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Einführung zum Zweiten Kapitel

Es gehört sich über die Schlüsse nachzudenken, die sich von der bisher unternommenen
 Betrachtung Jesu am Kreuz aufzudrängen scheinen. Gerade dort und Jetztzeit wird Jesus als Gott-
Mensch – Bräutigam-vom-Kreuz seiner Geliebten: der Kirche – und jedes einzelnen Menschen. Gerade
 hier ist der Ort, wo sich Jesus mit seiner Kirche ... vereinigt. Das geschieht auf seine, Gottes Art und
 Weise. Dieses Eins-Werden ist für uns unübertrefflich und unbegreiflich, dennoch es wird zu so
 zuengster Wirklichkeit, dass es vom Gottes-Geschriebenen-Wort selbst mit Hilfe von Worten dargestellt
 wird, die sonst das eheliche „Zwei-zu-einem-Fleisch”-Werden veranschaulichen. Wir kreisen offenbar
 fortwährend in Sprache der Analogie.

Jesus bereitet am Kreuz die Kirche in ihrer Gesamtheit, darunter die kleine Haus-Kirche – als
 Mystische Braut für sich vor. Er möchte – mit Glut seiner Göttlichen, aber auch Menschlichen Liebe,
 diese ‘Seine’ [= die Kirche] „... für sich persönlich voll Herrlichkeit hinzuführen, ohne Flecken, Runzeln ...”
 (Eph 5,27). Jesus ist sowohl um das ‘äußere’ Aussehen dieser Seinen, Geliebten – besorgt, wie umso
 mehr um ihre innere Lauterkeit (Eph 1,3f.; 5,27) in Gottes Augen.

Denn auch hier denkt Jesus nicht an sich selbst, an keine irgendwelche eigene Annehmlichkeiten,
 noch an irgendwelchen eigenen Nutzen. Als ganzheitliche Gabe für seine Geliebte – die Braut, die Er
 über das eigene Leben geliebt hat, ist Jesus unabänderlich uneigennützige Hingabe zu ihrem ewigem –
 Gut. Er ist beharrlich um das eine bemüht: dass sie „heilig – und makellos” sei (Eph 5,27).

In diesem Kapitel haben wir vor, das Band zu betrachten – sei es auch nur unter selektiven Aspekten,
 mit dem sich Jesus als Erlöser und Bräutigam-vom-Kreuz mit der Kirche verbunden hat – vor allem mit
 dieser ‘Großen’ Kirche. Ein ähnliches, lebendig pulsierendes Band hält Er aber allezeit mit der Kirche-in-
ihrer-‘Miniatur’ aufrecht, wie sie jede einzelne Ehe und Familie – als weitere, neue Haus-Kirche, wird.

Mit dieser Absicht möchten wir in diesem Kapitel unsere Aufmerksamkeit den folgenden,
 ausgewählten Fragen widmen:

  Der Same der-Kirche-der-Braut ausgesät auf dem Erdboden der Ehe-Familie (A)
  Die-Kirche-die-Braut in ihrer Ausweitung dank der Ehe und Familie (B)
  Grundlegende theologische Kennzeichen der „Haus-Kirche” (C)
  Kennzeichen des Anwachsens der „Groß”-Kirche und der „Haus-Kirche” (D)
  Koexistenz des Sakramentes des Priestertums und der Ehe (E)
 Jesus als Bräutigam-vom-Kreuz und die „Haus-Kirche” (F)

A.   DER SAME DER-KIRCHE-DER-BRAUT
AUSGESÄT AUF DEM ERDBODEN DER EHE-FAMILIE



 Erklärung

1. Ereignisse um die Kreuzigung und Auferstehung Jesu

Abends jenes erschütternden Tages in der Kosmosgeschichte: des 14. Nizan, im Jahr 28 [‘unserer
 Ära’], konnte es für die damalige führende religiös-soziale Schicht von Judäa den Anschein gegeben
 haben [Judäa samt Samaria und Galiläa waren damals Teil der Römischen Provinz Syrien] – alles ereignete sich unter
 Kaiser Tiberius in Rom [14-37], dem Römischen Prokurator in Judäa Pilatus von Pontus [26-36], dem
 Hohepriester Josef Kajaphas in Jerusalem [18-36] – dass die ‘Frage Jesus von Nazaret’ im Keim selbst
 zugrunde gerichtet wurde. Pilatus hieß in drei offiziell auf diesem Gebiet verpflichtenden Sprachen:
 griechisch, lateinisch und hebräisch (= aramäisch) die ‘Schuld’  des Verurteilten aufschreiben, d.h. die
 Begründung des Urteils durch Kreuzigung:

Jesus, der Nazoräer, der König der Juden
Jeshúa’ han-Nocrí Mélek haj-Jehudím

(= hebräische Transkription)

(Joh 19,19-22; Lk 23,38; vgl. Mt 27,37; Mk 15,27).

Drei Stunden lang seines Sterbens ist die ganze ‘Natur’, oder eher das ganze Weltall, in Beben
 geraten. Es konnte gleichsam nicht begreifen noch ertragen, was der-Mensch-das-Geschöpf seinem
 Schöpfer – und Erlöser, bereitet hat.

Hier Worte des Arztes, des Evangelisten Lukas:

„Es war schon um die sechste Uhr, als eine Finsternis bis zur neunten Stunde über das ganze Land
 kam [6 Stunden Unterschied im Vergleich mit Mittel-Europäischer Zeit. Es geht also um die Stunden: 12.00-15.00 Uhr]. Die
 Sonne verlor ihren Schein. Der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei ...” (Lk 23,44f.; s. Mk 15,38; Mt
 27,45.51).

Matthäus präzisiert:

„...Da zerriss der Vorhang des
 Tempels [Vorhang der im Tempel den
 Heiligen Ort – vom Allerheiligsten trennt.
 Nach Gottes Vorhaben: definitives Ende des
 Kultus, den Moses gegründet hat; Ende des
 AT. Das NT tritt in Kraft] von oben bis
 unten entzwei. Die Erde erbebte
 und die Felsen spalteten sich, die
 Gräber öffneten sich und die Leiber
 vieler Heiliger, die entschlafen
 waren, wurden auferweckt. Sie
 kamen nach seiner Auferweckung
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 aus den Gräbern hervor, gingen in
 die heilige Stadt und erschienen vielen” (Mt 27,51ff.).

Als die Evangelisten ihren bündigen, vom Charisma des Heiligen Geistes getragenen Eintrag dieser
 Ereignisse verfasst haben, hat es noch viele lebendige Zeugen dieser Ereignisse gegeben. Die
 Erdichtung Einzelheiten dieser Art konnte unter den damaligen Begebenheiten ganz unmöglich
 geschehen.

Einen eigenartigen geschichtlichen Beweisgrund dafür stellt selbst das Fragment des Markus-
Evangeliums dar, das in Rom verfasst worden ist [Markus ist wahrscheinlich der erste unter den Evangelisten], das
 aber in einer der Qumran-Höhlen gefunden wurde [d.h. in Palästina, in einer der Felsenhöhlen am Toten Meer]. Es
 musste in Palästina schon vor dem 50. Jahr eingetroffen sein [wegen des Edikts von Kaiser Klaudius – Jahr 49,
 kraft dessen die Juden aus Rom ausgewiesen wurden]. Es wäre demzufolge ein Eintrag des Evangelisten, der in
 nicht ganzen ca. 20 Jahren nach dem Tod Jesu verfasst wäre, also in einer Zeit noch ganz nahe der
 beschriebenen Ereignisse.

BEMERKUNG. Entstehung des Evangeliums des Hl. Markus:
 In der 7.Felsenhöhle von Qumran wurde u.a. ein Fragment gefunden, das mit dem Symbol notiert wird: 7Q5. Es enthält beinahe
 mit Gewissheit den zerfetzten Text: Mk 6,52f.: „V.52: Sie aber waren bestürzt und außer sich; denn sie waren bei den Broten
 nicht zur Einsicht gekommen; ihr Herz war verhärtet. V.53: Sie fuhren hinüber an Land, kamen nach Gennesaret und legten an”.
 Der Text musste in die Grotte spätestens im Jahr 68 eintreffen, kurz vor dem entsetzenden Jüdisch-Römischen Krieg vom Jahr
 70. Indem aber das Markus-Evangelium in Rom entstanden war, dagegen Kaiser Klaudius im Jahr 49 das Dekret erlassen hat, in
 dessen Kraft die Juden aus Rom vertrieben wurden, dessen Echo auch der Eintrag Apg 18,2 ist (dieses Fragment betrifft
 Palästina!), drängt sich der Schluss auf, dass das Markus-Evangelium in Palästina schon ca. Jahr 50 bekannt war.
 – Um der Ehrlichkeit willen gehört es sich aber hinzufügen, dass nicht alle Wissenschaftler die Meinung teilen, dass das
 gefundene Fragment: wenige Buchstaben in 4 Reihen, des erörterten Papyrusfetzens, tatsächlich mit dem angeführten Text des
 Evangeliums nach dem Hl.Markus zusammenhängt. Zur Festlegung dieser Buchstaben als Fragmentes nach dem Hl. Markus-
Evangeliums hat die Komputer-Forschung entschieden beigetragen.
 – Es besteht dabei aber noch eine andere Frage: dass nämlich die Annahme der Herkunft dieses Papyrus von Markus einem
 totalen Umsturz der bisher geltenden Meinungen über die Entstehung überhaupt aller Evangelien gleichkäme, darunter auch des
 Markus-Evangeliums. Bisher wurde grundsätzlich eine späte Entstehung seines Evangeliums angenommen. Die Annahme seiner
 Entstehung schon vor dem Jahr 50 müsste für die Wissenschaftler sehr peinliche Fragen aufstellen, d.h. sie würde einen
 gründlichen Umsturz aller bisherigen diesbezüglichen Hypothesen herausfordern.
 S. zur Frage u.a. z.B.: http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:7Q5.jpg.

Die Evangelisten berichten von Manipulationen, die von derselben höchsten religiös-sozialen
 Jüdischen Schicht unternommen wurden, die früher an Pilatus, dem Römischen Prokurator, die
 Bestätigung des von ihnen erlassenen Todesurteils, samt seiner Vollstreckung in Form des Todes Jesu
 durch Kreuzigung, erpresst hat.

Jetzt, angesichts der Tatsache der Auferstehung Jesu am „ersten Tag NACH dem Sabbat ... in aller
 Frühe, als es noch dunkel war ...” (Joh 20,1), waten dieselben Leute der führenden religiösen Schichte in
 Judäa weiter in Richtung einer totalen Manipulation über die Tatsachen. Sie haben vortrefflich die
 wiederholt von Jesus angekündigte Voraussage gekannt, dass Er nach seiner Geißelung und
 Kreuzigung – „am dritten Tag ... auferstehen wird” (Mt 17,23; 20,19; Mk 9,31; 10,34; Lk 9,22; 18,33).
 – Daher sorgten sie bei Pilatus um eine amtliche Wache der Römischen Soldaten, die das Grab Jesu
 versiegelten und es überwachten (Mt 27,62-66). Allerdings das hat nur – gegen die Absicht der Juden, zu
 umso besserer Beglaubigung der Tatsache der Auferstehung Jesu beigetragen.

Hier der Bericht von Matthäus:

„Nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Wochentags, kamen Maria aus Magdala und
 die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Da entstand ein gewaltiges Erdbeben; denn ein Engel
 des Herrn stieg vom Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein
 Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee.



 Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot ...” (Mt 28,1-4).

Es folgt der Bericht über den Dialog des Engels mit den Frauen und der Auftrag, dass sie die Jünger
 über diese Tatsache benachrichtigen. Wonach Jesus selbst den Frauen erscheint.
 – Nach beiderseitigem Willkommensgruß hat ihnen Jesus dieselbe Anweisung für seine Jünger gegeben,
 wie sie sie auch schon vom Engel vernommen haben (Mt 28,9f.).

Die Nachricht von der Auferstehung Jesu, samt den Tatsachen um alles, was das Kommando der
 Römischen Soldaten am Grab Jesu erlebt hatte, musste sich blitzschnell ausbreiten. Als die Kunde an
 die Erzpriester und das Synedrium gekommen ist, haben diese – wie gewohnt – Sofortschritte
 unternommen, dass die Wahrheit der Ereignisse ‘nicht angenommen werden wird’.

Und zwar sie haben an der Stelle alle Bemühungen unternommen, um diese unbestreitbare Tatsache
 möglich maximal abzudämmen. Sie waren sich allzu vortrefflich bewusst, dass diese Tatsache den Sinn
 ihres eigenen weiteren Existierens in Frage stellen würde. Indem sie konsequent von Übel zu Übel weiter
 waten, haben sie nur einmal mehr „... den Ratschluss Gottes für sich selbst verworfen ...” (Lk 7,30).

Matthäus berichtet in seinem Evangelium:

„Noch während die Frauen unterwegs waren
[die Frauen nach ihrer persönlichen Begegnung mit Jesus, dem schon Auferstandenen],
 kamen einige von den Wächtern in die Stadt und meldeten den Hohenpriestern alles, was sich
 zugetragen hatte.
 Da versammelten sie sich mit den Ältesten, hielten Rat und gaben den Soldaten reichlich Geld
[vergleiche es mit dem ‘Preis’, der Judas für die Auslieferung des Meistes gegeben wurde – 30 Silberstücke: Mt 26,15]
 mit der Weisung:
 ‘Erzählt den Leuten: Seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben Ihn gestohlen, während wir
 schliefen. Wenn das dem Statthalter zu Ohren kommt, werden wir ihn beschwichtigen und dafür
 sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt’.
 Sie aber nahmen das Geld und taten, wie man sie angewiesen hatte. Und dieses Gerede verbreitete
 sich unter den Juden bis auf den heutigen Tag” (Mt 28,11-15).

2. Die erste ‘Kirche’ im Saal im ‘Obergemach’

Ein paar Wochen lang nach seiner Auferstehung erschien Jesus den Aposteln auf unvorhersehbare
 Weise – ob in Jerusalem, angefangen von diesem Ort, an dem Jesus selbst gerade erst, vor ein paar
 Tagen, das Letzte Abendmahl verrichtete „... im Obergeschoss, [im] großen Raum, hergerichtet und mit
 Polstern ausgestattet” (vgl. Mk 14,15; Lk 22,12; Joh 20,19), da wieder in Galiläa, u.a. am gern besuchten See
 Genezaret (Joh 21,1-14; s. Mt 28,10). Er befestigte ihren Glauben und stärkte sie in Gewissheit, dass Er kein
 ‘Geist-Traumbild’  ist, sondern völlig lebendig ist, derselbe wie vor seiner Passion, nur dass Er – jetzt der
 Auferstandene ist.

Um allen Zweifel zu zerstreuen, ob sie vor sich ein Traumbild haben, oder die freudevolle
 Wirklichkeit, ließ Er sich anrühren und die Finger in die durchbohrte Seite und seine durchbohrten Hände
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 hineinlegen (Joh 20,20.27; Lk 24,39-43).
 – Vor allem aber teilte der Auferstandene Jesus mit seinen Jüngern den Platz am gemeinsamen Tisch
 und aß zusammen mit ihnen. Das wird besonders eindeutig vom Hl. Lukas hervorgehoben – dem Arzt
 und Griechen, nicht Juden. Er war sich ausgezeichnet darum bewusst, was die Verantwortung um das
 übermittelte Wort heißt (Lk 24,30.36-43; Apg 10,41; Joh 21,5.10ff.15).

Jesus ließ sich seinen Jüngern nach der
 Auferstehung zweifelsohne wiederholt und öfter
 sehen. Die Berichte sowohl der Evangelien, wie auch
 der Apostolischen Briefe stellen nur eine bündige,
 sparsame Zusammenfassung dieser Ereignisse dar (s.
 Apg 1,4-8; 1 Kor 15,5ff.).

Ganz gesondert ist Jesus dem Saulus erschienen,
 dem künftigen Völker-Apostel Paulus. Es war schon
 längere Zeit nach der Himmelfahrt Jesu. Saulus war
 damals gerade am Weg nach Damaskus – mit
 Bevollmächtigungen vonseiten der religiösen
 Machtträger in Jerusalem, um die Jünger Christi zu
 verhaften und sie zu verurteilen. Er hielt sie nämlich als ungemein gefährliche ‘Sekte’ für den bisherigen
 Mosaismus (1 Kor 15,8; Apg 9,4ff.; 22,7f.; 26,14f.).

Es besteht kein Zweifel, dass den Inhalt der Begegnungen Jesu des Auferstandenen mit dem Kreis
 der Apostel, die Jesus zu Pfeilern der von Ihm gegründeten Kirche eingesetzt hat, vor allem Fragen
 betrafen, die enge mit ihrer sakramentalen, liturgischen, rechtlichen und organisatorischen Struktur
 verbunden waren. Es ging also um die Verkündung von nun an und die Übermittlung des von Ihm
 vollbrachten Werks der Erlösung bis an die Grenzen der Welt. Lukas, der Autor sowohl einer der
 Evangelien, wie auch der Apostelgeschichte, fasst den Inhalt der Begegnungen Jesu mit seinen Jüngern
 in bündigen Worten zusammen:

„Ihnen [= ‘den Aposteln, die Er sich auserwählt hat’] hat Er nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt,
 dass Er lebt. Vierzig Tage hindurch ist Er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen.
 Beim gemeinsamen Mahl gebot Er ihnen: Geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die
 Verheißung des Vaters ...
 ... Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird; und ihr
 werdet Meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der
 Erde.
 – Als Er das gesagt hatte, wurde Er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm Ihn auf
 und entzog Ihn ihren Blicken.
 Während sie unverwandt Ihm nach zum Himmel emporschauten, standen plötzlich zwei Männer in
 weißen Gewändern bei ihnen und sagten:
 Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch
 ging und in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr Ihn habt zum
 Himmel hingehen sehen” (Apg 1,3-11).

Die Apostel kamen vom Ölberg zurück und sammelten sich von neuem im „Saal im Obergemach”
 (Apg 1,13) – wie zuvor zum Letzten Abendmahl mit ihrem Mister, Jesus Christus. Es galt sehr
 wahrscheinlich vom Haus der Maria, der Mutter von Johannes-Markus, des künftigen Evangelisten (s. Apg
 12,12).
 – Lukas berichtet von den Versammelten:

„Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet,
 zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern” (Apg 1,14).
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Die angeführte kurze Bemerkung von Lukas’ Apostelgeschichte ist ungemein charakteristisch. Wir
 sehen hier die ganze KIRCHE Christi im Keim.

Es sind selbstverständlich die Apostel da. Diese waren die allernächsten Jünger Jesu Christi, die Er
 sich selbst gewählt und denen Er ein strikt bestimmtes Angebot anvertraut hat.

Bündig wird das u.a. vom Evangelisten Markus dargestellt:

„Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die Er erwählt hatte, und sie kamen zu Ihm.
 Und Er setzte Zwölf ein, die mit Ihm zusammen sein sollten und die Er aussenden wollte, damit sie
 predigten und mit seiner Vollmacht Dämonen austrieben. Er setzte also die Zwölf ein ...” (Mk 3,13-16).

Parallel zum Kreis der Apostel wird aber ganz ausgeprägt – dem Namen nach, Maria, die
 Jungfräuliche Mutter Jesu, genannt. Ihr Göttlicher Sohn ist so unlängst gekreuzigt worden, indem Er aus
 „Einsetzung” des Dreieinigen (vgl. Röm 3,25) zum „Mittel der Sühnung bestellt worden ist im Glauben durch
 sein Blut”  (Röm 3,25).

Dieser Sohn Gottes ist zugleich Sohn Mariens. Jetztzeit ist Er der Auferstandene und Verherrlichte,
 der gerade erst in den Himmel hinaufgestiegen ist. Allerdings das ganze, am Kreuz vollbrachte Werk der
 Erlösung fing schon über 30 Jahre an – eben von Ihr: von Maria. In ihrem ungemein reifgewordenen,
 zugleich menschlichen und göttlichen Mädchenbewusstsein, hat sie ihre volle Zustimmung ausgedrückt
 angesichts des Angebots des Dreieinigen: den Sohn Gottes in ihren Leib anzunehmen und Ihn zur Welt
 zu bringen.
 – Ohne diese Ihre Teilnahme hätte das Werk der Erlösung des Menschen keine Chance verwirklicht zu
 werden. So, und nicht anders, war das Vorhaben des Dreieinigen selbst.

Jetztzeit, nach der Erfüllung der Ihm vom Himmlischen Vater aufgetragenen (Joh 17,4; 19,30), tödlich
 schwierigen Sendung: der Verwirklichung des Erlösungs-Vorhabens Gottes, ist Jesus – Sohn des
 Urewigen Vaters, aber ebenfalls wahrhafter Sohn Mariens, zum Vater zurückgekehrt. Zu solchem Ablauf
 der Ereignisse hat Jesus seine Jünger des Öfteren vorbereitet. Er kündete ihnen auf immer andere Art
 und Weise die eines Tages zu erfolgende Rückkehr zu seinem Vater an.

Hier eine solcher seiner Ansagen. Sie äußert ungemein präzise den Sinn aus, warum Er vom Himmel
 auf die Erde herabgestiegen ist, wie auch die nachher zu erfolgende Rückkehr zum Vater. Dieses Wort
 wird von Jesus zum Ende der Abschiedsfeier mit seinen Jüngern nach dem Letzten Abendmahl gesagt –
 kurz vor dem Beginn des ‘Hohepriesterlichen Gebets’ :

„Vom Vater bin Ich ausgegangen und in die Welt gekommen.
 Ich verlasse die Welt wieder – und gehe zum Vater” (Joh 16,29).

3. Die vereinigende und den Glauben der Jünger festigende
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Rolle Mariens

Wie an der Schwelle des Geheimnisses der Menschwerdung, so auch Jetztzeit – am Anbeginn der
 ‘Sichtbar-’ und Offenbar-Werdung der Kirche Jesu Christi, d.h. der eigenartigen ‘weiteren Folge’ seines
 Lebens und Wirkens über die beginnenden Jahrhunderte des Lebens und Wachstums der Kirche, sehen
 wir das schöpferische Dasein seiner Unbefleckten Mutter.

Wir erinnern uns wohl, wie Jesus von der Höhe des Kreuzes, bis zum Letztlichen von allem was Er
 gehabt hat entblößt, jetzt noch selbst seiner Braut – der Kirche und jedem einzeln der Menschen, das
 „hingibt und darbietet”, was Ihm gleichsam ‘noch’ übergeblieben ist: seine eigene Mutter.
 – In dieser Stunde setzt Er Maria als die Mutter aller Menschen ein. Diese werden vom gerade neben Ihr
 stehenden Geliebten Jünger Jesu vertreten – dem Heiligen Johannes (Joh 19,26f.; s. RMa 45f. - S. auch ob.:
 Siehe Dein Sohn, Siehe deine Mutter [Joh 19,26f.].

Maria selbst, die ihr ganzes Leben lang wachsam auf
 die Stimme des Sie führenden Heiligen Geistes hinhörte,
 aber zugleich auch mit liebevoller Demut das ‘Tiefmeißeln’
 Ihres Mütterlichen Herzens annahm, das Ihr vonseiten
 Ihres Göttlichen Sohnes begegnete, hat im Licht der
 Gnade der Allerheiligsten Trinität ihr eigenes Herz
 gleichsam immer mehr ‘ausgeweitet’, indem sie immer
 andere Aufgaben, die Ihr von Gottes Vorsehung gestellt
 wurden, unternahm.

Auf solche Weise begann Maria – ihre Liebe, die
 bisher großenteils mit der physischen Nähe Ihres
 Göttlichen Sohnes verbunden war, immer mehr auf seine
 Braut, die Kirche – zu übertragen, die Ihr Göttlicher Sohn
 von der Höhe des Kreuzes Ihrem Mütterlichen Schutz

 anvertraut hat.

Diese Tatsache wird von Johannes Paul II. folgender, mit der ihm eigenen Tiefe dargestellt:

„Das Geheimnis der Kirche besteht ... ‘im Geborenwerden zu neuem, unsterblichen Leben’, es ist also
 die Mutterschaft im Heiligen Geist.
 Hierbei ist Maria nicht nur Muster – Urmuster für die Kirche, sondern etwas weit Größeres. Denn ‘sie
 wirkt zugleich mit ihrer mütterlichen Liebe beim Gebären und der Erziehung’ der Söhne und Töchter
 der-Kirche-der-Mutter mit ...

 Die Kirche schöpft reichlich aus dieser ‘Mitwirkung’ Mariens, das heißt aus dieser Ihren mütterlichen
 Vermittlung, die Maria eigen ist, indem sie schon auf Erden bei dem Gebären und der Erziehung der
 Söhne und Töchter der Kirche mitgewirkt hat, immer als Mutter dieses Sohnes, den ‘Gott gesetzt hat
 zum Erstgeborenen unter vielen Brüdern’ [LG 63].

 Sie wirkte aber ... ‘mit ihrer mütterlichen Liebe’ mit [LG 63]. An dieser Stelle bekommen vollen Ausdruck
 die Worte, die Christus in der Stunde des Kreuzes zu seiner Mutter gesagt hat: ‘Frau, siehe, dein
 Sohn’, und zum Jünger: ‘Siehe, deine Mutter’ [Joh 19,26f].
 Diese Worte setzen gleichsam den Ort Mariens im Leben der Jünger Christi ein. Sie sagen ... von der
 neuen Mutterschaft der Mutter des Erlösers. Es ist eben die geistige Mutterschaft, die in der Tiefe des
 Pascha-Geheimnisses des Erlösers der Welt geboren worden ist. Es ist die Mutterschaft in Ordnung
 der Gnade, weil sie die Gabe des Heiligen Geistes ermittelt, der die neuen, durch das Opfer Christi
 erlösten Söhne Gottes zum Leben erweckt: dieses Geistes, den auch Maria zusammen mit der Kirche
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 am Pfingsttag empfangen hat.
 – Diese ihre Mutterschaft ist besonders sichtbar und wird vom Christlichen Volk in besonderer Art
 erlebt beim heiligen Mahl ..., in dem Christus, sein wahrer Leib, geboren von Maria der Jungfrau, ...
 vergegenwärtigt wird...
 – Maria führt die Gläubigen zur Eucharistie” (RMa 44).

Diese ihre immer mehr sich ausweitende Sendung wird Maria auch dann erfüllen, wenn Jesus sie
 nach der Beendung ihres irdischen Lebens in den Himmel nehmen wird. Maria wird aber auch dann, d.i.
 nach ihrer Himmelaufnahme, immer die Magd des Gottes Dieners, also Ihres Göttlichen Sohnes, bleiben.
 Sie wird Ihm dienen – in den Ihrer Liebe anvertrauten seinen Brüdern und Schwestern.

Wir versinken uns wieder in Worte Johannes Paul II.:

„... Die Mutter Christi erfährt eine Verherrlichung ‘als Königin des Alls’ [LG 59]. Diese, die sich bei der
 Verkündigung als ‘Magd des Herrn’ bezeichnet hat, ist bis zum Ende dem treu geblieben, was diese
 Bezeichnung zum Ausdruck bringt. Dadurch hat sie daselbst bestätigt, dass sie wahre ‘Jüngerin’
 Christi ist, der den Dienstcharakter seiner Sendung so nachdrücklich unterstrichen hat:
 Der Menschensohn ‘ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein
 Leben hinzugeben als Lösegeld für viele’  [Mt 20,28].
 – So ist auch Maria die erste unter denen geworden, die indem sie ‘Christus in den Nächsten dienen,
 ihre Brüder in Demut und Geduld zum König hinführen, dem zu dienen herrschen heißt’ [LG 36], und
 hat jenen ‘Zustand königlicher Freiheit’, der den Jüngern Christi eigen ist, vollkommen besessen:
 Dienen – heißt herrschen” (RMa 41).

Gemäß diesem – so begriffenen und gelebten Dienst, ist Maria in dieser eigenartigen Ersten ‘Kirche’
 gleich nach der Himmelfahrt Ihres Göttlichen Sohne zum tiefen Band geworden, das alle Jünger Ihres
 Göttlichen Meisters vereinigt. Lukas erwähnt in diesem Fall die in jenem großen „Saal im Obergemach”
 versammelten Apostel, samt dem Kreis der Frauen und Seiner ‘Brüder’, d.h. der Verwandten Jesu, also
 aller, die infolge der demütigenden Verurteilung Jesu und des an Ihm vollbrachten entsetzenden, und
 zugleich höchst schändenden Todesurteils – nicht zusammengebrochen sind.

Es ist schon die ganze Kirche Christi, auch wenn sie vorläufig in Gestalt allein einer „kleinen Herde” 
 vortritt (s. Lk 12,32), der es dem „Vater gefallen hat ... das Reich” zu geben (ebd., Lk 12,32). Maria belebt
 diese ganze Kirche als ihre Mutter. Sie gibt jedem den Mut und stärkt mit ihrer Haltung und Funktion –
 den Glauben eines jeden.

Aber zu gleicher Zeit weist Maria den Jüngern die Perspektive der Entwicklung des von Ihrem
 Göttlichen Sohn vollbrachten Erlösungswerks. Sie rüstigt sie alle zum mutigen und vollwertigen
 Vertrauen auf Ihren Göttlichen Sohn angesichts der auf sie in Kürze wartenden, Jetztzeit sie
 übersteigenden Aufgaben, die es ihnen zu unternehmen gegeben wird und die sie in der zur Welt
 kommenden und sich gestaltenden Kirche erfüllen werden.

Es wird heißen, sich von vornherein auf die Nachfolge Ihres Göttlichen Sohnes zu entscheiden.
 Jesus selbst wird für sie zur Kraft werden sowohl in Zeiten, die mit der Frucht Apostolischer Ergebnisse
 gekennzeichnet werden, wie auch in schwierigen Zeiten, wenn es jetzt, der Reihe nach, ihnen als
 Jüngern, nicht selten gegeben werden wird, Ihrem Gekreuzigten, jetzt Auferstandenen Sohn, vielleicht
 auch in seinen blutigen Spuren nachzufolgen.



 Erklärung

4. Der hierarchische Primat Petri
in der Ursprünglichen Kirche

Die gerade erst dargestellte Rolle, die die Mutter Jesu Christi in der Ursprünglichen Kirche erfüllt hat,
 angefangen von Tagen der vorbereitenden Novene zur Herabsendung des Heiligen Geistes, unterliegt
 keinem Zweifel. Maria erfüllt in dieser Kirche die Rolle schlechterdings der Mutter, aber zugleich auch der
 Fürsprecherin und Vermittlerin bei der Trinität – mit beständiger Berufung auf die Verdienste Ihres
 Göttlichen Sohnes, des Erlösers des Menschen.

Es muss aber zugleich auch eindeutig hervorgehoben werden, dass Maria niemals irgendwelche
 Sonderrechte für sich aufgrund der Mutterschaft Ihres Göttlichen Sohnes beansprucht hat. Sie hat auch
 mit keiner geringsten Gebärde nach einer Macht gegriffen, die Ihr – Ihr Göttlicher Sohn nicht verliehen
 hat. Sooft irgendwelcher Akt der Jurisdiktion und Autorität in der Kirche in Rechnung kommt, unterzieht
 sich Maria spontan und in voller Ergebenheit des Glaubens – der von Anfang an in der Kirche klar
 abgerissenen Hierarchie dieser zurzeit sehr ‘kleinen’ und jungen Kirche.

Dennoch, diese Kirche wird sich von Anfang an mit allen Eigenschaften auszeichnen, mit denen die
 authentische Kirche Christi gekennzeichnet ist, und die nicht eine andere Kirche sein kann, als nur diese
 Universale, Eine, Heilige und Apostolische. In solcher Lage zieht sich Maria auf die von allein
 verständliche Rolle einer gewöhnlichen ‘Reihen-Gläubigen’ zurück, trotzdem sie für die Ewigkeit Mutter
 des Göttlichen Wortes, des Menschen-Sohnes war und bleibt, des Erlösers der Welt, die von Ihrem
 Göttlichen Sohn zur Würde der Königin der Welt erhoben worden ist!

So beobachten wir auch, dass schon in diesen ersten
 Tagen des Kirchen-Existierens nach der Himmelfahrt Jesu,
 also an Tagen, die der Sendung des Heiligen Geistes
 vorangegangen waren, die eindeutige Jurisdiktionsrolle in
 dieser Kleinen Kirche unmissverständlich Petrus erfüllt.

Er hat in der neu entstandenen Situation dem Kreis der
 Zwölf – zweifelsohne bei Teilnahme der Übrigen, die in
 dieser Kleinen Kirche anwesend waren, vorgeschlagen,
 den vakanten Platz nach dem Selbstmord des Judas zu
 besetzen (Apg 1,15-26).

Wir sehen in diesem Fall keinen geringsten
 Widerspruch vonseiten der übrigen Apostel, die ebenfalls – in gewissem Sinn parallel, die Gewalt von
 Christus erhalten haben „... zu binden und zu lösen auf der Erde und im Himmel” (vgl. Mt 18,18).

Mit anderen Worten, alle Apostel haben als unmissverständliche Wirklichkeit angenommen, dass die
 führende Jurisdiktionsgewalt auf Petrus ruht. Niemand der Zugegenden hat bezweifelt, dass der
 unzweideutige Wille Jesu so war und bleibt.

Sie haben die Worte, mit denen sich Jesus seinerzeit ungemein nachdrucksvoll an Simon-Petrus
 gewandt hat, perfekt im Gedächtnis und in ihren Herzen behalten. Jesus hat ihn damals als ‘Petrus-den-
Felsen’ eingesetzt. Und fügte die Göttliche Verheißung hinzu, dass Er auf diesem Felsen-Petrus die seine
 Kirche aufbaut, und dass die „Pforten der Hölle diesen FELSEN nicht überwältigen werden” (Mt 16,18. - S.
 zu solcher Übersetzung des Textes ob.: Text: Pforten der Unterwelt werden ihn nicht überwältigen (Mt 16,18: korrig.).

Das geschah noch zu Lebezeiten Jesu, als der Meister mit dem Kreis der von Ihm ausgewählten
 Zwölfen gerade bei Cäsarea Philippi am See Gennesaret weilte. Die Apostel haben genau verstanden,
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 dass dem Petrus für immer der erste Jurisdiktions-Rang zukommen wird in Fragen, die mit dem
 Erlösungs-Werk zusammenhängen werden. Sie übrigen werden mit ihm auf kollegiale Art und Weise
 mitarbeiten, allerdings ihm wird das endgültige, entscheidende Wort zustehen (s. auch ob.: Jesus Christus in
 der Stimme des ‘Petrus’ – samt der weiteren Folge dieses Abschnitts. - Und noch: Petrus in der Deutung der Heiligen Schrift. –
 Dazu auch: Entscheidende Stimme des Petrus).

Und doch, das alles geschah nicht viele Tage: etwa 6-7 Wochen ab dieser furchtbaren Nacht vom
 Gründonnerstag auf Karfreitag, d.i. am 14.Nizan. In dieser Nacht hat geradeaus dieser Simon-Petrus
 Jesus verleugnet. Es geschah dabei angesichts des ihn prüfenden Mädchens, einer Magd:

„Petrus aber saß draußen im Hof. Da trat eine Magd auf ihn zu und sagte:
 ‘Auch du warst bei Jesus, dem Galiläer’. Er aber leugnete vor allen und sagte:
 ‘Ich weiß nicht, was du meinst’.
 – Als er aber in den Vorhof hinausgegangen war, sah ihn eine andere und sagte zu denen, die dort
 waren: ‘Der war bei Jesus, dem Nazoräer’.
 Er leugnete wiederum und schwor: ‘Ich kenne den Menschen nicht’.
 – Nach einer Weile kamen die Umstehenden hinzu und sagten zu Petrus:
 ‘Du bist bestimmt auch einer von ihnen. Schon deine Sprache verrät dich ja’.
 Da fing er an zu fluchen und zu schwören: ‘Ich kenne den Menschen nicht!’.
 – Und sogleich krähte ein Hahn.
 Da erinnerte sich Petrus an das Wort, das Jesus ihm gesagt hatte:
 ‘Ehe der Hahn kräht, wirst du Mich dreimal verleugnen’.
 Und er ging hinaus – und weinte bitterlich” (Mt 26,69-75; Mk 14,66-72; Lk 22,54-62; Joh 18,25ff.).

Wir erinnern uns daran, dass die bitteren Tränen der Herzensreue, die von seinen Augen
 hervorgesprungen sind, mit dem Augenblick zusammengekommen waren, als sich der Blick des Petrus
 mit dem Anblick Jesus gekreuzt hat, als dieser von einem Verhör zum anderen geführt wurde. Diese
 Besonderheit hat – wie üblich – Lukas notiert, der Grieche, Arzt, Sänger Gottes Barmherzigkeit:

„Sogleich, während er noch redete [Worte, mit denen Petrus verleugnete, Jesus gekannt zu haben],
krähte ein Hahn.
 Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an.
 Und Petrus erinnerte sich an das Wort des Herrn, wie Er zu ihm gesagt hatte:
 ‘Ehe heute der Hahn kräht, wirst du Mich dreimal verleugnen’.
 Und er ging hinaus und weinte bitterlich” (Lk 22,61f.).

Man kann sich über die ‘Haltung’ Jesu schon nach der Auferstehung – am Tag der Auferstehung
 selbst, angesichts desselben Simon-Petrus wundern. Gerade ihm ist Jesus nach seiner Auferstehung als
 einem der ersten erschienen. Es war kaum zwei Tage nach jener, für ihn selbst so demütigenden
 Verleugnung betreffs irgendwelcher Verbindungen zu dem Jetztzeit Auferstandenen!

Es hat mehrere Erscheinungen Jesus am Tag selbst der Auferstehung gegeben. Die Evangelisten
 haben keinen Bericht über eine eventuelle Erscheinung Jesu des Auferstandenen – an seine Mutter
 Maria hinterlassen.
 – Es ist aber kaum wahrscheinlich, dass Jesus Ihr dieses Geschenk nicht bereitet hätte. Dass Er seine
 Mutter nicht tröstete, noch Ihr diese Freude nicht bereitete (s. dazu u.a. Johannes Paul II: RVM 10) nach den
 erschütternden Erlebnissen, in denen ihre ‘Glaubens-Kenosis’ [griechisch: Selbst-Zermalmung, Aufreibung seines
 Selbst: s. Phil 2,7] ähnlich geworden ist wie die wörtliche ‘Kénosis’  Ihres Göttlichen Sohnes (s. dazu: RMa 18).

Johannes der Evangelist berichtet, dass die erste, die mit persönlicher Begegnung mit Jesus dem
 Auferstandenen geehrt wurde, Maria Magdalena war. Markus präzisiert: „Jesus ... erschien ... zuerst
 Maria aus Magdala, aus der Er sieben Dämonen ausgetrieben hatte” (Mk 16,9). Sie erkannte ganz
 betroffen Jesus, den sie anfangs als den Gärtner gehalten hatte, als dieser sie bei ihrem eigenen Namen
 angesprochen hat: „Maria”. Total überrascht, ist aus ihrem Mund nur dieser – mit Gefühl ihres Herzens
 gesättigter Aufschrei herausgekommen: „Rabbúni”, d.h. gleichsam: „O Du mein Geliebter Meister ...” !
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 (Joh 20,16).

Abends dieses Auferstehungstages redete Jesus mit zwei Jüngern, die nach Emmaus gingen. Als
 diese bei der Mahlzeit in diesem Unbekannten Wanderer Jesus selbst erkannt haben (Lk 24,31; Johannes
 Paul II. suggeriert, Jesus hätte diesen Zwei Jüngern die Eucharistie dargereicht; s. MaD 19), haben sie sich sofort
 entschieden, zu den übrigen Jüngern zurückzukommen – in jenen „großen Saal im Obergemach”, um sie
 über das Gesicht Jesus des Lebendigen, Auferstandenen zu benachrichtigen. Doch diese haben ihnen
 „... gesagt: ‘Der Herr ist wirklich Auferstanden – und ist dem Simon erschienen’ ...” (Lk 24,34).

Aber in selber Weile „... trat Er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen: ‘Friede sei mit euch!’ ...” (Lk
 24,36). Jesus ist ihnen nicht nur erschienen, sondern – wie vom Arzt, dem Griechen, Lukas
 hervorgehoben wird:

„Sie staunten, konnten es aber vor Freude immer noch nicht glauben. Da sagte Er zu ihnen:
 ‘Habt ihr etwas zu essen hier?’
 Sie gaben Ihm ein Stück gebratenen Fisch. Er nahm es und aß es vor ihren Augen” (Lk 24,41ff.).

Wir greifen aber von neuem die Haltung Jesus dem Petrus gegenüber auf. Das alles geschieht genau
 zwei Tage nach jenem durchdringenden Blick des verurteilten Jesus zu Petrus. Petrus erbebte damals –
 und „weinte bitterlich” (Lk 22,62).

In seiner Gottes – und menschlicher Feinfühligkeit knüpft Jesus am Tag seiner Auferstehung mit
 keiner geringsten Gebärde, noch einem Wort an die Tatsache, dass Petrus Ihn verleugnet hat. Übrigens
 Er hält überhaupt niemandem der Apostel vor, dass sie Ihn bei der Verhaftung im Ölgarten – wie es
 Markus notiert hat, wohl persönlicher Teilnehmer dieses Ereignisses im Ölgarten: „... Da verließen Ihn
 alle und flohen” (Mk 14,50; s. die Besonderheit über den Jüngling, der nackt davonfloh, als man ihn fangen wollte: V.52).

Jesus, der Bräutigam-vom-Kreuz, Erlöser dieser Seinen: der Kirche als seiner über das eigene Leben
 Geliebten, hat nur das eine bei dieser Wiederbegrüßung: „Friede sei mit euch” (Lk 24,36; Joh 20,19.21.26).
 – Jesus bleibt auch nach der Auferstehung derselbe wie zuvor – Erlöser dieser Seinen: der Kirche –
 jedes Erlösten, Mann und Frau:
 „Denn Gott [= der Vater] hat Seinen Sohn nicht in die Welt gesandt,
 damit Er die Welt richtet,
 sondern damit die Welt durch Ihn erlöst wird” (Joh 3,17).

Einmal mehr bemerken wir auch – wiederholt im Anschluss an das Verhältnis: Jesus und Petrus,
 dass der Jetztzeit schon Auferstandene Jesus sein zuvor geäußertes Wort keineswegs zurückzieht.

Das können wir im ungemein deutlich, mit Tiefe von Gefühl und Herzenssubtilität gesättigten Bericht
 des Evangeliums des Geliebten Jüngers – Johannes ablesen, als er die denkwürdige Erscheinung Jesus
 des Auferstandenen mit sieben seiner Jünger in Galiläa am See Gennesaret beschreibt (Joh 21,2) – mit
 Simon-Petrus an der Spitze (Joh 21,1-23).

Nach ihrer entmutigenden Nachtschicht mussten diese erfahrenen Fischer feststellen, dass ihre
 Mühe einmal mehr ganz zunichte gegangen ist:

„Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer.
 Die Jünger merkten jedoch nicht, dass es Jesus war.
 Jesus sagte zu ihnen: ‘Kinder, habt ihr nichts zu essen?’.
 Sie antworteten Ihm: ‘Nein’. Da sagte Er zu ihnen:
 ‘Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus; dann werdet ihr etwas fangen’ ...” (Joh 21,4ff.).

Wir kennen die weitere Folge dieses Ereignisses. Es zeigte sich, dass damals 153 große Fische
 gefangen worden sind (Joh 21,11). Als erster erkannte Jesus Johannes:

„Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: ‘Es ist der Herr!’



 Sobald Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei,
 gürtete er sich das Obergewand um – er war nämlich nackt – und sprang in den See ...
 – Als sie ans Land gestiegen waren,
 sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und ein Fisch darauf und Brot.
 Jesus sagte zu ihnen: ‘Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt’ ...” (Joh 21,7-10).

Nach dem gemeinsamen Frühmahl (V.15) knüpfte Jesus einen verwundernden, dreimal
 unternommenen Dialog mit Simon an. Er fragte jedes Mal nach der ‘Liebe’ zu Sich.
 In Antwort auf diese – die Tiefe selbst seines Herzens berührende Frage, fügte Jesus zum ersten Mal die
 Anweisung hinzu, dass Petrus seine Lämmer weide, dagegen zum zweiten und dritten Mal, dass er seine
 Schafe weide (Joh 21,15.16.17):

 „Simon, Sohn des Johannes,
liebst du Mich mehr als diese?’ ...” (Joh 21,15).

Es besteht kein Zweifel, dass Jesus auf diese Weise mit seiner höchsten Gottes und des Menschen
 Subtilität an die 3-malige Verleugnung Petri angeknüpft hat. Es war vonseiten Jesu eine Berührung Petri
 an der sehr schmerzenden Wunde des Herzens.
 – Das Bewusstsein um die Verleugnung Jesu in jenem kritischen Moment seiner Gefangennahme löste
 bei ihm die Quelle von Bußtränen aus, die von nun an immerwährend fließen werden, und die nach der
 altertümlichen Überlieferung auf seinen Wangen bleibende Furchen eingeritzt haben.

Wir erinnern uns an dieser Stelle an die Worte Johannes Paul II., in denen er die Kontemplation des
 Antlitzes und Herzens Jesu verfolgt – im Anschluss gerade an dieses dreimalige Bekenntnis Petri über
 seine Liebe zu Christus. Dieses Bekenntnis musste er wohl mit immer leiserer Stimme geäußert haben:

„In Christus hat Gott wirklich ein Herz von Fleisch angenommen. Er hat nicht nur ein Göttliches Herz,
 reich an Barmherzigkeit und Vergebung, sondern auch ein Menschliches Herz, fähig zu allen
 Gefühlsregungen.
 Sollten wir dazu einen Belegtext aus dem Evangelium benötigen, würde es nicht schwerfallen, diesen
 im bewegenden Dialog Christi mit Petrus nach der Auferstehung zu finden:
 ‘Simon, Sohn des Johannes, liebst du Mich?’
 Dreimal wird diese Frage aufgestellt, dreimal erfolgt die Antwort:
 ‘Herr, du weißt, dass ich Dich liebe’ [Joh 21,15ff.].
 ... Niemandem kann die Schönheit dieser dreifachen Wiederholung entgehen, in der sich die stets
 hartnäckige Frage und die ihr entsprechende Antwort in einer Weise ausdrücken, die die allgemeine
 Erfahrung menschlicher Liebe widerspiegeln ...” (RVM 26. – s. auch schon ob.: Wie Petrus am See von Tiberias –
 das ganze Fragment).

Wichtig für uns ist jetzt die Tatsache, das Jesus, völlig bewusst um die Verleugnung Petri, aber auch
 um seine bitteren Tränen deswegen, und dass er sich zu Ihm um Verzeihung dieser unvorstellbaren
 Tatsache gewandt hat, sein zuvoriges Versprechen betreffs des Primates Petri als des Felsens mit
 Bezug auf die von Ihm gegründete Kirche in keiner Weise zurückzieht. Viel mehr, Jesus bestätigt völlig
 seine frühere Wahl mit der dreimal wiederholten Anordnung: „Weide Meine Lämmer, weide Meine
 Schafe” (Joh 21,15.16.17) und ratifiziert sie feierlich zu dieser Stunde – jetzt schon nach der vollbrachten
 Erlösung.

Mit anderen Worten, Jesus lässt verstehen, dass das Charisma der Jurisdiktions-Führung der Kirche
 in der Beschaffenheit des Sichtbaren Vertreters Jesu Christi selbst, samt der Garantie betreffs der
 authentischen und autoritativen Deutung der Wahrheit der Offenbarung nicht von der ethischen
 Verhaltensweise dieser Person abhängig ist, noch es irgendwann werden wird, die in der Kirche diesen
 Posten erfüllt, sondern eine unabhängige Gnaden-Gabe Jesu Christi darstellt.

Dasselbe wird die Erfüllung der anderen Funktionen in der Kirche betreffen, darunter vor allem der
 sakramentalen Vergegenwärtigung Christi bei der Verrichtung eines jeden der sieben Sakramente.
 – Die Gültigkeit eines Jurisdiktions-Aktes und der ausgespendeten Gnaden in Kraft des Sakramentes
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 wird nicht vom ethischen Lebensniveau des betreffenden Dieners des Altars abhängen. Es ist demnach
 eine ganz ausnahmsvolle Gabe für die Kirche.

Demzufolge braucht niemand, der eines der betreffenden Sakramente empfängt, danach forschen,
 ob der Ausspender des Sakramentes – dieses verwalteten Postens würdig ist oder nicht. Ein Sakrament
 kann gültig ausgespendet werden – auch wenn unwürdig und sündhaft vonseiten des Ausspenders
 selbst des Sakramentes, der in selber Weile ein Sakrileg begehen würde.

Diese Hinsicht wird hier deutlich hervorgehoben. Es geht um die bestimmende Rolle Petri in der
 Kirche Jesu Christi – angefangen von den ersten Tagen der eigenartigen, ‘ersten Gemeinde’ der Kirche
 Christi.
 – Wir sehen eindeutig, dass es keine Existenz der Kirche Jesu Christi gibt ohne Petrus der betreffenden
 Zeiten. So ist der Wille ihres Gründers.

Diese Feststellung findet ihren unmittelbaren Ausklang u.a. hinsichtlich der Position der ‘Kirche-in-
Miniatur’, die für die einzelne Haus-Kirche maßgebend sein wird. Ihre Existenz wird insofern ihren Sinn
 behalten, inwiefern sie ein enges Band im Glauben und der moralischen Lehre mit Petrus der
 betreffenden Zeiten unterhalten wird.

Denn auch die Hierarchie der Kirche, d.h. die Priester, Mitarbeiter des Bischofs einer betreffenden
 Kirchen-Region, und der Reihe nach überhaupt alle Bischöfe und Kardinäle – bleiben Repräsentanten
 der authentischen Kirche Christi nur dann, wenn sie die Einheit in dogmatischer und ethischer Lehre mit
 Petrus der betreffenden Zeiten bewahren.

Erst dann kann ruhig festgestellt werden, dass alle Jahrhunderte der Kirchengeschichte hindurch –
 das Apostolische Charisma und die Apostolische Überlieferung und Praxis unberührt bleibt. Diese aber,
 und nicht irgendwas anderes, ist für die Kirche aller Orten und Zeiten verbindlich und maßgebend (s. zu
 dieser Frage schon ob.: Apostolische Überlieferung-Praxis maßgebend für die Kirche aller Zeiten – samt dem ganzen
 Zusammenhang). – Und noch die ausführliche Bearbeitung, die der hier schreibende Autor verfassen musste – genau wegen
 dieser Hinsicht des Apostolischen Glaubens: Treue des Beichtvaters zum Apostolischen Glauben: mit Petrus und unter Petrus s.
 ob.: PORTAL, Inhaltsverzeichnis, 4.Kol., ad 10).

5. Maria beim Empfangen der Eucharistie von Händen des Petrus
und der Apostel

Im Anschluss an die Rolle, die Petrus in der ersten, ursprünglichen Kirche erfüllt hat und die sich in
 der Familie der nächsten Freunde Jesu in jenem „großen Saal im Obergemach” sammelte, sollte noch
 einmal Maria erwähnt werden. Sie hat ganz gewiss regelmäßig am Heiligen Messopfer teilgenommen.
 Dieses wurde aber im Prinzip vom Petrus zelebriert, höchstens er war bei seiner Abwesenheit mit
 irgendeinem anderen der Apostel vertreten.

Jesus musste seinen Aposteln insbesondere, obwohl wahrscheinlich nur allgemein formulierte
 Anweisungen betreffs der Liturgie der Heiligen Messe und ihrer wesentlichen Teile verordnet haben.
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 Erklärung

Die Liturgie des Sakramentes des Leibes und Blutes des Herrn konnte keine Erfindung weder der
 Apostel, noch umso weniger der Nach-Apostolischen Kirche sein. Das Opfer der Heiligen Messe wird
 jedesmalig Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Jesu Christi. So wird es alle Jahrhunderte hindurch
 geschehen – bis zum Ende der Welt. Die Kirche aber „lebt ab Anfang an dank der Eucharistie”  (vgl. EdE 1)
 und nimmt durch die Eucharistie zu. Hier geschieht bei den Jüngern Christi die geistige Regeneration,
 sooft sie in der Nahrung der Eucharistie das Gottes Leben und die Gottes Liebe empfangen.

Anderseits besteht der Grund für das Existieren des
 Sakraments des Priestertums, so wie es von Christus
 gegründet wurde, vor allem um der Eucharistie willen.

 Auch diese Hinsicht wurde von Johannes Paul II. in seiner
 Enzyklika über die Eucharistie in ganz eindeutige Worte
 gefasst:
 „Die Eucharistie ist der Haupt- und zentrale Seinsgrund des
 Sakramentes des Priestertums, das ja im definitiven Sinn in der
 Stunde der Einsetzung der Eucharistie und zusammen mit ihr
 gegründet worden ist” (EdE 31).

Folgerichtig weiter muss dazu gesagt werden, dass das
 Sakrament der Buße-Beichte nur die unentwegte Vorbedingung

 darstellt, dass die Eucharistie würdig zelebriert und empfangen werden kann.

In diesem Zusammenhang sollte wiederholt an die Person Mariens, der Mutter Jesu – jetzt schon in
 der Zeit, die auf die Himmelfahrt Ihres Göttlichen Sohnes folgt, angeknüpft werden. Maria stellt sich mit
 der Demut der Magd des Herrn zusammen mit den anderen Jüngern Christi in die Reihe, um am
 zelebrierten Heiligen Messopfer teilzunehmen und die Heilige Kommunion zu empfangen – grundsätzlich
 wohl von Händen des Petrus.

Man braucht nicht bezweifeln, dass Maria der Gedanke nicht einmal in den Kopf kommen konnte, um
 für sich – als die Mutter Christi, die Macht des Priestertums abzufordern, bzw. um irgendwelche andere
 priesterliche Funktionen auszuüben. Auch in diesem Ausmaß richtet Sie die Aufmerksamkeit aller auf
 den Willen Ihres Göttlichen Sohnes hin: „Was Er [Jesus] euch sagt, das tut” (Joh 2,5).

Es dürfte hier wiederholt das Fragment einer der ergreifenden Erwägungen Johannes Paul II. über
 Maria angeführt werden – als dieser, die am Erlösungswerk, das von Ihrem Göttlichen Sohn vollbracht
 wurde, ihren einzigartigen Anteil gehabt hat (s. schon ob.: Zusammen mit Maria – der ‘Frau der Eucharistie’: die ganze
 weitere Erwägungsfolge). Dieses Werk wird jetzt in jedesmaliger Heiligen Messe vergegenwärtigt. Maria
 empfing in dieser Zeit das Eucharistische Brot, d.h. den Leib und das Blut ihres eigenen – Göttlichen
 Sohnes, den sie vor Jahren vom Heiligen Geist empfangen und auf wunderbare Art zur Welt gebracht
 hat:

„... Maria hat im Geheimnis der Menschwerdung auch den Eucharistischen Glauben der Kirche
 vorweggenommen. ... Als sie beim Besuch bei Elisabeth in ihrem Schoß das Wort trug, das Fleisch
 geworden ist, ist Maria in gewissem Sinn ‘Tabernakel’ – der erste ‘Tabernakel’ in der Geschichte, in
 dem sich der Sohn Gottes (noch unsichtbar für die menschlichen Augen) der Elisabeth anbeten lässt,
 indem Er durch die Augen und die Stimme Mariens gleichsam mit seinem Licht ‘strahlt’.
 – Ist also Maria, die das Antlitz Christi des kaum geborenen betrachtet und Ihn in ihren Händen drückt,
 für uns nicht etwa das unübertreffbare Modell der Liebe und der Inspiration bei jeder unserer
 Eucharistischen Kommunion?” (EdE 55).

 „Ihr ganzes Leben lang an der Seite Christi ... realisierte Maria das ‘Opfer-Ausmaß der Eucharistie’.
 Als sie das Jesuskind zum Tempel in Jerusalem brachte, ‘um [Ihn] dem Herrn darzustellen’ [Lk 2,22],
 hörte sie vom alten Simeon die Ankündung, dass dieses Kind ‘ein Zeichen des Widerspruchs’ sein
 werde, dass ein ‘Schwert’ auch ihre Seele durchdringen sollte [Lk 2,34f.].
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 – So wurde das Drama der Kreuzigung des Sohnes vorherverkündet und in gewisser Weise wurde
 das ‘Stabat Mater’ der Jungfrau zu Füßen des Kreuzes vorausgesagt [latein. Hymne: Die Schmerzhafte
 Mutter stand unter dem Kreuz ...].
 – Indem sie sich Tag für Tag auf das Ereignis von Kalvaria vorbereitet, erlebt Maria gleichsam die
 ‘vorweggenommene Eucharistie’, man würde sagen ‘die Geistige Kommunion’ des Verlangens und
 Opfers, die ihre Vollendung in der Vereinigung mit dem Sohn in der Passion erfährt, und dann – in der
 Zeit nach dem Pascha – sich in Ihrer Teilnahme an dem von den Aposteln zelebrierten
 Eucharistischen – ‘Gedächtnis’  des Leidens äußern wird (EdE 56).

 – Wie sollte man sich die Gefühle Mariens vorstellen, wenn sie aus dem Mund von Petrus, Johannes,
 Jakobus und der anderen Aposteln die Worte vom Letzten Abendmahl vernahm:
 ‘Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird’ [Lk 22,19]?
 Dieser Leib, zum Opfer dargebracht und erneut unter sakramentalen Zeichen vergegenwärtigt, war ja
 derselbe Leib, den sie in ihrem Schoß empfangen hatte! Der Empfang der Eucharistie musste für
 Maria gleichsam bedeuten, jenes Herz wiederholt in ihrem Schoß aufzunehmen, das im Gleichklang
 mit ihrem Herzen geschlagen hatte, und das von neuem zu erleben, was sie persönlich unter dem
 Kreuz erfahren hatte [EdE 56].

 ‘Tut dies zu Meinem Gedächtnis’ [Lk 22,19]. Beim ‘Gedächtnis’ von Kalvaria ist all das gegenwärtig, was
 Christus durch seine Passion und seinen Tod vollbracht hat.
 Also es fehlt auch das nicht, ‘was Christus für die Mutter getan hat’ – uns zugunsten.
 Eben Ihr vertraut Er den Geliebten Jünger an, und in ihm vertraut Er jeden von uns an:
 ‘Siehe da, dein Sohn!’
 Gleichermaßen sagt Er zu jedem von uns:
 ‘Siehe da, deine Mutter’ ! [Joh 19,26f.].

 Das Erleben in der Eucharistie des Gedächtnisses des Todes Christi setzt auch die beständige
 Annahme dieser Gabe voraus.
 – Das heißt demnach, dass wir – nach dem Muster des Johannes – Diese zu sich annehmen, die uns
 jedes Mal als Mutter dargegeben wird.
 – Das bedeutet zu gleicher Zeit die Aufgabe zu unternehmen, Christus in der Schule der Mutter
 gleichförmig zu werden, wie auch dazu zustimmen, dass Sie uns begleitet. Mit der Kirche und als
 Mutter der Kirche, ist Maria in jeder unserer Eucharistischen Feiern zugegen.
 – Wenn die Begriffe der Kirche und der Eucharistie untrennbar miteinander verbunden sind, betrifft
 dasselbe auch Maria und die Kirche. Auch deshalb wurde bei der Eucharistiefeier schon seit dem
 Altertum in den Kirchen des Westens und des Ostens einstimmig das Gedenken Mariens gehalten”
 (EdE 57).

6. Dynamische Ausweitung der Ursprünglichen Kirche

Der Tag der Herabsendung des Heiligen Geistes, des bisherigen Judäischen Pfingstfestes [Fest der ‘50
 Tage’], wurde Umbruchstag sowohl für die Ursprüngliche Kirche, wie auch für ihre weitere Geschichte. An
 diesem Tage ist die von Jesus des Öfteren angekündigte Verheißung in Erfüllung gekommen, dass Er



 um den Preis seines „Wegganges” (das bedeutete seine schaudererregende Passion, Kreuzigung, aber auch die
 danachfolgende Auferstehung. So hat Jesus das Ihm vom Vater aufgetragene Werk der Erlösung des Menschen bis ‘zum Ende’:
 zur Beendung hingeführt), von sich aus und von seinem Vater die ‘Gabe’ senden wird, die nicht in einem
 ‘Etwas’, sondern in der Person des Heiligen Geistes bestehen wird (Joh 14,16f.25; 15,26; 16,7).

 Diese Verheißung ist eben an diesem Tag in Erfüllung gekommen: Tag des Pfingstfestes. Dieser
 Tag wurde zur feierlichen Inauguration der zu dieser Stunde öffentlich offenbarten und begonnenen „Zeit
 der Kirche” (DeV 25). Ab diesem Moment begann die Uhr die Zeit der Geschichte der von Jesus Christus
 gegründeten Kirche abzuzählen. Untrennbare, unumgängliche Kennzeichen dieser Kirche sind von nun
 an für alle Zeiten ihre vier Grundmerkmale: Einheit, Heiligkeit, Universalität (Katholizität), Apostolizität.

Die begonnene Geschichte der Kirche gleicht daselbst der Inauguration der endgültigen Phase für die
 gegenseitigen Beziehungen, die sich von Anbeginn an der Schöpfung zwischen dem Dreieinigen
 gestaltet haben – und dem Geschöpf der Gottes verwundernder Liebe: dem Menschen in seiner
 Abänderung als Mann und Frau. Der Dreieinige hat den Menschen schon „vor der Gründung der Welt”
 (Eph 1,4) „...so [sehr] geliebt, dass Er seinen Eingeborenen Sohn dahingab, damit jeder, der an Ihn glaubt,
 nicht verloren geht, sondern das ewige – Leben hat” (Joh 3,16).

Eben dieser Gottes Sohn hat die Erlösung des Menschen gerade erst vollbracht – gemäß des Willens
 des Dreieinigen. Gott aber:

„... hat es ... gefallen, dass in Ihm [in Jesus Christus] die Ganze Fülle Wohnung nimmt,
 und durch Ihn und auf Ihn hin alles mit sich zu versöhnen, –
 indem Er Frieden stiftete durch sein Blut am Kreuz,
 sei es auf der Erde oder im Himmel” (Kol 1,19f.).

In dieser Stunde hat der Dreieinige der Menschen-Familie die Inauguration der „Zeit der Kirche”
 angeboten. Sie fiel auf die Zeit, als es in Jerusalem gerade voller Pilger aus ganzer damaligen Welt
 gegeben hat.
 – Sie strömten – wie jedes Jahr zu diesem dem Rang nach zweiten Festtag der Religion Jahwéh zum
 Tempel in Jerusalem aus allen Grenzen der damals bekannten Welt: von östlichen Rändern des
 Römischen Imperiums bis zu seinen Grenzen am Westen, von seinen Grenzen am Süden bis zu diesen
 am Norden.

Die Pilger sammelten sich in Jerusalem an diesem, im Gesetz Mose vorgeschriebenen Tag – des
 ‘Fünfzig-Tage-Festes’  [Pfingsten], um Gott ihre Dankgaben zur erfolgreich ablaufenden Ernte
 darzubringen.

Umso mehr war es aber für das Volk Gottes Israel und alle Gläubigen an Jahwéh – der Festtag, der
 den Bund, den Gott mit Israel zu Füßen des Berges Sinai, Mitte des 13. Jahrhunderts vor Christus,
 geschlossen hat, zur Erinnerung bringen sollte.
 – Damals, vor Jahrhunderten, geschah es nach ein paar Wochen Wanderung der Hebräer durch die
 Wüste – nach ihrem Auszug von Ägypten.

Das damalige Volk erlebte u.a. den unwahrscheinlichen Erlösungs-Eingriff Jahwéh, der menschlich
 gesehen völlig unerklärbar war. Und zwar dieses Volk – d.h. ganze Familien und Stämme samt der ihrer
 aus Ägypten mitgenommenen Habe und allem Vieh, ist auf einmal in eine Falle geraten, aus der es
 keinen Ausweg gab. Vor ihnen dehnten sich die Fluten des Schilfmeeres aus, während sie von hinten her
 mit auserwählten Truppen der Ägyptischen Militär umzingelt waren.
 – Jahwéh hat es geschafft, dass alle Hebräer sicher und ohne welchen Verlust durch das erwähnte
 Schilfmeer durchgekommen waren, indem es vor ihnen voneinander getreten ist, wogegen das ihnen
 nachlaufende Ägyptische Heer im selben Meer untergegangen ist.

Nachdem die Hebräer das Berg Sinai erreicht haben, hat Gott mit diesem, von Ihm so erworbenen
 und befreiten Volk – einen Bund geschlossen. Mit der Stunde selbst, in der der Bund unter Sinai
 geschlossen wurde – mit dessen Besiegelung in Gestalt der dem Volk Gottes dargebotenen Tafeln mit



 Zehn Geboten Gottes, ging die Naturerscheinung von Feuer und heftigem Wirbelwind, Zeichen des
 Anhauches des Geistes Gottes, einher (s. Ex 19,16-19; Hag 2,5).

Auch jetzt, in nicht ganz zwei Monaten nach jenem schaudererregenden Tag in der Weltgeschichte:
 diesem 14.Nizan des 28 Jahres ‘unserer Ära’, als auf der Golgota-Höhe beim Eingang Jerusalem das
 Erlösungsopfer des Sohnes Gottes vollbracht worden ist, zu dessen Krönung aber seine Auferstehung
 und Himmelfahrt wurde, hat die Vorsehung Gottes die in der Apostelgeschichte beschriebenen
 physischen Ereignisse in Gang gebracht. Das sollte bedeuten, dass die um so großen Preis vollbrachte
 Erlösung sperrangelweit für die ganze Schöpfung offensteht, d.h. für alle Menschen aller Kontinente,
 Kulturen und ‘Rassen’.

Hier Worte des Berichts über dieses Erlösungsereignis in der Fassung des Hl. Lukas – des Griechen
 und Arztes, und zugleich Evangelisten und ergebenen Gefährten des Völker-Apostels Hl. Paulus:

„... Da entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen
 Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von
 Feuer, die sich zerteilten, und ließen sich auf jeden von ihnen nieder.
 – Alle wurden mit Heiligem Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie der Geist
 ihnen zu sprechen verlieh” (Apg 2,2ff.).

Wichtig ist für uns in dieser Weile, dass das Werk, das Christus hinterlassen und es dem Kreis der
 Zwölf bei seiner Himmelfahrt übermittelt hat, sofort als organisierte Gesellschaft des Volks Gottes
 hervortritt. Es beginnt sich die Anordnung Christi zu verwirklichen:

 „... Darum geht hin und lehrt alle Völker,
 und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
 ... Seht, Ich bin mit euch alle Tage hindurch
 – bis zum Ende der Welt” (Mt 28,19f.).

Die Junge Kirche offenbart sich sofort als Institution, die unter der Jurisdiktions-Führung Petri
 hierarchisch organisiert ist – in kollegialer Einheit mit dem Kreis der übrigen Apostel, die Jesus sich
 selbst gewählt hat.
 – Petrus, auf dem man bisher wegen der Unstabilität seines Charakters schwer beruhen konnte, wird
 kraft des empfangenen Heiligen Geistes mutiger Apostel dieses Jesus Christus, den er gerade erst, so
 unlängst, genierend verleugnet hat. Er verkündet von nun an voller Mut – um den Preis, dass er sich auf
 Gefahr selbst des Lebensverlustes aussetzt vonseiten desselben Milieus, das zur Verurteilung und
 Vollstreckung des Todesurteils an Jesus Christus geführt hat, – dass eben Er, dieser Jesus, der einzige
 Erlöser ist, ohne den es keine Erlösung gibt:

„Männer von Israel, hört diese Worte:
 Jesus, den Nazoräer, den Gott vor euch beglaubigt hat durch machtvolle Taten, Wunder und Zeichen,
 die Er durch Ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, ... Ihn, der nach Gottes festgesetztem
 Ratschluss und Vorherwissen ausgeliefert wurde,
 habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen kreuzigen und töten lassen. ...
 Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen ...
 – Mit Gewissheit erkenne also das ganze Haus Israel: Gott hat Ihn zum Herrn
[Kýrios = Herr; biblisch gleichbedeutend mit dem hebr.: Jahwéh]
 und Messias [= Gesalbter]
 gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt” (Apg 2,22ff.32.36).

Der Heilige Geist, der an diesem Tag auf die Apostel herabgekommen war, begann zugleich die Ihm
 eigene Rolle zu erfüllen: das Zeugnis abzulegen hinsichtlich des Jesus Christus (Joh 15,26f.), wie auch alle
 „... von der Sünde ... von der Gerechtigkeit ... und vom Gericht” (Joh 16,9ff.) zu überführen und diese
 Wirklichkeit aufzudecken.
 – Es hat das Werk der Vereinigung aller Leute in selber Herde begonnen – gegen die Meinung des
 Kajaphas, die dieser in der Stunde zum Ausdruck gebracht hat, bevor noch ein irgendwelcher Prozess



 durchgeführt, und doch schon von vornherein das Todesurteil auf Jesus gefallen wurde:

„Das sagte er [Kajaphas] ... aus prophetischer Eingebung,
 dass Jesus für das Volk sterben werde. Aber Er sollte nicht nur für das Volk sterben,
 sondern auch, um die versprengten Kinder Gottes zur Einheit zusammenführen ...” (Joh 11,51f.).

Derselbe Heilige Geist wappnet den Petrus und die übrigen Apostel, und wie es sich in Kürze zeigt:
 jeden Jünger Christi – mit Mut, der die Furcht vor der drohenden Gefahr überragt, selbst der Gefahr des
 Lebensverlusts wegen der Verkündigung selbst Jesu Christi als des Erlösers.

Hier Worte dazu des Kommentars Johannes Paul II. zum Ereignis am Tag der Herabsendung des
 Heiligen Geistes:

„Siehe da, unter dem Antrieb des Heiligen Geistes, den die Apostel während des Gebetes im
 Abendmahlssaal empfangen haben, tritt Petrus vor der zum Festtag versammelten großen Schar von
 Menschen verschiedener Sprachen auf, und spricht zu ihnen.
 Er redet von dem, was er vorher sicher nicht den Mut gehabt hätte zu sagen ...
 – Jesus hatte es vorausgesagt und versprach:
 ‘Er [der Heilige Geist] wird Zeugnis für Mich ablegen.
 Aber auch ihr werdet Zeugnis ablegen’.
 In der ersten Rede des Petrus in Jerusalem nimmt jenes ‘Zeugnis’ seinen deutlichen Anfang an: Es ist
 das Zeugnis über Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen ...
 – Zu gleicher Zeit aber, im Inhalt selbst dieses ersten Zeugnisses ‘überführt’ der Geist der Wahrheit
 durch den Mund des Petrus ‘die Welt der Sünde’, vor allem jener Sünde, die die Zurückweisung Christi
 darstellt bis zu seiner Verurteilung zum Tod, bis zum Kreuz auf Golgota ... (DeV 30).

 – In solcher Verbindung enthüllt die ‘Überführung selbst der Sünde’  ihr heilschaffendes Ausmaß.
 Diese ‘Überführung’ zielt doch nicht allein die Anklage der Welt ab, noch umso mehr ihre
 Verdammung.
 Jesus Christus ist nicht in die Welt gekommen, um sie richten und verurteilen, sondern um sie zu
 erlösen [vgl. Joh 3,17; 12,47]. Das kommt schon in der ersten Rede zum Ausdruck, als Petrus mit
 erhobener Stimme sagt ... 
 – ... Indem die Anwesenden darauf Petrus und die anderen Apostel fragen:
 ‘Was sollen wir tun, Brüder?’, hören sie zur Antwort:
 ‘Bekehrt euch ... und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung
 eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen’  [Apg 2,37f].
 – Auf diese Weise wird das ‘der Sünde überführen’ zugleich ein Überzeugen von der Vergebung der
 Sünden in der Kraft des Heiligen Geistes ...
 Die Bekehrung fordert, der Sünde überzeugt zu werden, sie enthält in sich das innere Gewissensurteil
 – und dieses Urteil, da es Prüfstein ist des Handelns des Geistes der Wahrheit im Inneren des
 Menschen, wird zugleich neuer Beginn der Beschenkung des Menschen mit Gnade und Liebe ...” (DeV
 30f.).

7. Das Sakramentale Leben der Ursprünglichen Kirche



In den hier hervorgehobenen Hinsichten können wir auch schon das Bild der präzise auf
 hierarchische Weise konstituierten Kirche betrachten – samt ihren genau bestimmten Aufgaben, mit
 denen sich die Kirche Christi alle Jahrhunderte hindurch ihrer Geschichte kennzeichnen wird.

In den Berichten über die Auftritte sei des Petrus, sei es der übrigen Apostel und Jünger Christi kann
 man auch von Anfang an das deutlich organisierte, dynamisch sich entfaltende sakramentale Leben der
 Ursprünglichen Kirche beobachten. Alles begann samt der Feier der Sakramente und des Heiligen
 Messopfers, angefangen von dieser „Haus-Kirche” in jenem „großen Saal im Obergemach” (Mk 14,15; Lk
 22,12), wo der Meister selbst von Nazaret, der Gott-Mensch Jesus Christus, so unlängst das Letzte
 Abendmahl vor seinem Erlösungs-Leiden gefeiert hat.

Er wollte von dieser Welt zum Vater nicht früher „weggehen”, bevor Er nicht noch zuerst alle um sich
 versammelt hätte – am selben Tisch sowohl des Wortes Gottes, wie auch der Nahrung Gottes – unter
 der Gestalt seines Leibes und seines Blutes „für das Leben der Welt” (Joh 6,51). Dieses Mahl hieß Er aber
 deutlich von nun an alle Jahrhunderte hindurch verrichten – als Vergegenwärtigung seines hingegebenen
 Leibes und seines vergossenen Blutes „zur Vergebung der Sünden” (Mt 26,28): „... Tut dies zu Meinem
 Gedächtnis” (Lk 22,19).

  Zum grundsätzlichen Bestandteil des sakramentalen Lebens der Ursprünglichen Kirche gehörte
 ab Anfang an vor allem die Zelebration und der Empfang des Sakraments der Heiligen Taufe. Das
 geschah auf deutliche Anordnung Jesu Christi:

„Und Er sagte zu ihnen:
 Geht hinaus in alle Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen!
 Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet.
 Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden ...” (Mk 16,15f.).

So ist die Taufe die ‘Eintritts-Pforte’ zur Kirche Christi geworden. Der Empfang der Heiligen Taufe –
 samt dem deutlichen Glaubensbekenntnis an Jesus Christus und an alles, was Er gelehrt und gewirkt
 hat, wurde Voraussetzung, um am Erlösungswerk des Sohnes Gottes teilnehmen zu können.

  Dann bemerken wir aber in der Apostelgeschichte von Lukas, wie auch in den Apostel-Briefen,
 wenn wir schon bewahrte Zeugnisse der Schreiber vor allem der ersten Geschlechtern der Bekenner
 Christi übergehen, deutliche, sehr charakteristische Anknüpfungen an die verrichtete Liturgie des „Brot-
Brechens”.
 So bezeichnete man in der Ursprünglichen Kirche die Liturgie der Heiligen Messe, d.h. des verrichteten
 Sakraments der Eucharistie – samt dem zuengst mit ihm einhergehenden Sakrament des Priestertums.

Die Eucharistie wurde anfangs vor allem am ‘Tag des Herrn’ zelebriert. Mit diesen Worten hat die
 Ursprüngliche Kirche ab Anfang den „Ersten Tag nach dem Sabbat”  des Jüdischen Kalenders
 bezeichnet. Es ging also um diesen Tag, der in der christlichen Terminologie Sonntag genannt wird.
 Eben diesen Tag hat die Ursprüngliche Kirche mit Jesus als dem Herrn verbunden.
 – Begründung dafür war in erster Reihe die Auferstehung des Sohnes Gottes. Sie fiel eben auf den
 ersten Tag nach dem Tag des Sabbat (Joh 20,1.26; Mk 16,1; Lk 24,1.13; Mt 28,1; Apg 20,7-12; 1 Kor 16,2; Offb 1,10).
 Wir bemerken aber, dass auch die Feier der Herabsendung des Heiligen Geistes auf den Tag des Herrn
 fiel (Apg 1,4f; 2,1.41).

Eines der sehr frühen Zeugnisse der religiösen Literatur, die nicht zu Schriften des Neuen
 Testamentes zählt, in dem es vom Begehen des Sonntags als des „Tages des Herrn” gesprochen wird –
 samt der Verrichtung der Eucharistie und der unbedingt vorangehenden Reinigung des Gewissens von
 Sünden und gegenseitiger brüderlicher Versöhnung, ist das Dokument „Didaché”, d.h. „Lehre der Zwölf
 Apostel”. Es kommt wahrscheinlich vom ersten Jahrhundert nach Christus her, vielleicht von der Zeit der
 parallel erst entstehenden Heiligen Evangelien.

Hier das Fragment, das die Verrichtung der Eucharistie betrifft, und vermutlich: das Sakrament der



 Buße-Versöhnung, und selbstverständlich des Priestertums:

„Am Tage des Herrn versammelt euch, brechet das Brot und saget Dank,
 nachdem ihr zuvor eure Sünden bekannt habet, damit euer Opfer rein sei.
 Jeder aber, der mit seinem Freunde einen Streit hat,
 soll sich nicht bei euch einfinden, bis sie versöhnt sind,
 damit euer Opfer nicht entweiht werde ...” (Didache, 14. Kap. Feier des Sonntags durch die Eucharistie, Nr. 1-2. – S.
 das z.B.:
 http://www.forumromanum.de/member/forum/forum.php?
action=ubb_show&entryid=1098114578&mainid=1098114578&USER=user_312946&threadid=1156264809).

  Es gibt endlich auch Erwähnungen, bzw. Anknüpfungen an die Spendung des Sakraments der
 Firmung. Dieses Sakrament wurde anfangs zusammen mit der Heiligen Taufe erteilt. Diejenigen, die zur
 Heiligen Taufe herantraten, waren in der ursprünglichsten Kirche schon Erwachsene, die sich vom
 bisherigen Mose-Bekenntnis bekehrt haben. Deswegen gab es anfangs keinen Bedarf, auch das
 Sakrament der Heiligen Beichte zu aktivieren. Alle Sünden wurden nämlich samt der empfangenen
 Heiligen Taufe getilgt (s. dazu ob.: Die Kirche die von Anfang an die Sakramente gelebt hat ).

Der Hl. Lukas stellt die dynamische Ausweitung der Kirche dar, angefangen von der oben erwähnten
 ersten Anrede des Petrus am Pfingsttag: der Herabsendung des Heiligen Geistes.

Im selben seinem Auftritt hebt sowohl Petrus, wie auch alle übrigen Apostel und die anderen Diener
 des Altars sehr deutlich vor, dass die Entscheidung auf die Annahme der Lehre Jesu Christi keine Frage
 irgendeiner äußeren Nötigung darstellt, sondern Folge einer freiwillig gefassten Entscheidung der
 betreffenden Person sein soll:

„Die nun sein Wort annahmen [des Petrus], ließen sich taufen.
 Und es wurden an jenem Tage etwa dreitausend Seelen hinzugefügt” (Apg 2,41).

B.   DIE-KIRCHE-DIE-BRAUT IN IHRER AUSWEITUNG
DANK DER EHE UND FAMILIE

1. Die Kirche der ersten Gemeinden der Jünger Christi
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Der Heilige Geist hat die ersten Jünger Christi wohl mit außergewöhnlichen Gnaden beschert. Sein
 Wirken im Inneren ihrer Herzen musste mächtig sein, wenn so zahlreiche Zuhörer ob des Petrus, oder
 der anderen Apostel – nicht gezögert haben, den Glauben an Jesus Christus als nicht nur gewöhnlichen
 Menschen, sondern als Gott und Erlöser der Welt anzunehmen.

Alle waren Zeugen der verwundernden Tatsache, dass diese im Grund genommen nicht gelehrten
 Apostel mit einer unmöglich zu erklärenden Macht im Heiligen Geist gesprochen haben. Sie konnten
 dabei für den Alltag den von ihnen angenommenen Lebensstil beobachten. Es gab hierin keinen
 Schatten von Heuchelei noch Hinterlistigkeit.
 – An diese Hinsicht wird in Kürze deutlich der Völkerapostel anknüpfen, der Hl. Paulus, der des Öfteren
 zur Apologie seines Postens als uneigennützigen Apostels Jesu Christi genötigt wurde (s. z.B. 1 Kor 4,1-13;
 9; 2 Kor 2,17: ‘Kein Handeln mit dem Wort Gottes’; 2 Kor 4; 5,20; 10,1-13,10; Phil 1,12-26; usw.).

Gott hat das Zeugnis der Apostel und anderer Diener des Wortes mit „Zeichen” gestärkt, denen man
 sich schwer widersetzen konnte. Alles geschah gemäß der Verheißung Jesu Christi selbst:

„Denen aber, die glauben, werden diese Zeichen folgen:
 In Meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Sprachen reden;
Schlangen werden sie aufheben
 und wenn sie etwas Todbringendes getrunken haben, wird es ihnen nicht schaden.
 Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden” (Mk 16,17f.).

Zumindest ein großer Teil der Jünger Christi stammte anfangs von bisherigen Bekennern der
 Religion Mose, d.h. des Gesetzes Mose und des mit ihm zusammenhängenden Kultus, samt der
 Judaistischen Überlieferung.

Wir erinnern uns aber, wie Jesus Christus mit sehr kräftigen Worten die Entartungen des „Gottes
 Gedankes” vonseiten der führenden geistigen Schicht des Judaismus brandmarkte. Das betraf vor allem
 die Partei der Pharisäer und Sadduzäer (s. z.B.: Mt 5,5,17-7,28).

Die Apostel und die sich dynamisch entwickelnde Kirche Christi übermittelten selbstverständlich die
 dogmatische und ethische Lehre in der Deutung des Sohnes Gottes: dieses Gekreuzigten, aber
 Auferstandenen. Sie sprachen voller Überzeugung, dass gerade:

„... Er ist der von Gott bestimmte ... Richter der Lebenden und der Toten.
 Von Ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an Ihn glaubt,
 durch seinen Namen Vergebung der Sünden erlangt” (Apg 10,42f.).

a. Familien-Klima der Ursprünglichen Kirche

Lukas berichtet in seiner Apostelgeschichte über das Klima beinahe einer ‘Familie’, die in der
 Ursprünglichen Kirche herrschte. Das war eines der offensichtlichen Zeichen des mächtigen Wirkens des
 Heiligen Geistes unter diesen, die an Christus geglaubt haben, und zugleich der Verkündigung des
 Apostelkreises, ihrer Gefährten und Helfer. Jede Ansprache kam von einer tiefsten, nicht heuchlerischen
 Überzeugung hervor:

„Sie hielten an der Lehre der Apostel fest
[Apostolisches Charisma: Überlieferung und Apostolische Praxis!]



 Erklärung

 und an der Gemeinschaft, am Brotbrechen
[Liturgie der Heiligen Messe: Eucharistie]
 und an den Gebeten. 
 Jedermann wurde von Furcht ergriffen, denn durch die
 Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen.

 Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine
 Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam.
 Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jedem
 so viel, wie er nötig hatte.
 Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in
 ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens.
 Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt.
 – Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu,
 die gerettet werden sollten” (Apg 2,42-47).

In diesem Fragment wird zweimal an das ‘Brot-Brechen’ angeknüpft. Es besteht kein Zweifel, dass es
 um das Feiern der Eucharistie ging.
 – Diese Wendung wurde von Anfang an zur theologischen technischen Bezeichnung [lat.: terminus
 technicus]. Sie bedeutete die Feier des Heiligen Messopfers – in Nachfolge Jesu Christi, der selbst
 ebenfalls „... Brot genommen hat und – und sprach den Lobpreis, dann brach Er das Brot, reichte es den
 Jüngern und sagte: Nehmt und esst. Das ist Mein Leib ...” (Mt 26,26; und: Lk 24,30 = Emmaus; usw.).

Auffällig ist aber, was Lukas in Worten des angeführten Textes hinzufügt:

„... Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel,
brachen in ihren Häusern das Brot
 – und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens” (Apg 2,46).

Man kann leicht verstehen, dass sich das Bewusstsein um die entschiedene Neuheit des
 Erlösungswerkes Christi im Verhältnis zum Alten Testament in den ersten Tagen und Wochen selbst
 schon nach der Herabsendung des Heiligen Geistes noch nicht so scharf aufdrang, dass diese Tatsache
 über den völligen Abbruch mit dem bisherigen Lebensstil entscheiden müsste – in Weiterfolge der
 Vorschriften, die von Pharisäern bzw. Sadduzäern aufgestellt waren.

Dieses Bewusstsein kam erst allmählich zum Vorschein – im Maß, wie die weiter führende Sphäre
 der geistigen Führer des Volkes auf offene Verfolgung der Jünger Jesu Christi umgeschaltet hat, auf ihre
 Bestrafung mit Geißelung und Gefängnis (z.B. Apg 5,40f.) und ihre Ausschließung von der Synagoge, bzw.
 selbst auf ihre Verurteilung zum Tod wegen des Bekenntnisses bezüglich Jesus Christus, wie im Fall der
 Steinigung des Stephanus (Apg 6,8-7,60).

Deshalb sammelten sich die Bekenner Christi anfangs weiter spontan im Tempel zu Jerusalem, um in
 ihm, als dem seit Jahrhunderten geheiligten Ort, die bisherige Praxis des gemeinsammenen Gebetes
 weiter zu verfolgen.
 – Zeugnis dafür ist beispielshalber die Notiz des Lukas über die Apostel Petrus und Johannes:

„... Petrus und Johannes gingen um die neunte Stunde zum Gebet in den Tempel hinauf [nach unserer
 Uhr: um 15.00 Uhr; es war die Sterbestunde des Sohnes Gottes Jesus Christus: Stunde Gottes Barmherzigkeit!].
 Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war ...” (Apg 3,1f.).

Allerdings dieselben Jünger Christi blieben doch von Anfang an angesichts des Dilemmas stehen
 wegen der deutlichen Anordnung und des Auftrags ihres Meisters betreffs des Ritus des „Brot-
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Brechens” : „Tut dies zu Meinem Gedächtnis” (Lk 22,19). Die Apostel und die übrigen Gläubigen waren sich
 von Anfang an bewusst, dass das Opfer der Heiligen Messe auf keinen Fall im Tempel von Jerusalem
 zelebriert werden kann.

Grund dessen war einerseits die Gewissheit, dass sie sofort von Tempelwächtern gefangen
 genommen, oder selbst zu Tode verurteilt wären. Denn diese würden jede Zelebration irgendeines
 anderen Ritus, der nicht im Rahmen der bisher angenommenen Formen verrichtet wäre, als
 Unzulässigkeit, oder selbst Blasphemie im Verhältnis zur Ehre halten, die sich Jahwéh gehört hat.

Anderseits waren sich die Bekenner Christi als Gottes und Erlösers bewusst, dass der Ritus, der von
 Jesus beim Letzten Abendmahl gegründet worden ist, wahrhaft der „Neue Bund ist in Meinem Blut, das
 für euch vergossen wird”  (Lk 22,20).
 – Das bedeutete also, dass das Alte Testament – samt dem ganzen bisherigen Ritual, definitiv zu Ende
 gekommen war.

Dagegen als Erbgut nach dem Alten Testament ist die ganze Offenbarung Gottes als Wahrheit-Treue
 geblieben, nur dass diese Jetztzeit entschieden durch das Prisma des verwirklichten Erlösungswerks
 gesehen wurde.
 – Daher die verwundernden Worte des Hl. Lukas von seinem Evangelium, als er Tatsachen anführt, die
 schon nach der Auferstehung Christi stattgefunden haben, allerdings der Himmelfahrt Jesu noch
 vorangingen:

„Dann sprach Er zu ihnen: ‘Das sind die Worte, die Ich zu euch gesagt habe, als Ich noch mit euch war:
 Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose,
 bei den Propheten und in den Psalmen über Mich gesagt ist’.
 – Darauf öffnete Er ihnen den Sinn, damit sie die Schrift verstehen.
 – Er sagte zu ihnen:
 ‘So steht es in der Schrift: Der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen.
 Und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, sie sollen
 umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden ... Ihr seid Zeugen dafür ...” (Lk 24,44-48).

Auf diesem Hintergrund können die oben angeführten Worte aus der Apostelgeschichte verstanden
 werden (s. ob.: „Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel ...”):

„Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel,
 brachen in ihren Häusern das Brot,
 und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens.
 Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt ...” (Apg 2,46f.).

Das heißt also, dass die ersten Christen – vor allem diese bisherigen vom Judaismus, anfangs zum
 Gebet weiterhin den Tempel besuchten.
 Dagegen zum Ritus des ‘Bort-Brechens’, also der Zelebration der Eucharistie gemäß der Anordnung
 Christi: „Tut dies zu Meinem Gedächtnis” (Lk 22,19), versammelten sie sich in diesen privaten Häusern,
 deren Besitzer zu Bekennern Christi geworden sind.

Die von Lukas angeführten Worte Jesu des schon Auferstandenen Jesus, dass Er ihnen „den Sinn
 öffnete, damit sie die Schrift verstehen” (Lk 24,45) lassen ferner verstehen, dass die Apostel, angefangen
 von der Auferstehung Christi und der darauf folgenden weiteren Geheimnisse des schon vollbrachten
 Erlösungswerkes, auf das Alte Testament, wie auch überhaupt auch auf die Ereignisse des Lebens, der
 Wirksamkeit, der Passion und des Todes ihres Meisters – nicht mehr anders zu blicken imstande waren,
 als nur durch das Prisma der schon vollbrachten Erlösung.

Der Erlösungs-Tod des Sohnes Gottes „zur Vergebung der Sünden”, wie auch seine Auferstehung –
 hat ein endgültiges Licht auf das Gesamte der Geschichte Israels geworfen, und selbst auf die
 Gesamtheit des Existierens der Menschen-Familie von Anbeginn an der Erscheinung des Menschen auf
 Erden. Jesus, der Sohn Gottes und Menschen-Sohn zugleich, hat sich selber tatsächlich als das Epi-
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Zentrum der Geschichte des Weltalls offenbart.

Folglich ist auch allein Er – die Determinante für den Sinn des Existierens all dessen, was es bisher
 gegeben hat, und was es von nun an noch geschehen wird. Jesus, die zum Menschen auf maximale Art
 und Weise nahegewordene bräutliche Liebe Gottes des Dreieinigen, der „... kein Gefallen hat am Tod
 des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose auf seinem Weg umkehrt und lebt” (Ez 33,11; s. Joh 3,17),
 ist ganz und gar Offenbarung der Großen Liebe dieses Gottes (Eph 2,4; Joh 3,16), der alles tut, dass Er den
 Menschen: Mann und Frau  heranzieht zur Teilhabe an seiner eigenen, Gottes Liebe, und seinem
 eigenen, Gottes Leben (vgl. 2 Petr 1,4).

b. Die ‘in Häusern’ versammelte Ursprüngliche Kirche

Der Notiz, dass der Ritus des ‘Brot-Brechens’ – „in Häusern” gehalten wurde (Apg 2,46), gebührt eine
 ungemein wichtige Bedeutung. Denn in jenen Zeiten, und genauer: die ganzen ca. drei ersten
 Jahrhunderte hindurch [praktisch genommen bis 313: dem vom Kaiser Konstantin d. Großen und Lizinius erlassenen Edikt
 von Mailand, der den Christen die Religions-Freiheit zugesichert hat],
 hat es keine Möglichkeit gegeben, an einen Bau von irgendetwas gleichsam einer Kirche für die
 Bekenner Christi zu denken. Die Christen mussten sich von Anfang an vor Verfolgung schützen.
 – Zu Verfolgungen aber ist es schon sehr kurz nach dem Erlösungstod Jesu Christi gekommen. Die
 Apostelgeschichte und die übrigen Apostel-Schriften berichten immer wieder von Schwierigkeiten, denen
 die Bekenner Jesu Christi begegnet haben. Diese haben sich wiederholt in Form von offenen Streifen auf
 die Christen gezeigt, wie ihrer Verfolgungen bis zu Todesverurteilungen einschließlich, wenn nicht in
 Form eines Lynchmordes an der Stelle (s. Apg 4,1ff.21; 5,17ff.28.40; 6-7; 8,1ff.; usw.).

Daselbst sind wir dank jener bündigen Erwähnung in der Apostelgeschichte auf der Spur dessen,
 was in Dokumenten der Kirche der letzten Jahrzehnte erneuert als „Haus-Kirche” genannt wird. Gerade
 dieser hinsicht der Praxis der Apostel und der nächsten Zeiten: der ‘Kleinen Kirche’  als dem lebendigen
 Teilchen der ‘Groß-Kirche’ – möchten wir ein wenig Aufmerksamkeit widmen.

Zu diesem Zweck mussten wir die biblischen Grundlagen dieser Frage in Erinnerung bringen und die
 Lage der ursprünglichen Kirche zeigen, angefangen von der Ersten Gemeinschaft, die sich in jenem
 „großen Saal des Obergemaches”  der bestimmten Familie versammelte. Hier wurde zuvor die erste
 Heilige Messe von Jesus Christus selbst zelebriert, dem Sohn des Lebendigen Gottes und zugleich dem
 Menschen-Sohn. Es war aber zugleich das Letzte Abschieds-Mahl vor seiner Erlösungs-Passion.

Ähnlich, wie Jesus Christus für die Dauer in seiner Kirche zugegen ist als ihr Göttlicher Bräutigam-
vom-Kreuz, so wird Er auch in jeder weiteren „Kirche-in-Miniatur” zugegen bleiben, d.i. in der Haus-
Kirche, indem Er in der Ehe und Familie zum „Bräutigam unter Brautleuten”  wird (s. BF 18) – gemäß seiner
 Verheißung, von der Er sich niemals zurückzieht: „Der Bräutigam ist mit Euch” (vgl. Mt 9,15).

RE-Lektüre: VII.Teil, Kapitel 2, ad ‘a’.
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2.Kapitel. KÖNNEN DIE HOCHZEITSGÄSTE TRAUERN
 SOLANGE DER BRÄUTIGAM MIT IHNEN DA IST?
 Der Bräutigam-vom-Kreuz und die ‘Kleine’ Kirche der Ehe-Familie
 im Licht der Apostolischen Überlieferung

Einführung zum Zweiten Kapitel
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6. Dynamische Ausweitung der Ursprünglichen Kirche
7. Das Sakramentale Leben der Ursprünglichen Kirche
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a. Familien-Klima der Ursprünglichen Kirche
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VERMERK: Abkürzungen zur angeführten Literatur s. :  Literatur

2. Lostrennung der Bekenner Christi vom Judaismus

Die ersten Jünger Christi sind nach der Himmelfahrt ihres Meisters sehr bald zum Schluss
 gekommen, dass das Feiern der Eucharistie, die auf unblutige Weise das Opfer vergegenwärtigt des
 Neuen, von nun an Ewigen Bundes zwischen Gott und dem Menschen, der im Blut des Sohnes Gottes
 Jesus Christus gegründet worden ist – unmöglich im Tempel Jerusalem gehalten werden kann. Es war
 unmöglich zu gleicher Zeit den ‘Alten’, Jetztzeit desaktualisierten Bund weiter zu unterhalten, dessen
 Zeichen in der Sterbestunde Jesu am Kreuz der ‘von allein’ zerrissene Vorhang war, der im Tempel den
 Heiligen Ort vom Allerheiligsten getrennt hat (Mt 27,51), – und in selber Zeit das Fundament des ‘Neuen’
 Bundes aufzubauen, den der Dreieinige mit der Menschen-Familie im Erlösungsblut seines Sohnes
 Jesus Christus geschlossen hat.

Es ist wahr: beide Bünde, und zwar dieser bisherige geschlossen unter Sinai, wie auch dieser
 gegenwärtige, besiegelt im Blut des „Lammes, das die Sünde der Welt tilgt” (Joh 1,29), hängen
 miteinander aufs engste mit Bänden der Kontinuität zusammen. Dennoch meritorisch gesehen stellen sie
 eine Wirklichkeit dar, wo der eine auf den anderen unmöglich zurückgeführt werden kann. Es hat
 schlechterdings die Neue Epoche begonnen.
 – Das Volk des Neuen Bundes wird von nun an durch die Taufe geboren, die auf den Namen der
 Personen Gottes des Dreieinigen empfangen wird. Dieses Volk wird zugleich systematisch und getreu
 genährt mit dem „hingegebenen Leib” Christi und getränkt mit seinem „Blut, das vergossen wird zur
 Vergebung der Sünden”.

Der Sohn Gottes wurde zwar von den religiösen Führern des bisherigen Volkes Gottes
 zurückgewiesen. Allerdings gerade in diesem Zurückgewiesensein seiner Gottes Person, was Ihm selbst
 einen unvorstellbaren Schmerz zugefügt hat, so dass Er sich selbst kurz vor seinem Tod beschwert hat:
 „... weil sie an Mich nicht glauben ...” (Joh 16,9), hat Er mit umso größerer Liebe sich selbst als Gabe für
 diese Seine, Geliebte, seine Braut: das Volk des Neuen und Ewigen Bundes dahingegeben, den Gott mit
 der Menschen-Familie schließt und ihn mit dem Blut des Sohnes Gottes besiegelt. Unwiderruflich nur zu
 diesem Zweck, dass „... die Schafe Leben haben, und es in Fülle haben” (Joh 10,10).

Voraussetzung für den Empfang dieses Neuen Lebens und dieser Neuen Liebe ist vonseiten der
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 Braut selbstverständlich das Anvertrauen seiner Selbst dem Sohn Gottes, der ihr „Bräutigam-vom-Kreuz”
 geworden ist:

„Denn das ist der Wille Meines Vaters,
 dass jeder, der den Sohn sieht und an Ihn glaubt, das ewige Leben hat.
 Und Ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tag ...” (Joh 6,40).

Die führende Schicht des bisherigen Israels hat sich von der Übermittlung der Wahrheit der
 Offenbarung, die der Sohn Gottes gelehrt hat, entschieden abgetrennt. Ihre Vertreter haben keine Mühe
 des guten Willens unternommen, um nach Wahrheit der sich ereignenden Offenbarung nachzuforschen.
 Sie haben sie systematisch von vornherein zurückgewiesen – als Wirklichkeit, für die es keinen Platz
 geben konnte in dem infolge ihrer eigenen Schuld enge gewordenen Begriff dieses Gottes, dem sie nicht
 erlaubt haben, Gott-die-Wahrheit sein zu dürfen.

Folgerichtig haben sie ohne irgendwelche Untersuchung – den offensichtlichen Beweisen zum Trotz
 – die Wahrheit sowohl der Worte Christi, wie auch seiner Taten zurückgewiesen. So sah ihre verbissene
 und hartnäckige Haltung selbst dann aus, als sich Jesus auf Argumente der Offensichtlichkeit berief:

„Wenn Ich nicht die Werke Meines Vaters vollbringe, dann glaubt Mir nicht.
 Aber wenn Ich sie vollbringe, dann glaubt wenigstens den Werken, wenn ihr Mir nicht glaubt.
 Dann werdet ihr erkennen und einsehen, dass der Vater in Mir ist und Ich im Vater bin” (Joh 10,37f.).

Wir sind uns bewusst, dass die führenden Pharisäer und Sadduzäer ihre Fähigkeit eines
 allergewöhnlichstens ehrlichen Denkens und einer Schlussfolgerung in Frage ‘Jesus’ – in Bewegung zu
 setzen – schlechterdings nicht gewollt haben. Selbst bei Ereignissen, denen es auf keine Art und Weise
 sich ihnen zu widersetzen möglich war. Gegen die Offensichtlichtkeit der Tatsachen haben sie Jesus,
 den Sohn Gottes und zugleich Menschen-Sohn verurteilt – dazu auf einen schaudererregenden, und
 zugleich höchst schändenden Tod.

Das wurde voller Mut und mit aller Überzeugungskraft von Petrus nach der Heilung des Gelähmten
 ab Geburt an ausgepunkt (Apg 3,1-11):

„Der Gott .. unserer Väter ... hat seinen Knecht Jesus verherrlicht,
 den ihr verraten und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl dieser entschieden hatte, Ihn freizulassen.
 Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet ... Den Urheber des Lebens habt ihr getötet.
 Aber Gott hat Ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen ...
 – ... Tut also Buße und bekehrt euch, damit eure Sünden getilgt werden ...”! (Apg 3,13ff.19).

Gerade diesen Jesus, der von den ‘Seinen” zurückgewiesen und getötet wurde, hat der Himmlische
 Vater auf die Welt geschickt. Jetztzeit, als der Sohn Gottes das Werk der Erlösung schon vollbracht hat,
 hat Ihn der Vater „zum Erben des Alls eingesetzt” (Hebr 1,2). Er hieß auch auf Ihn zu hören: „Dies ist Mein
 Geliebter Sohn, an dem Ich Gefallen gefunden habe. Auf Ihn sollt ihr hören”  (Mt 17,5; Lk 9,35; Mk 9,7).

Zuletzt hat Ihn der Vater erhöht, obwohl die Erhörung seiner inbrünstigen Bitte, die Er im Ölgarten um
 Befreiung von dem Ihn erwartenden „Kelch” – „in seinen Erdentagen ... mit lautem Schreien und unter
 Tränen ... getragen hat” (Hebr 5,7) – erst durch seinen Gehorsam der „Unterworfenheit” erfolgt ist.

Der Sohn Gottes hat nämlich das Vorhaben des Dreieinigen hinsichtlich der Erlösung des Menschen
 auch in dieser Lage entschieden über die Ihn erwartenden Qualen hinübergetragen. Dieser Gehorsam –
 „bis zum Kreuzestod” (Phil 2,8) ist Grundlage zu seiner Erhöhung über den ganzen Kosmos geworden:

„... Sondern Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und wurde den Menschen gleich.
 In seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte Er sich selbst
 und wurde gehorsam bis zum Tod,  – bis zum Tod am Kreuz [s. Gal 3,13].
 Darum hat Ihn Gott [= der Vater] erhöht und Ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, 
 auf dass vor dem Namen Jesu sich jedes Knie beuge



 im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge bekennt:
 Jesus Christus ist der HERR [griech.: Kýrios = Jahwéh = Herr],
 zur Ehre Gottes, des Vaters” (Phil 2,7-11).

In dieser Lage, parallel zu immer mehr klarem Bewusstwerden, dass Jesus Christus tatsächlich eine
 Neue Ära in der Geschichte Gottes mit dem Menschen inauguriert hat, waren seine Jünger in Kürze
 genötigt, sich vom bisherigen Gesetz Mose völlig loszutrennen, angefangen von den von „Vorvätern” (vgl.
 z.B.: Mt 5,21.33) angenommenen Sitten, die sich den Geboten Gottes widersetzten, bis einschließlich zu
 den Kultus-Vorschriften in ihrer Mosaischen Fassung.

Indem es keine andere Lösung gegeben hat, haben sich die Gemeinschaften derjenigen, die an
 Jesus Christus als Gott geglaubt haben: diesen Gekreuzigten, aber Auferstandenen – in Häusern
 versammelt, deren Besitzer, die Gatten, mittlerweile Jünger Christi geworden sind.

Diese aber haben ihr Haus samt seinen größeren Räumen zu liturgischen Zwecken gewöhnlich mit
 Freuden bereitgestellt. Dank der Gastfreundschaft des Herrn und der Frau des Hauses ist es für die
 Bekenner Christi möglich geworden, dass das Wort Gottes gehört werden und gemeinsam gebetet
 konnte, dass die Heiligen Sakramente gefeiert und gespendet werden konnten.

Anderseits trugen solche Haus-Kirchen von Anfang an entschieden bei zur organisierten
 Empfindsamkeit und Hilfe für Bedürfende, für Kranke, Gefangene u.dgl. So wurde in die Praxis das Maß
 angewandt, das von Christus dargestellt wurde:

„Amen, Ich sage euch:
 was ihr für einen Meiner geringsten Brüder getan habt,
 das habt ihr MIR getan” (Mt 25,40; ebd, V.45).

Der besondere Tag in der Woche, an dem sich die an Christus Glaubenden in irgendeiner ‘Haus-
Kirche’  versammelten, wurde ab dem Tag selbst der Herabsendung des Heiligen Geistes der „Erste Tag”
 nach dem Jüdischen Sabbat. Dieser Tag lief parallel zum Tag der Auferstehung Jesu Christi nach
 seinem nicht langen Aufenthalt im Grab, in der ‘Erde’: den letzten Stunden des Kar-Freitags, über den
 ganzen Kar-Samstag, bis zum frühen Morgen des Großen Sonntags, des Tages der Auferstehung: des
 ersten nach dem jüdischen ‘Sabbat’. Diesen Tag begann man von Anfang an als den „Tag des Herrn” zu
 bezeichnen. Es ist der unsere jetzige ‘Sonntag’.

Die ungemein dynamische Entwicklung des Christentums hing des Öfteren mit massenhaft
 erfolgenden jetzt der Reihe nach, Bekehrungen der Heiden außerhalb der Grenzen von Palästina
 zusammen. Diese Leute spürten intuitiv, dass Christus den Sinn des Existierens bringt und daselbst eine
 nicht täuschende Hoffnung – im Gegenteil zum innerlich leeren und voller Widersetzlichkeiten Kultus
 immer anderer Gottheiten.

Papst Benedikt XVI. stellt die Lage der geistigen Leere der Heiden am Anfang seiner Enzyklika über
 die ‘Hoffnung’ in ihrem Gottes Sinn vor (Enzyklika „Spe Salvi” – 2007):

„Wie sehr die Beschenkung mit einer verlässlichen Hoffnung das Bewusstsein der frühen Christen
 bestimmte, zeigt sich auch, wo die christliche Existenz mit dem Leben vor dem Glauben oder der
 Situation der Anhänger anderer Religionen verglichen wird.
 – Paulus erinnert die Epheser daran, wie sie vor ihrer Begegnung mit Christus ‘ohne Hoffnung und
 ohne Gott in der Welt waren’ [Eph 2,12]. Natürlich weiß er, dass sie Götter hatten, dass sie Religion
 hatten, aber ihre Götter waren fragwürdig geworden, und von ihren widersprüchlichen Mythen ging
 keine Hoffnung aus. Trotz der Götter waren sie ‘ohne Gott’ und daher in einer dunklen Welt, vor einer
 dunklen Zukunft. In nihil ab nihilo quam cito recidimus [= Wie schnell fallen wir vom Nichts ins Nichts zurück],
 heißt eine Grabschrift jener Zeit, in der das Bewusstsein unbeschönigt erscheint, auf das Paulus
 anspielt” (SS 2).
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Das Christentum aber wies auf ein zählendes, nicht täuschendes Ziel der unternommenen
 Bemühungen hin, um den Lebensstil so zu gestalten, dass es in Gottes Augen „heilig und tadellos” sei
 (Eph 1,4; 5,27). So war nämlich die Voraussetzung, dass man nach dem Tod das ewige Leben im „Haus
 des Vaters” (Joh 14,2f.) erreicht.

Dank diesem Merkmal wurden die Jünger Christi zur leicht zu erkennbaren Menschengruppe. Mit
 ihrer innerlich disziplinierten Lebenshaltung und dem Zeugnis eines reinen Lebens, voller Zuversicht und
 Freude, haben sie in der heidnischen Umgebung Verwunderung geweckt. Selbst allein diese Tatsache
 zog die Aufmerksamkeit an und wurde zum Faktor, der die Herzen für das „Wort der Wahrheit, für das
 Evangelium von eurer Erlösung” (Eph 1,13), öffnete.

In solchem Zusammenhang erinnern wir uns, wie die
 Bekenner Christi zum ersten Mal mit dem Namen
 „Christen” in Antiochien des heidnischen Syriens
 bezeichnet wurden (Apg 11,26).

Die Bekenner des Polytheismus konnten unmöglich
 nicht bemerken, dass diese Leute samt dem
 angenommenen Glauben an Christus – im positiven Sinn
 dieses Wortes ganz anders werden. Man konnte sie von
 Anfang an u.a. an ihrer unmöglich zu verbergenden –
 zuvorkommenden, aufrichtigen Nächstenliebe erkennen,
 die zugleich nichts mit einer seelenlosen ‘Philanthropie’ zu

 tun hatte.

Umso mehr verwunderte bei Bekennern Christi die schwer zu begreifende Liebe des Wohlwollens zu
 jedem der Feinde, und selbst zu den Verfolgern. Und zwar die Bekenner Christi blieben dieselben auch
 dann, wenn sie allein wegen der Tatsache ihrer Zugehörigkeit zu Christus angeklagt wurden und mit
 Kraftaufwand vor Gericht gestellt wurden. Man beraubte sie infolge ihrer Zugehörigkeit zu Christus als
 dem Gott – aller Rechte, ihre Habe wurde angeeignet, im besten Fall wurden sie ohne
 Lebensbedingungen gelassen (s. Hebr 10,34). Es waren, wie es scheint, öfter vorkommende Fälle. Sie
 stiegen vor allem in Zeiten rhythmisch wiederkehrender Verfolgungen der Christen im ganzen
 Römischen Imperium an.

Wichtige Stufe des steigernden Bewusstwerdens, dass die Praxis des Mosaismus unmöglich mit der
 Lehre, die Jesus Christus gebracht hat, vereinbart werden kann, wurde einerseits die immer schärfer
 werdende Problematik der ‘Beschneidung’, und anderseits die Vorschriften des Mosaischen Gesetzes
 betreffs der ‘reinen und unreinen’ Speisen.

Wir haben schon erwähnt, dass die Heilige Taufe und der Glaube an Jesus Christus als Gott und
 Erlöser ganz bald auch von bisherigen Heiden empfangen und angenommen wurde. Diese aber haben
 den Judaismus grundsätzlich entweder überhaupt nicht gekannt, oder kannten ihn nur ganz
 oberflächlich. Der Gedanke allein um die ‘Beschneidung’ würde für viele solche eine unüberschreitbare
 Barriere schaffen, wenn sie sich auf die Annahme des Glaubens an Jesus Christus erst nach dem
 zuvorgegangenen Ritus der Beschneidung entscheiden sollten (s. Gal 5,6).

Indessen gerade die Beschneidung als Vorbedingung zur Annahme des Glaubens an Jesus Christus
 als Gott – wurde von vielen bisherigen bekehrten eifrigen Juden gefordert. Sie bildeten die Gruppe der
 sog. ‘Judaisanten’ [lat.: iudaisantes].

Eine andere Frage, die typisch mit dem Mosaismus zusammenhing, und die in Praxis viele
 Diskussionen auslöste, wurde die schon erwähnte judaistische Unterscheidung der Tiere und Nährmittel
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 in ‘reine’ und ‘unreine’ im rituellen Sinn. Es ist klar, in der meritorischen Wertung des Glaubens an Jesus
 Christus sank diese Frage auf das Niveau eines völlig marginalen Problems herab, oder eher einer ‘Null’-
Frage (s. Röm 14,15.17; 1 Kor 8,8.13; 1 Tim 4,3; Hebr 13,9).

Zur richtigen Einstellung angesichts der Frage sowohl der Beschneidung, wie der Speisen – hat
 entschieden der Hl. Paulus, der Völker-Apostel, beigetragen. Er war im Judaismus vortrefflich
 ausgebildet – als in seinem Jugendalter fanatischer, praktizierender Pharisäer. Er hat daher das Gewicht
 dieser Fragen, die für den Judaismus so wesentlich zu sein schienen, vortrefflich gekannt.

Allerdings anderseits, als er aus Gottes besonderer Gabe die Erlösungs-Kraft des Kreuzes und der
 Auferstehung Jesu Christi kennen gelernt hat, hat er verstanden, dass diese Fragen in
 Zusammenstellung mit dem Werk der Erlösung kraft des Blutes Christi und des persönlichen Glaubens –
 keine geringste Rolle spielen. Erst das Blut Christi wird zur Grundbedingung, um das Gut nutzen zu
 können, das vom Kreuzopfer Jesu Christi fließt – im Gegensatz zu solchem oder anderen Zeichen am
 Leib.
 – Daher schreibt er mit Engagement einer zutiefsten Überzeugung seines Glaubens:

„Seinetwegen [= wegen Christus] habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, um Christus zu
 gewinnen. und in Ihm zu sein. Nicht meine eigene Gerechtigkeit suche ich, die aus dem Gesetz
 hervorgeht [= von Mose], sondern jene, die durch den Glauben an Christus kommt, die Gerechtigkeit, die
 Gott aufgrund des Glaubens schenkt.
 Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen
 Leiden; sein Tod soll mich prägen. So hoffe ich, auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen
 ...”-
(Phil 3,8-11).

Das Konzil zu Jerusalem

Die immer schärfer werdenden Diskussionen im Bereich der gerade erst erwähnten zwei Gebieten
 der Judäischen Praktiken, angefeuert mit vorkommender zweideutiger Haltung des Petrus selbst
 abhängig davon, ob er sich gerade unter Bekehrten vom Heidentum gefunden hat, oder umgekehrt: der
 bisherigen Bekenner der Religion Mose (s. dazu: Gal 2,11-14), sind Anlass geworden zum Ausrufen des sog.
 Konzils in Jerusalem (im Jahr 49). Es wurde zum Prototypus aller nächsten Allgemeinen Konzilien, die je
 eine längere Zeit in der Geschichte der Kirche zusammengerufen wurden.

Wie erwähnt, zur klaren Definierung des bisherigen Mosaismus und unbedingter, totaler Lostrennung
 von ihm angesichts des Erlösungs-Werkes Jesu Christi – dieses Gekreuzigten, aber Auferstandenen, hat
 entscheidend der Apostel der ‘Völker’ [also der Heiden, d.h. der Nicht-Beschnittenen] beigetragen: und zwar der
 Hl. Paulus, der vor seiner Bekehrung als Saulus bekannt war (s. Apg 7,58; 13,9).

3. Die ‘Haus-Kirchen’: Orte des verrichteten Kultus



Die vom Hl. Lukas verfasste Apostelgeschichte lässt in das erbauende Leben der Ursprünglichen
 Gemeinschaften der Jünger Christi hineinschauen. Diese Jünger sammelten sich grundsätzlich in
 gastfreundschaftlichen Häusern, deren Mitglieder sich entschieden haben, ihr Leben im Glanz der Gnade
 Jesu Christi zu gestalten. Sie haben ihn bewusst – bei gleichzeitiger Aussetzung selbst auf
 Lebensgefahr, als Sohn Gottes und zugleich Erlöser bekannt.

Wenn der Glaube vom bisherigen ‘Herrn’ des Hauses angenommen wurde, also vom Mann und
 daselbst vom Haupt der Familie, hat denselben Glauben im Prinzip auch seine Ehefrau angenommen.
 Es gab zweifelsohne auch umgekehrte Fälle: die Ehefrau wurde überzeugte Jüngerin Christi, und hat
 ihren Mann angezogen, dass auch er sich für den Glauben an den Sohn Gottes öffnet: diesen
 Gekreuzigten, Auferstandenen. Nach den Eltern haben dann die Kinder den Glauben angenommen.

Am meisten war es wohl so, dass der Glaube an Jesus Christus, den Menschgewordenen Sohn
 Gottes, der zu Tode gequält worden ist, aber von den Toten Auferstanden ist, unter solchen Umständen
 überhaupt vom ganzen, weit begriffenen diesem ‘Haus’ angenommen wurde. Es geht dann um alle
 Männer und Frauen, die in diesem Haus Dienstaufgaben erfüllt haben – ob als ‘Sklaven’, oder als freie
 Leute, die nach Mitteln gesucht haben, um die eigene Familie zu unterhalten, indem sie sich zur Arbeit
 bei einem reicheren Besitzer gestellt haben.

In solchen Fälllen bedeutete die Bezeichnung ‘Haus-Kirche’ praktisch genommen eine Wirklichkeit,
 die an unsere Kirchen bzw. Kapellen unserer Zeiten erinnert. Es sind Gebäude, die deutlich zu diesem
 einen Zweck gebaut worden sind: dass es dem Volk Gottes möglich sei, sich öffentlich zu sammeln und
 den religiösen Kultus zu feiern. Auf diese Weise sind im Laufe der Zeit Kirchen und Basiliken in immer
 anderen Ortschaften entstanden, um den religiösen Bedürfnissen der Bewohner dieses geographischen
 Gebietes nachkommen imstande zu sein.

Wir sind uns aber bewusst, dass der Bau von Kirchen-Gebäuden für Zwecke des christlichen Kultus
 in ersten drei Jahrhunderten praktisch unmöglich war. Ähnlich geschieht es bis heute in vielen Ländern
 und Milieus, die von Bekennern anderer Religionen bewohnt sind, zumal sie zum Christentum feindlich
 eingestellt sind.

In der ersten Phase des Christentums konnte man vom Bau irgendwelcher Kirche in Milieus, die von
 Juden dominiert waren, nicht träumen. Kurz darauf ist im ganzen Römischen Imperium die religiöse
 Verfolgung der Christen ausgebrochen. Sie hängt mit der Person des Kaisers Nero zusammen. Er hat
 den rasenden Brand in Rom, Jahr 64, mit dem Dasein der Christen in Rom verknüpft. Dieser Zustand
 hielt in unterschiedlichem Intensitätsgrad praktisch bis zur Erscheinung 313 des erwähnten Edikts von
 Mailand zusammen (313. - S. ob.: Edikt von Mailand).

Geschichtliche Bemerkung:
Kaiser Nero (54-68). Um den Verdacht, den furchtbaren Brand Roms 64 verursacht zu haben, abzuwenden, hat er mit Schuld
 deswegen die Christen belastet. So war der Anfang ihrer blutigen Verfolgung und Verurteilung zum Tod unter entsetzlichen
 Qualen. – S. dazu z.B.: Großer Brand Roms. Und noch: Janina Lücke, Nero und der Brand von Rom Antike Quellen und
 moderne Deutung. – Zur Frage des Edikts von Mailand s. z.B.: Mailänder Vereinbarung.

a. Zwei grundsätzliche Bedeutungen der ‘Haus-Kirche’

Mittelbar kann man zum Schluss kommen, dass wir angesichts zwei unterschiedlichen Bedeutungen
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 der Bezeichnung: ‘Haus-Kirche’ stehen bleiben.

 a) Einerseits erfüllen die Aufgabe einer ‘Haus-Kirche’ von den ersten Tagen an nach der Himmelfahrt
 Christi Häuser-Familien, wo man sich für den Glauben an Christus als Gott und Erlöser geöffnet hat. Die
 Apostelgeschichte des Hl.Lukas und die Apostel-Briefe liefern reichliche Zeugnisse für solchen Begriff
 der ‘Haus-Kirche’.

 b) Parallel dazu entwickelt sich die Bezeichnung der ‘Haus-Kirche’ in einem bedeutend engerem und
 theologisch spezifischem Sinn. Es geht um die ‘Haus-Kirche’ im Sinn eines gleichsam Synonimwortes für
 Ehe als das Sakrament, das die Eheleute in engster Vereinigung mit dem beständig mit ihnen als dem
 Ehepaar und ihrer Familie zugegen bleibenden Jesus, dem Bräutigam-vom-Kreuz zu erleben suchen.

In dieser Richtung möchten wir in den Erwägungen, die mit diesem Teil unserer WEB-Site verbunden
 sind, streben. In diesem Sinn werden auch die gerade unternommenen Erwägungen – zur eigenartigen
 Weiterfolge des vorangegangenen Teiles, das der Ehe als Sakrament gewidmet war.

Es scheint, dass zumindest der größte Teil von Erwägungen in Schriften der Apostel mit Bezug auf
 die Jünger Christi, die sich in einem bestimmten Haus oder einer Familie gesammelt haben, Ausdruck
 sowohl der einen, wie der anderen Bedeutung der gerade erörterten Wendung ‘Haus-Kirche’ darstellt. Es
 besteht aber kein Zweifel, dass in einigen dieser Erwähnungen mehr intensiv entweder der eine, oder
 dieser andere Sinn hervorgehoben wird. Es gehört sich wenigstens einige jener Fragmente der
 Apostolischen Schriften ein wenig näher zu betrachten.

b. Der erste öffentliche Auftritt des Petrus (Apg 2,1-41)

Schon der erste Auftritt des Hl. Petrus, der von – an dieser Stelle deutlich erwähnten „übrigen
 Aposteln” (Apg 2,37) unterstützt war, wandte sich nicht in die ‘Leere’ einer verkündeten Theorie-um-der-
Theorie willen, sondern an konkrete Leute. Die Absicht des Petrus, der in dieser seinen ersten
 öffentlichen Rede als Apostel Jesu Christi unter besonderem Anhauch des gerade empfangenen
 Heiligen Geistes auftrat, strebte danach, ein lebendiges Zeugnis abzulegen betreffs Jesus Christus, der
 vor so unlängst enthusiastisch empfangen, in gewisser Stunde entschieden zurückgewiesen, schreiend
 ungerecht zum grausamen Tag durch Kreuzigung verurteilt wurde. Allerdings derselbe Jesus Christus ist
 am dritten Tag danach von den Toten auferstanden, und wurde durch seinen Erlösungstod „Ursache
 unserer Rechtfertigung” (vgl. Röm 4,25).

Die Menschenscharen, die sich an diesem Ort versammelt haben, waren Zeugen dessen, was Lukas
 in der Apostelgeschichte darstellt:

„... plötzlich vom Himmel her ein Brausen entstand,
 wie von einem daherfahrenden gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen.
 Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer,
 die sich zerteilten, und ließen sich auf jeden von ihnen nieder.
 Alle wurden mit Heiligem Geist erfüllt – und begannen in fremden Sprachen zu reden,
 wie der Geist ihnen zu sprechen verlieh ...” (Apg 2,2ff.),



Die vielen Menschen, die dazu herbeigelaufen sind und Zeugen dieser Erscheinungen waren, waren
 auf keinem Fall anonyme Menschenmasse. Es waren Leute aller Stände und Sozialschichten der
 damaligen Gesellschaft, Repräsentanten aller Altersgruppen.
 – Es waren also Leute dabei, die miteinander mit Banden des Ehelebens verbunden waren, die meisten
 stammten aus Familien oder waren Vertreter verschiedener Stämme.

Auf solche Art und Weise traf schon das erste Wort Gottes, das von Petrus und den übrigen Aposteln
 verkündet wurde, direkt auf den Erdboden des Lebens in Ehe und Familie. Petrus aber hat seine erste
 Botschaft über Jesus den Gekreuzigten, aber Auferstandenen – in folgende Worte zusammengefasst:

„Mit Gewissheit erkenne also das ganze Haus Israel :
 Gott hat Ihn zum Herrn [Kýrios = Herr; biblisch gleichbedeutend mit dem hebr.: Jahwéh]
 und Messias [= Gesalbter] gemacht,
 diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt” (Apg 2,36).

Man muss den Mut des Petrus bei der vorgetragenen Diagnosierung des geistigen Zustandes des
 damaligen Israels bewundern. So unlängst hat er selbst öffentlich verleugnet, dass er irgendwie mit
 seinem Meister Jesus, der gerade zu Gericht stand, verbunden war.

Der Heilige Lukas berichtet über die Fragen und Schlüsse, die die Zuhörer des Petrus und der
 Apostel selbst von der gehörten Botschaft der Erlösung gezogen haben:

„Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz, und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln:
 ‘Was sollen wir tun, Brüder?’  – Petrus antwortete ihnen:
 ‘Kehrt um, und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung seiner
 Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.
 Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott
 herbeirufen wird’ ...” (Apg 2,37ff.).

Lukas fügt noch hinzu:

„Mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie:
 ‘Lasst euch retten aus dieser verdorbenen Generation’.
 – Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen.
 An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa dreitausend Menschen hinzugefügt” (Apg 2,40f.).

Die Worte Petri hinsichtlich der „Rettung aus dieser verdorbenen Generation” (Apg 2,40) knüpfen an
 die schon ein paarmal von uns angewiesene Anordnung des Geschriebenen-Gottes-Wortes, dass
 Voraussetzung, um sich für die Gnade Gottes zu öffnen, eine entschiedene Lostrennung vom bisherigen
 sündhaften Milieu ist.
 – Es kann sich zeigen, dass die einzige Art und Weise, um diese Empfehlung in die Tat umzuschmieden,
 die physische Flucht und völlige Trennung der Bände mit diesem Milieu darstellt, weil sich diese den
 Göttlichen Lösungen widersetzen und daselbst das Anhangen an Gott der Wahrheit der Offenbarung von
 vornherein vereiteln (s. dazu ob.: Zieh weg aus deinem Land: Lostrennung von Banden des Milieus – samt dem folgenden
 Zusammenhang).

Es gehört sich aber dabei aufmerksam zu machen, dass Petrus hier unzweideutig an die
 Verheißungen Gottes betreffs der Erlösung und Vergebung der Sünden anknüpft, die die einzelnen
 Menschen betreffen, die in Ehe und Familie leben: „Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung
 und all denen ...” (Apg 2,39).

So drängt sich der grundsätzliche Schluss auf: die Erlösung ist nicht für außergewöhnliche, eminente
 Individuen vorbehalten, die ein vielleicht strenges asketisches Leben führen. Im Gegenteil, der
 Erlösungstod des Sohnes Gottes öffnet ausnahmslos jedem Menschen den Weg zur ewigen Erlösung.
 Allerdings vorausgesetzt ist immer die Bekehrung von der bisherigen sündhaften Lebensweise, das
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 Bekenntnis des Glaubens an den Sohn Gottes und die Annahme der Heiligen Taufe – gemäß der
 deutlichen Anordnung Jesu Christi:

„... Darum geht hin und lehrt alle Völker,
 und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
 Lehrt sie, alles zu befolgen, was Ich euch geboten habe.
 Seht, Ich bin mit euch alle Tage hindurch ...” (Mt 28,19; und: Apg 2,38).

c. Charakteristik der ersten Gemeinschaft der Jünger (Apg 2,42-47)

In noch weiterer Zusammenfassung spiegelt Lukas noch mehr detailliert das Bild der Gemeinschaft
 der Bekehrten ersten Jünger zum Glauben an Jesus Christus ab. Ihr Charakteristikum war es, ein Eins-
im-selben-Heiligen-Geist, den Sie empfangen haben, zu bilden. Gerade darauf beruht die spezifische
 Wirkung des Heiligen Geistes, der die Einheit der Allerheiligsten Dreifaltigkeit bildet, und der jetzt, der
 Reihe nach, bewirkt, dass die Jünger Christi ein Eins-unter-einander, und ein Eins-mit-Gott durch Jesus
 Christus, den Bräutigam-vom-Kreuz, bilden.

Diese Einheit äußerte sich in der Gemeinschaft der Habe, aber umso mehr als geistige Einheit
 untereinander und Einheit-mit-Gott. Das hat sich u.a. in Form der Versammlung „in Häusern” geäußert,
 um dort den Ritus des „Brot-Brechens” zu feiern, obwohl sie vorläufig weiter auch den bisherigen Tempel
 zu Jerusalem besucht haben: „Täglich verharrten sie einmütig im Tempel ...” (Apg 2,46).

Die Worte, mit denen Lukas diese erste
 Gemeinschaft der Jünger abzeichnet, könnten den
 Anschein haben, es wäre Gipfel eines Ideals. Dennoch
 es war die verwundernde Wirklichkeit, die nicht
 verborgen bleiben konnte:

„Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der
 Gemeinschaft, am Brotbrechen. Jedermann wurde
 von Furcht ergriffen, denn durch die Apostel
 geschahen viele Wunder und Zeichen.
 Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine
 Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie
 verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jedem so viel, wie er nötig hatte.
 Täglich verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot, und hielten miteinander
 Mahl in Freude und Einfalt des Herzens.
 Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die
 hinzu, die gerettet werden sollten” (Apg ,42-47).

Lukas zeigt in diesen bündigen Worten ein reichliches Bild der typischen ‘Haus-Kirche’ dieser
 ursprünglichen Zelle der Universal-Kirche. Diese Ersten Jünger schmiedeten wörtlich die Anordnung
 hinsichtlich der einen Liebe ins Leben um: diese zu Gott – und zugleich dem Nächsten gegenüber. Nur
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 damit kann der spontane Verkauf des Guts und der Habe erklärt werden, samt der Teilung des Gewinns
 an alle und mit allen „nach dem Bedarf”  (Apg 2,45). Es gab nämlich in dieser Hinsicht keine Nötigung, und
 alles geschah als Folge einer völlig freiwilligen Entscheidung der einzelnen Personen.

d. Hananias und Saphira: freiwillige Verteilung der Habe (Apg 5,1-11)

Zum Beispiel für das Freiwillige beim Verkauf der Habe, und nach dem Verkauf – beim Angebot den
 Bedürftigen so viel, wie viel jemand in seiner Freiheit entschieden hat, wurde der dramatische Fall des
 Ehepaars Hananias und Saphira. Diese beiden haben den Erlös ihres verkauften Besitztums unaufrichtig
 zu Füßen der Apostel hingelegt, indem sie versicherten, es wäre das Gesamte des Gewinnes. Petrus
 wandte sich an Hananias:

„... Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belügst und von dem
 Erlös des Grundstücks etwas für dich behältst? Hätte es nicht dein Eigentum bleiben können, und
 konntest du nicht auch nach dem Verkauf frei über den Erlös verfügen? ... Du hast nicht Menschen
 belogen, sondern Gott” (Apg 5,3f.).

Nach diesen Worten „stürzte Hananias zu Boden und starb ...” (Apg 5,5). Ähnliches geschah in ein
 paar Stunden darauf mit der Frau des Hananias, der Saphira (Apg 5,7-10).
 – Die Teilnehmer dieser Ereignisse konnten sich augenscheinlich überzeugen, dass Gott die Apostel –
 angefangen vom Petrus, mit besonderen Charismen beschert hat – zur bestmöglichen Ausübung der
 ihnen von Christus aufgetragenen Sendung: das Wort Gottes zu verkünden und die Kirche zu leiten. Zu
 einem jener Charismen gehörte die Fähigkeit, im Gewissen der anderen wie im offenen Buch lesen
 imstande zu sein.

Der allgemeine Schluss blieb aber fortwährend derselbe: in der sich so gestaltenden ‘Haus-Kirche’
 hat es keine gegenseitige Heuchelei noch Betrug gegeben, und vom Antlitz aller strahlte so spontan und
 auf nicht aufgezwungene oder künstliche Art und Weise eine gegenseitige Liebe, dass die Nicht-Christen
 genötigt waren „... eure guten Werk zu sehen und euren Vater im Himmel zu preisen” (vgl. Mt 5,16).

Es ziemt sich wiederholt zu bemerken, dass das schönste Zeugnis des lauteren Gewissens dieser
 ursprünglichen Christlichen Gemeinde in Jerusalem, bzw. dieser ursprünglichen ‘Haus-Kirche’, mit den
 Worten des Hl. Lukas dargestellt wird, als er das für den Alltag strahlende Innere jener Jünger Christi
 folgender schildert:

„... Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam ... –
 Sie brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des
 Herzens.
 Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt ...” (Apg 2,44-47).

Lukas hebt das hervor, was das Wesentliche der ‘Kommunion’ in Ehe und Familie bildet: das
 gemeinsame Verbleiben – und gemeinsame Nutzen der Güter. Mit all dem ging von allen eine strahlende
 Freude und Einfalt des Herzens einher. Es sind die ersten und grundsätzlichen Merkmale einer Person,
 die fortwährend auf die Stimme des Heiligen Geistes hinhört. Dieser aber belohnt den Gehorsam mit



 seinen Gaben, angefangen von der Gabe der Freude im Herzen und dem gefundenen Sinn des Lebens:

„Die Frucht des Geistes aber ist:
Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte ...” (Gal 5,22).

Diese Eigenschaften bilden zugleich die unverzichtbaren Merkmale der Kommunion, mit der sich
 unbedingt jede Ehe- und Familien-‘Haus-Kirche’ kennzeichnen soll. In solcher Haus-Kirche wird nicht nur
 die eifrige Einfügung in sakramentales Leben blühen, sondern auch die Haltung aller – im unbedingten
 „Verharren in der Lehre der Apostel und der Gemeinschaf, im Brochtbrechen und im Gebet” (Apg 2,42).

Es ist völlig unmöglich, dass irgendwann eine ‘Haus-Kirche’  bestehen könnte, die nicht zutiefst im
 „Gehorsam des Glaubens” (Röm 1,5; 16,26) in die dogmatische und moralische Lehre des Lehramtes der
 Kirche eingewurzelt wäre!

4. ‘Haus-Kirchen’ in der sich ausweitenden Kirche

a. Heilung des Gelähmten und die Ereignis-Lawine (Apg 3f.)

Vom weiter aufrecht erhaltenen Besuch vonseiten der Apostel und Jünger Christi, zumindest längere
 Anfangszeit hindurch, des wunderschönen Tempels zu Jerusalem, um dort zu bestimmten Stunden zu
 beten, zeugt ein nächster Bericht des Hl. Lukas – dieses Mal über den gelähmten Mann, den Petrus
 geheilt hat – samt den darauffolgenden, dramatischen Ereignissen:

„Petrus und Johannes gingen um die neunte Stunde zum Gebet in den Tempel hinauf
[= nach unserer Zeit: um 15.00 Uhr.: Sterbestunde Jesu am Kreuz am Karfreitag; Stunde Gottes Barmherzigkeit!].
 Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war ...” (Apg 3,1f.).

Petrus war nicht imstande den Kranken mit Finanzmitteln zu unterstützen, er sagte aber: „... Doch
 was ich habe, das gebe ich dir : Im Namen Jesu Christi, des Nazoräers, geh umher”  (Apg 3,6). Es folgte
 eine sofortige völlige Heilung, so dass „... das ganze Volk ... zusammenlief ...” (Apg 3,11).
 – Petrus sprach mit ungemeinem Mut das Volk an:

„... Der Gott ... hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr verraten und vor Pilatus verleugnet habt,



 obwohl dieser entschieden hatte, Ihn freizulassen. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten
 verleugnet und die Freilassung eines Mörders gefordert. Den Urheber des Lebens habt ihr getötet!
 Aber Gott hat Ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Und weil er an Seinen Namen
 geglaubt hat, hat dieser Name den Mann hier ... zu Kräften gebracht ...
 – Nun, Brüder, ich weiß, ihr habt aus Unwissenheit gehandelt... Tut also Buße und bekehrt euch, damit
 eure Sünden getilgt werden ... –
 Für euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt und gesandt, damit Er euch segnet und jeden von
 seiner Bosheit abwendet” (Apg 3,13-26).

Man kann sich leicht vorstellen, dass die Tempel-Wache, die Priester und die Sadduzäer sofort
 eingegriffen haben. Sie waren „... aufgebracht, weil die Apostel das Volk lehrten und in Jesus die
 Auferstehung von den Toten verkündeten. Sie nahmen sie fest und hielten sie bis zum nächsten Tag ...”
 (Apg 4,1ff.).

Lukas notiert noch:

„... es war nämlich schon Abend. Viele aber, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig,
 und die Zahl der Männer stieg auf etwa fünftausend” (Apg 4,3f.).

Die religiösen Machthaber in Jerusalem konnten die Tatsache der sofortigen wunderbaren Heilung
 nicht leugnen. So haben sie demnach nur die Anordnung erlassen:

„... Damit aber die Sache nicht weiter im Volk verbreitet wird,
 wollen wir ihnen bei Strafe verbieten, je wieder
 in diesem Namen zu irgendeinem Menschen zu sprechen” (Apg 4,17).

Wir erinnern uns, was Petrus und Johannes darauf geantwortet haben:

„Doch Petrus und Johannes antworteten ihnen:
 ‘Ob es vor Gott recht ist, mehr auf euch – als auf Gott zu hören, darüber urteilt selbst.
 Denn wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben’ ...” (Apg 4,19f.).

Dieses Mal hat es nur damit Ende gehabt. Dagegen die Reaktion der versammelten Jünger Christi,
 denen Petrus und Johannes vom Ablauf des Verhörs im Tempel Bericht erstattet haben, mündete im
 „Gebet der Kirche inmitten von Verfolgungen” (Apg 4,24-30). Die Gläubigen, die um Petrus-den-Felsen
 versammelt waren, haben Gott nicht nur um keine Bestrafung der Verfolger gebeten, noch um Befreiung
 von „Androhungen” von ihrer Seite (Apg 4,29), sondern um die Möglichkeit, das Wort Gottes furchtlos
 verkündigen zu können:

„... Doch jetzt, Herr, sieh auf ihre Drohungen
 und gib deinen Knechten die Kraft, mit allem Freimut dein Wort zu verkünden.
 Streck deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen
 durch den Namen deines Heiligen Knechtes Jesus” (Apg 4,29).

Lukas informiert die sofortige Antwort Gottes zu diesem Gebet:
 „Als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren,
 und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt,
 und sie verkündeten freimütig das Wort Gottes” (Apg 4,31).

Ergänzung des Bildes dieser ersten ‘Haus-Kirche’ Christi in Jerusalem ist das unmittelbar auf diese
 Worte folgende Zeugnis des Lukas über diese erste Gemeinschaft der Jünger:

„Die Menge der Gläubiggewordenen war ein Herz und eine Seele.
 Kein einziger nannte etwas von seinem Besitz sein Eigen, sondern sie hatten alles gemeinsam.
 Mit großer Kraft legten die Apostel von der Auferstehung des Herrn Jesus Zeugnis ab und große
 Gnade ruhte auf ihnen allen ...” (Apg 4,32ff.).
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b. Weitere Verhöre der Apostel vonseiten des Synedriums (Apg 5,17-42)

Allen Androhungen der religiösen Führern in Jerusalem zuwider, wurden die Bekenner Christi nicht
 nur nicht weniger, sondern sie nahmen schwungvoll zu. Das Volk spürte mit dem ‘Glaubens-Sinn’, dass
 alle Prophetischen Verkündungen des Geschriebenen-Wortes-Gottes in Jesus Christus zur Erfüllung
 gekommen sind. Zu ihrer Beglaubigung wurde das von Ihm verkündete Wort Gottes und die von Ihm
 vollbrachten, unleugbaren Taten und Wunder. Die Apostel haben nur das von Christus begonnene Werk
 weitergeführt: den Ruf um Bekehrung und zur Aufschließung für die Gnade der Erlösung:

„Durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder im
 Volk. Alle kamen einmütig in der Halle Salomos zusammen
[sie lief entlang der östlichen Wand des Tempel; es geht um denselben Ort, wo früher
 Petrus seine Rede nach der Heilung des Gelähmten gehalten hat: Apg 3,1-11].
 ... Immer mehr wurden im Glauben zum Herrn [Kýrios = Herr, Synonim von:
 Jahwéh] geführt, Scharen von Männern und Frauen. Selbst die Kranken
 trug man auf die Straßen hinaus und legte sie auf Betten und Bahren,
 damit, wenn Petrus vorüberkam, wenigstens sein Schatten auf einen von
 ihnen fiel.
 Auch aus den Nachbarstädten Jerusalems strömten die Leute zusammen
 und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte mit. Und alle
 wurden geheilt” (Apg 5,12-16).

Man kann sich leicht vorstellen, wie enorm die Gereiztheit deswegen in
 diesen Milieus gestiegen ist, die gerade erst, so unlängst, zur Verurteilung
 Jesu gebracht und an Pilatus ihre Vollstreckung erpresst haben:

„Da erhoben sich voll Eifersucht der Hohepriester und alle,
 die auf seiner Seite standen, nämlich die Gruppe der Sadduzäer.
 Sie ließen die Apostel verhaften und in das öffentliche Gefängnis werfen” (Apg 5,17f.).

Hier hat aber Gott eingegriffen:
 „Ein Engel des Herrn aber öffnete nachts die Gefängnistore, führte sie hinaus und sagte: ‘... Geht, tretet
 im Tempel auf, und verkündet dem Volk alle Worte dieses Lebens’  (Apg 5,19f.). So ist es auch geschehen.

Die verwunderten Mitglieder des Synderiums konnten nicht begreifen, was da geschehen ist, als sie
 das Gefängnis leer gefunden haben. Indessen kam die Nachricht an sie, dass gerade diese Gefangenen
 „... im Tempel stehen und das Volk lehren” (Apg 5,25).

Die Apostel wurden von neuem herbeigebracht, dieses Mal „allerdings nicht mit Gewalt, denn sie
 fürchteten, vom Volk gesteinigt zu werden” (Apg 5,26).
 – Es folgte das Verhör:

„Der Hohepriester verhörte sie und sagte:
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 ‘Wir haben euch streng verboten, in diesem Namen zu lehren. Ihr aber habt Jerusalem mit eurer Lehre
 erfüllt. Ihr wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen
[s. zu diesem Wort dieselben religiösen Führer, die vor Pilatus laut geschrien haben: ‘Sein Blut komme über uns und unsere
 Kinder’: Mt 27,25].
 ‘Petrus und die Apostel antworteten: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott
 unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ans Holz gehängt und ermordet habt. Ihn hat Gott als
 Herrscher und Retter an seine rechte Seite erhoben, um Israel die Umkehr und Vergebung der
 Sünden zu schenken. Zeugen dieser Ereignisse sind wir und der Heilige Geist, den Gott allen
 verliehen hat, die Ihm gehorchen’ ...” (Apg 5,27-32).

Trotz des großen Grolls und ihrer Absicht, „sie zu töten” (Apg 5,33), hat das Synedrium letztlich auf die
 ausgeglichene Meinung des Schriftgelehrten, verehrten Pharisäers Gamaliel gehört (Apg 5,34-39). Die
 Apostel wurden entlassen, allerdings zuerst wurden sie noch einer harten, schreiend ungerechten Strafe
 unterzogen:

„Sie ... riefen die Apostel herein und ließen sie auspeitschen.
 Dann verboten sie ihnen, im Namen Jesu zu predigen,
 und ließen sie frei.
 Sie aber gingen weg vom Hohen Rat und freuten sich,
 dass sie gewürdigt worden waren, für seinen Namen Schmach zu erleiden.
 Und Tag für Tag lehrten sie unermüdlich im Tempel und in den Häusern und verkündeten das
 Evangelium von Jesus, dem Christus” (Apg 5,40ff.).

c. Beginn der Verfolgung der Jünger Christi in Judäa (Apg 6f.)

Wir sehen, dass sowohl die Apostel, wie auch diese, die den Glauben an Christus als den Sohn
 Gottes und Erlöser angenommen haben, regelmäßig weiter den Tempel besuchten. War es doch der
 selbstverständliche Ort sowohl für die Lehre, wie für das Gebet. In diesem Fall galt es für das Gebet der
 sich vom Judaismus immer mehr entschieden unterscheidenden Jünger Christi.
 – Noch mehr, die Anzahl der Bekenner Christi hat ständig stark zugenommen. Es waren darunter nicht
 nur die bisherigen Palästinischen Juden, sondern auch die ‘Hellenisten’ [= Juden von außerhalb Palästina, die
 die griechische Sprache angewandt haben; ihre Anschauungen waren nicht so enge wie dieser der Orts-Juden].

Infolge der aufkommenden Streitigkeiten bei der Verteilung der Gaben haben sich die Apostel zur
 Aktivierung des Diakonats entschieden. Demzufolge konnten sie sich mit umso größerer Freiheit dem
 Dienst am „Wort Gottes” widmen (vgl. Apg 6,2). Zu gleicher Zeit „breitete sich das Wort Gottes aus, und die
 Zahl der Jünger in Jerusalem wurde immer größer, auch eine große Anzahl von den Priestern nahm
 gehorsam den Glauben an” (Apg 6,7).

Die dynamische Entwicklung der ursprünglichen Kirche wird mit der Feststellung gleichbedeutend,
 dass der Glaube an Jesus Christus als den Sohn Gottes und Erlöser des Menschen immer stärkere
 Wurzeln in der Ehe und Familie fasste. Anders wäre diese Tatsache unerklärbar. Da aber die
 Verkündung des Wortes Gottes im Tempel von Jerusalem selbst – jeden Tag mehr unmöglich, und dabei
 zugleich sehr riskant wurde, braucht man sich nicht wundern, dass die Verkündung der „Guten



 Nachricht” notgedrungen in die „Haus-Kirchen”  umgesiedelt hat.

So hat es auch Lukas eben in unmittelbarer Folge der Erwähnung über die Aposteln geschildert, die
 sich freuten, um des Namens Christi willen auch leiden gedurft zu haben:
 „Und Tag für Tag lehrten sie unermüdlich im Tempel und in den Häusern und verkündeten das
 Evangelium von Jesus, dem Christus”  (Apg 5,42).

Ganz bald hat es sich gezeigt, dass die Androhungen vonseiten des Synedrium in „große Verfolgung
 der Kirche in Jerusalem” (Apg 8,1) umgeschaltet haben.
 – Zum Brennpunkt wurde die grausame Steinigung des Diakons Stephanus. Er bewies dem ihn
 verhörenden Synedrium (Apg 6,12.15; usw.) mit freimütigen Worten einen systematischen „Widerspruch
 gegen den Heiligen Geist” (Apg 7,51). Auf einmal aber, „... erfüllt vom Heiligen Geist, blickte er zum
 Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen ...” (Apg 7,55).
 – Diese Worte haben das Tribunal des Synedriums bis zum Letzten entzündet. Demzufolge wurde
 Stephanus gesteinigt.

Besonders fanatischer Verfolger der Kirche Christi ist damals der noch junge „Hebräer von Hebräern
 – Pharisäer dem Gesetz nach” gewesen (Phil 3,5) – Saul von Tarsus (Apg 21,39), der künftige Völker-
Apostel Paulus (Apg 13,9. Er redete über sich selbst von der Perspektive eines vieljährigen Dienstes dem
 Christus – nach seiner Bekehrung bei Damaskus (Apg 9):
 – „Ihr... wisst, wie maßlos ich die Kirche Gottes verfolgte und zu vernichten suchte ...” (Gal 1,13; vgl. Apg
 26,11). Auch Lukas selbst verzeichnet in unmittelbarer Folge der Beschreibung des Stephans Todes:
 „Saulus aber versuchte die Kirche zu vernichten. Er drang in die Häuser ein, schleppte Männer und
 Frauen fort und lieferte sie ins Gefängnis ein” (Apg 8,3).

d. Zerstreuung der Jünger Christi in Palästina

Zur nicht beabsichtigten Folge der Verfolgung der Jünger Christi in Jerusalem wurde ihre Zerstreuung
 in andere Gebiete von Palästina, und selbst in andere Länder, wo – wie es schien, man ein ruhigeres
 Leben führen konnte, jedenfalls ohne Furcht, das Leben infolge religiöser Überzeugungen zu verlieren.
 Solche Wanderungen betrafen ganze Ehen und Familien. Es hat sich gezeigt, dass diejenigen, die von
 Jerusalem selbst und seiner Nähe geflohen sind, ihren Glauben an Christus nicht nur nicht abgeschwört
 haben, sondern wörtlich den Auftrag Christi ins Leben umgesetzt haben, das Wort Gottes zu verkünden:

„Die Gläubigen, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündeten das Wort.
 Philippus aber [einer der Diakone: Apg 6,5] kam in die Hauptstadt Samariens hinab und verkündete dort
 Christus. Und die Menge achtete einmütig auf die Worte des Philippus, sie hörten zu und sahen die
 Wunder, die er tat. Denn aus vielen Besessenen fuhren unter lautem Geschrei die unreinen Geister
 aus. Auch viele Lahme und Krüppel wurden geheilt. So herrschte eine große Freude in jener Stadt”
 (Apg 8,4-8).

Einmal mehr hören wir von „Freude” als spontanem Zeichen der Lostrennung von der Sünde und
 Eröffnung für die Gabe der Erlösung Christi. Den Glauben an Jesus haben ganze Familien
 angenommen: „... Als sie jedoch dem Philippus Glauben schenkten, der das Evangelium vom Reich
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 Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündete, ließen sie sich taufen, Männer und Frauen ...” (Apg 8,12).
 – Bald darauf sind Petrus und Johannes nach Samarien hingekommen und haben den Bekehrten das
 Sakrament der Firmung erteilt: „Dann legten sie ihnen die Hände auf, und sie empfingen den Heiligen
 Geist” (Apg 8,17).

Weitere Stufe der sich ausweitenden Guten Botschaft wurde die Bekehrung eines hohen Angestellten
 aus Äthiopien (Apg 8,25-39). Der Philippus selbst „... wanderte durch alle Städte und verkündete das
 Evangelium, bis er nach Cäsarea kam” (Apg 8,40).

Im Bericht von Lukas über die Bekehrung des Saulus an der Pforte von Damaskus (Apg 9) finden wir
 die Bestätigung, dass der Glaube an Jesus Christus dort schon starke Wurzeln gefasst hat (Apg 9,2.10ff.).
 – Saul selbst wurde dort mit der Sorge in einer ‘Haus-Kirche’  betreut. Dort wurde er auch getauft:
 „... er ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hat, kam er wieder zu Kräften” (Apg 9,18f.) – und
 „sogleich verkündete er Jesus in den Synagogen und sagte: Er ist der Sohn Gottes ...” (Apg 8,20).

Mittlerweile hat sich die Verfolgung der Jünger Christi in Judäa einigermaßen beschwichtigt, und das
 Evangelium nahm immer mehr zu:
 „Die Kirche in ganz Judäa, Galiläa und Samarien hatte nun Frieden.
 Sie wurde gefestigt und lebte in der Furcht vor dem Herrn.
 Und sie mehrte sich durch den Zuspruch des Heiligen Geistes”  (Apg 9,31).

e. Bekehrung des Hauptmanns Kornelius in Cäsarea (Apg 10)

Zu einem der besonders fesselnden Schritte des sich ausweitenden Glaubens an Jesus Christus
 wurde die Bekehrung des Römischen Hauptmanns Kornelius in Cäsarea. Er war Hauptmann der sog.
 ‘Italischen’ Kohorte (Apg 10). Bei seinem ganzen Militärdienst:

„... lebte er mit seinem ganzen Haus fromm und gottesfürchtig. Er
 gab dem Volk reichlich Almosen und betete beständig zu Gott.
 Er sah um die neunte Tagesstunde
[wiederholt dieselbe Stunde, unsere 15.00 Uhr: Stunde der Barmherzigkeit]
 in einer Vision deutlich, wie ein Engel Gottes bei ihm eintrat” (Apg
 10,2f.).

Die Annahme des Glaubens vom Römischen Hauptmann
 Kornelius wurde zum Wendepunkt, den die Vorsehung Gottes
 beabsichtigt hat. Gott hat sie benutzt, um die Mentalität ebenfalls
 des bisherigen Simon-Petrus zu sprengen. Er war doch ab Kindzeit
 an im engen religiös-nationalen Chauvinismus erzogen.

Dank der Bekehrung des Kornelius hat Petrus verstanden, dass die Erlösung zur Eröffnung des
 Erlösungstores sperrangelweit für jeden Menschen geworden ist und dass eines der grundsätzlichen
 Merkmale der Kirche Christi ihr ‘Universalismus-Katholizismus’ der Erlösung im wörtlichsten Sinn dieses
 Wortes darstellt.
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Die Zersetzung von Gottes Seiten dieses weiteren Stereotyps Petri und der übrigen Apostel geschah
 bisweilen auf drastische und schmerzhafte Art und Weise, allerdings es war eine umso mehr notwendige
 Maßnahme. In diesem Fall belehrte Gott den Petrus durch die Anordnung in einem Gesicht, dass er von
 Tieren esse, die vom Gesetz Mose als ‘unrein’ (im rituellen Sinn: Apg 10,9-16.28; 11,5-10) gegolten haben.
 Petrus wurde Bescheid gegeben, dass „Gott nicht auf die Person sieht” (Apg 10,34).

Das ganze Haus des Kornelius hat die Heilige Taufe empfangen. Alle aber, die Petrus begleitet
 haben, wurden zugleich Zeugen, wie der Heilige Geist auf diese nicht Juden, sondern ... Heiden,
 herabgestiegen ist:

„Noch während Petrus dies sagte, kam der Heilige Geist auf alle herab, die das Wort hörten. Die
 gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, konnten es nicht fassen, dass auch auf
 die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in Zungen reden
 und Gott preisen ...” (Apg 10,44ff.).

Ein anderer, schwer zu ändern bleibendes, vom Mosaismus hergebrachtes Stereotyp, war die Frage
 der Beschneidung. Die Frage wurde zum höchsten Grad heiß glühender Brennpunkt, als die fruchtbare
 Evangelisationstätigkeit des Paulus und Barnabas in Antiochien in Kleinasien von den aus Judäa
 gekommenen „... einigen aus dem Kreis der Pharisäer, die gläubig geworden waren” (Apg 15,5)
 gekommenen zu torpedieren gesucht wurde.

Diese Pharisäer-Konvertiten behaupteten stur, Vorbedingung, um das Heil erlangen zu können, wäre
 die zuallererst notwendige Unterziehung dem Ritus der Beschneidung „... nach dem Brauch des Mose”
 (Apg 15,1). Dagegen Paulus hat entschieden bewiesen, die Gabe der Erlösung hänge mit dem Glauben an
 Jesus Christus als Sohn Gottes zusammen (s. z.B. Apg 13,38) und kann auf keinen Fall von solchem oder
 anderen Zeichen am Leib abhängig gemacht werden.

Zur Lösung dieser Frage des Glaubens musste die Autorität des Petrus abberufen werden. Dieser
 weilte damals in Jerusalem. Wie schon erwähnt (s. ob.: Das Konzil zu Jerusalem), die vor allem für Gläubige
 jüdischer Herkunft schwierige Frage wurde am dazu einberufenen Ersten ‘Universalen Konzil’ gelöst, das
 in Jerusalem stattgefunden hat.

Führende Person bei den Beratungen war entschieden Petrus. Alle haben die verbindliche Macht
 seiner Stimme im Sinn des Jurisdiktions-Primats anerkannt, obwohl die Beratungen bei kollegialer
 Unterstützung der übrigen Apostel abgelaufen sind, besonders bei engagierter Teilnahme Jakobus des
 ‘Jüngeren’.
 – Dieser letzte hat allein – in Form einer eigenartigen Versöhnungs-Geste für die Mosaischen
 Traditionalisten, vier Empfehlungen für Neu-Getaufte hinzugefügt.

Es gab darin keine Anknüpfung an die ‘Beschnittung’, dagegen es ging hauptsächlich um praktische
 Zweifel vom Grenzbereich des Götzenkultus, wie Verzehren von Fleisch, das zuvor den Götzen geopfert
 wurde und Verzehren von ‘Blut’ (Die Ansprache von Petrus, Jakobus und das Dekret der Apostel: Apg 15,7-29;
 Empfehlungen des Jakobus, ebd.: Apg 15,19f.).

f. Jünger Christi in Zypern und in Antiochia
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Eine weitere Notiz, in der Lukas noch einmal an die Zerstreuung der Jünger infolge der Verfolgung
 wegen des Stephanus anknüpft, erwähnt weiter, dass das Evangelium bis zu Phönizien, Zypern und
 nach Antiochien gelangt ist:

„Bei der Verfolgung, die wegen Stephanus entstanden war, kamen die Versprengten
[sie suchten nach ruhigeren Gegenden zur Siedlung]
 bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. ...
 – Einige aber von ihnen, die aus Zypern und Zyrene stammten, verkündeten, als sie nach Antiochia
 kamen, auch den Griechen das Evangelium von Jesus, dem Herrn.
 – Die Hand des Herrn war mit ihnen, und viele wurden gläubig und bekehrten sich zum Herrn ...
 In Antiochia nannte man die Jünger zum erstenmal ‘Christen’ ...” (Apg 11,19ff.26).

Merkwürdig, dass die Apostel auch in diesem Fall, obwohl sie grundsätzlich in Jerusalem residiert
 haben, nach Antiochia den Barnabas als Delegaten geschickt haben. Dieser aber, „... als er ankam und
 die Gnade Gottes sah”, hat den Paulus in Tarsus aufgesucht. Er sah in ihm einen vortrefflich
 vorbereiteten Apostel, um die Sendung der Verkündigung des Evangeliums nicht nur unter Juden,
 sondern auch den bisherigen Heiden zu erfüllen (Apg 11,22.26).

Ehe Lukas auf die seiner Art einzigartigen Berichte über die Missions-Apostolischen Wanderungen
 Paulus umschlägt, kehrt er noch einmal auf die Verfolgungen der Kirche Christi in Palästina unter
 Herodes Agrippa (Jahr 37, oder 40-44) zurück, dem Schwestersohn von Herodes Antipas, des Enkels
 Herodes d.Großen. Er hieß Jakobus, den Apostel (den Älteren), den Bruder von Johannes, hinrichten (Apg
 12,2), wonach er auch den Petrus gefangen genommen hat. Es war an Tagen des Jüdischen Pascha-
Festes.
 – Lukas berichtet im Anschluss an die dortige ‘Haus-Kirche’ :

„Petrus wurde also im Gefängnis bewacht.
 Die Gemeinde aber betete inständig für ihn zu Gott ...” (Apg 12,5).

Gott hat die tödlichen Absichten Herodes Agrippas gekreuzt. Er sandte seinen Engel, der Petrus
 nach Außen des Gefängnisses geführt hat. Petrus, der sich erst jetzt überzeugt hat, dass es kein Gesicht
 sei, sondern freudige Wirklichkeit, ging „zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem
 Beinamen Markus, wo nicht wenige versammelt waren und beteten” (Apg 12,12). Es war also diese erste
 „Haus-Kirche”, wo Jesus selbst mit seinen Jüngern und Nächsten das Letzte Abendmahl gefeiert hat.

Petrus klopfte am Tor an, dass man ihm öffnet. Indessen die Magd Rhode – anstatt die Tür zu öffnen,
 lief vor Freude zu den Versammelten Betenden, die nicht glauben wollten, es könnte Petrus sein. Petrus
 selbst, nachdem er Bericht erstattet hat, wie wunderbar er vom Gefängnis befreit worden ist, „... verließ
 er sie und ging an einen anderen Ort” (Apg 12,17).

Lukas zeigt keinen genauen Ort an, wohin sich Petrus begeben hätte. Es wird entweder Antiochia
 angenommen, wo es Gedenken an seine Tätigkeit gibt, oder vielleicht schon damals Rom.

g. Erwähnungen der Haus-Kirchen in Schriften der Apostel



Die Übersicht der Berichte in der Apostelgeschichte des Lukas hinsichtlich der dynamischen
 Verbreitung der Jünger Christi in Judäa und ganz Palästina, und kurz darauf im ganzen Römischen
 Imperium, wie auch außerhalb seiner Grenzen, wird zugleich ruhmvolles Zeugnis dafür, dass der Glaube
 an Jesus Christus als Sohn Gottes und Erlöser des Menschen von ganzen Ehen und Familien der
 Jünger Christi angenommen wurde.

Die Bekehrten waren keine fiktiven Personen, sondern lebten im Ehebund und bildeten Familien. Das
 Evangelium hat in ihnen Wurzeln auf dem Erdboden des Lebens in Ehe und Familie gefasst.
 – Es besteht kein Zweifel, dass die Bekehrten – ob von der Religion Mose, oder vom Heidentum, ihre
 Verpflichtung der „Absage” der Sünde, Satan und seiner Werke sehr ernst genommen haben. Die in der
 Apostelgeschichte des Lukas immer wieder betonte Freude der Jünger Christi zeugt von Durchsichtigkeit
 und Lauterkeit des Herzens, das sich bewusst ist, „wem es anvertraut hat” (2 Tim 1,12), wie es später der
 Völker-Apostel, der Hl. Paulus, ausdrückt. Sie haben die versprochenen Tauf-Verpflichtungen ungemein
 ernst genommen.

Um ein Gesamtbild dieser Lage zu erfassen, ziemt es sich noch wenigstens an ein paar noch andere
 Fälle aus den Apostel-Schriften anzuknüpfen, auf deren Grund ebenfalls eine Wirklichkeit hervorgeht, die
 man mit dem Namen ‘Haus-Kirche’ bezeichnen könnte.

Man muss vor allem feststellen, dass die Missionstätigkeit der Apostel in keinem Fall leicht verlief.
 Indem der eine Teil der Zuhörer die Heilige Taufe und das Gesamte des Wortes Gottes offenen Herzens
 annahm, hat sich ein anderer ihrer Teil der Verkündung der Guten Botschaft entschieden widersetzt.

So geschah es u.a. im Fall, als Paulus nach Antiochia in Pisidien angekommen war. Wie gewohnt,
 ging er zusammen mit seinen Gefährten am Tag des Sabbats in die dortige Synagoge und hat den
 Glauben an Christus vorgelegt. Als er die offenen Herzen bei den Anwesenden sah, hat er das
 Evangelium Jesu Christi am nächsten Sabbat genauer dargestellt. Es „sammelte sich fast die ganze
 Stadt, um das Wort des Herrn zu hören” (Apg 13,14f.44).
 – Doch Lukas fügt hinzu:

„Als die Juden die Scharen sahen, wurden sie eifersüchtig,
 widersprachen den Worten des Paulus und stießen Lästerungen aus.
 Paulus und Barnabas aber erklärten freimütig:
 – ‘Euch musste das Wort Gottes zuerst verkündet werden.
 Da ihr es aber zurückstoßt und euch des ewigen Lebens unwürdig zeigt,
 wenden wir uns jetzt an die Heiden’...
 Als die Heiden das hörten, freuten sie sich und priesen das Wort des Herrn. Und alle wurden gläubig,
 die für das ewige Leben bestimmt waren.
 Das Wort des Herrn aber verbreitete sich in der ganzen Gegend.
 – Die Juden jedoch hetzten die vornehmen gottesfürchtigen Frauen und die Ersten der Stadt auf,
 veranlassten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet ...
 Und die Jünger waren voll Freude und erfüllt vom Heiligen Geist” (Apg 13,45-52).

Ähnliche, oder noch wesentlich schwierigere Erlebnisse haben die Apostel bei der Verkündung des
 Wortes Gottes ganz oft erfahren müssen, z.B. in Ikonion (Apg 14,2-5).
 Ähnlich war es kurz darauf in Lystra, wo es Paulus kaum gelungen ist, die Menschenschar vom
 Darbringen des Opfers ihm – als einer Gottheit abzubringen, als er dort einen von Geburt an Gelähmten
 geheilt hat (Apg 14,8ff.).
 Allerdings es sind dorthin „... von Antiochia und Ikonion Juden gekommen und überredeten die
 Volksmenge. Und sie steinigten den Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus, in der Meinung, er sei
 tot”  (Apg 14,19).

Es sind aber Jünger gekommen, die sich seiner angenommen haben, so dass er die



 Evangelisationstätigkeit bald von neuem, mit sichtbarem Erfolg antreten konnte. Wonach er nach Lystra,
 Ikonion und Antiochia zurückgekommen war, und „... sprach den Jüngern Mut zu und ermahnte sie, treu
 am Glauben festzuhalten, denn durch viele Drangsale müssen wir in das Reich Gottes gelangen” (Apg
 14,22).

Beim Rückweg nach Jerusalem, zum Abschluss seiner ersten großen Missionsreise, fand Paulus –
 nachdem er sich von Barnabas und Markus getrennt hat (Apg 15,37ff.) – in Lystra einen ergebenen Jünger:
 Timotheus, den Sohn einer bekehrten Jüdin Eunike und des Vaters – eines Griechen. Timotheus selbst
 wuchs „von Kindheit an in Kenntnis der Heiligen Schriften”, erzogen in Frömmigkeit vor allem durch seine
 Großmutter Lois (2 Tim 1,5; 3,14f.). Er wurde von nun an der treue Gefährte der weiteren Missionstätigkeit
 des Paulus.
 – Das Zeugnis, das von ihm Paulus selbst ablegt, stellt zugleich ein höchst ruhmvolles Wort hinsichtlich
 der Macht der Strahlung einer ‘Haus-Kirche’ dar: dieses Mal galt es von der Familie des Thimotheus (s. 1
 Tim 1,1f.; 2 Tim 1,1-4; 3,14).

Wir bemerken dabei, dass das Evangelium infolge der wahrnehmbaren Führung vom Heiligen Geist
 auf das Gebiet Europas hinübergekommen ist (Apg 16,6-10).

Eines der besonders dankvollen Andenken, die vom Lukas eingetragen werden, der ab nun an einer
 der untrennbaren Gefährten des Völkerapostels geworden ist (Apg 16,10), hängt mit der Gebetsbegegnung
 am Fluss außerhalb des Stadttors Philippi zusammen. Es war am Sabbat. Lukas notiert:

„Am Sabbat gingen wir durch das Stadttor hinaus an den Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten.
 Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die sich eingefunden hatten.
 – Eine Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Sie war eine
 ‘Gottesfürchtige’, und der Herr öffnete ihr das Herz, so dass sie den Worten des Paulus aufmerksam
 lauschte. Als sie und alle, die zu ihrem Haus gehörten, getauft waren, bat sie:
 ‘Wenn ihr überzeugt seid, dass ich fest an den Herrn glaube, kommt in mein Haus und bleibt da’. Und
 sie drängte uns” (Apg 16,13ff.).

Siehe, ein weiteres Beispiel der typischen ‘Haus-Kirche’ : die Taufe wird vom ganzen Haus
 empfangen, und parallel zur Liebe zu Gott entwickelt sich eine aktive Nächstenliebe, in diesem Fall der
 den Angekommenen – sie waren zweifellos zumindest ein paar Leute, beinahe aufgenötigte Einzug in ihr
 Haus, samt ihrer Bewirtung.

Es hat sich bald gezeigt, dass Paulus auch dort in Kürze vieles zu erleiden sollte. Er hat nämlich eine
 Magd-Wahrsagerin, die ihren Besitzern vielen Gewinn einbrachte, von Besessenheit vom Bösen Geist
 befreit. Die deswegen verärgerten ihre Herren ergriffen Paulus und Silas, und die Prätoren ließen sie mit
 Ruten schlagen, wonach sie sie ins Gefängnis brachten (Apg 16,16-24).

Um Mitternacht, als die Gefangenen: Paulus und Silas, beteten und Loblieder sangen, entstand
 plötzlich ein gewaltiges Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten und die Türen
 des Gefängnisses aufsprangen. Der Gefängniswärter wollte Selbstmord begehen, allerdings er wurde
 von Paulus davon verhindert.

Dieser Gefängniswärter hat den Glauben an Jesus Christus angenommen, führte sie in sein Haus,
 verband ihre Wunden und empfing die Heilige Taufe samt allen seinen Hausbewohnern. Er „war mit
 seinem ganzen Haus voll Freude, weil er zum Glauben an Gott gekommen ist”  (Apg 16,25-34).

 Am anderen Tag ließ der Prätor Paulus und Silas freilassen. Wir wissen Bescheid: Paulus berief sich
 hier auf seine Römische Bürgerschaft: „Sie haben uns ohne Urteil öffentlich auspeitschen lassen,
 obgleich wir römische Bürger sind, und haben uns ins Gefängnis geworfen. Und jetzt möchten sie uns
 heimlich fortschicken? Nein! Sie sollen selbst kommen und uns hinausführen!” (Apg 17,37).

Ein anderes schmerzhaftes Erlebnis sollte Paulus in Athen, am Areopag erfahren. Als Paulus von der
 Auferstehung Christi zu sprechen begonnen hat, „spotteten die einen, andere aber sagten: ‘Darüber
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 wollen wir dich ein andermal hören’ ...” (Apg 17,32).
 – Allerdings auch dort hat der Herr Herzen gefunden, die sich für das Evangelium geöffnet haben. Unter
 ihnen hob sich heraus „Dionysius, der Areopagit und eine Frau Damaris, und noch andere mit ihnen” (Apg
 17,34).

Zum weiteren Haltepunkt der Missionsarbeit wurde Korinth. Hier wurde Paulus und seine Gefährten
 vom Ehepaar Aquila aus Pontus, samt seiner Frau Priszilla empfangen. Diese beiden fanden hier nach
 dem Edikt Kaisers Klaudius, der die Juden von Rom ausgewiesen hat (Apg 18,1f.).
 – Bald ist aber Paulus in eine andere ‘Haus-Kirche’ umgesiedelt: zu Titius Justus, und nachher zum
 Vorstehenden der Synagoge Krispus, der auch zum Glauben an Christus gekommen ist (Apg 18,7f.).

Es zeigt sich, dass die gerade erst erwähnten Eheleute: Aquila und Priszilla – die Lehre des Paulus
 nicht nur mit seiner Bewirtung unterstützt haben, sondern sie sorgten um die ‘genauere Lehre’  im
 Glauben an Christus u.a. des Apollos, der zwar voller Eifer über Jesus lehrte, dennoch er kannte nur die
 Taufe Johannes des Täufers (s. Apg 18,24f; ebd, 18,1ff.).

Man könnte andeuten, dass Paulus auch in anderen Apostel-
Briefen voller Dankbarkeit noch andere ‘Haus-Kirchen’ erwähnt, die
 ihn mit viel Gastfreundschaft empfangen haben und selbst auch die
 Lehre Christi ins Leben umsetzten. Unter solchen gab es die
 folgenden:
 – In Korinth den „Gajus, der mich und die ganze Gemeinde gastlich
 aufgenommen hat” (Röm 16,23).
 – In Ephesus das „Haus des Stephanas, als dessen, der die erste
 Frucht Achaias darstellt und der sich in den Dienst der Heiligen
 gestellt hat” (1 Kor 16,15).
 – Vom Gefängnis in Rom erwähnt und grüßt Paulus u.a. die „Nympha
 und die Gemeinde die sich in ihrem Haus sammelt”  (Kol 4,15).
 – An anderen Stellen seiner Briefe, besonders in ihrem Schluss mit Grüßen, nennt Paulus mehrere noch
 andere Namen. Jeder von ihnen stellt zweifelsohne ein Zeichen der dort sich entwickelnden ‘Haus-
Kirche’ dar.

C.   GRUNDLEGENDE THEOLOGISCHE KENNZEICHEN
EINER „HAUS-KIRCHE”

Auf der zeitweiligen Stufe unserer Erwägungen möchten wir uns um die zumindest grundlegenden
 theologischen Eigenschaften klarer bewusst werden, mit denen sich eine Ehe und Familie auszeichnen
 soll, um den Namen: ‘Haus-Kirche’ sein zu dürfen zu verdienen. Wir sind uns gut bewusst, dass nicht
 jede Ehe und nicht jede Familie in Vergangenheit – und alle Jahrhunderte hindurch bis heutzutage
 insofern Abspiegelung der Heiligen Familie in Nazaret darstellt, dass sie – nach den Worten Johannes
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 Paul II., folgendes sein könnte:

„... Die an Gott starke Familie – das ist zugleich die Familie als Kraft des Menschen: eine Familie edler
 Menschen. Eine Familie aus Menschen, die sich gegenseitig mit Liebe und Vertrauen beschenken.
 Eine Familie die ‘glücklich ist’ und die beglückt. Die Arche des Bundes” (Johannes Paul II., Dritte Pilgerfahrt in
 die Heimat [1987] Szczecin, Jasne Błonia, 11.VI.1987, 8).

1. Einführende Voraussetzungen

Die Bezeichnung einer Ehe und Familie mit dem Namen ‘Haus-Kirche’ hängt zweifellos mit
 anspruchsvollen dogmatischen und ethischen Anforderungen für diese Personen zusammen, die sie
 bilden. Wir konnten schon feststellen, dass diese Bezeichnung selbst tief im Gottes-Geschriebenen-Wort
 eingewurzelt ist, zumal des Neuen Testamentes.

Unter den Vätern der Kirche hat an die Ehe-Familie als die ‘Haus-Kirche’ besonders der Hl. Johannes
 Chrysostomos (ca. 350-407. S. dazu den Art. [poln]:  Ks. Józef Naumowicz, „Haus-Kirche in der Lehre Johannes
 Chrysostomos”)
 angeknüpft und diese Wirklichkeit ausgearbeitet.
 Diese Bezeichnung war auch dem Hl. Augustinus gut bekannt, wie auch der Mehrheit der früheren und
 späteren Schriftsteller der Christengeschichte.
 Wir sind uns bewusst, dass bis heutzutage allein ein geringer Teil vom Schrifterbe, besonders vom
 Altertum und des frühen Mittelalters, erhalten geblieben ist S. zum Thema: ‘Hauskirche und Hl.Johannes
 Chrysostomos’ in deutscher Sprache u.a.: http://de.wikiquote.org/wiki/Johannes_Chrysostomos = Johannes Chrysostomos
 (344/349 - 407) www.hauskirche.at/katechese/index.htm = Lic. r.f. Maria Prügl, Familie und Katechese Arbeitskreisleitung –
 http://www.kolping.net/international/nationalverbaende/europa/grafik/ideeutatfamilielernort.pdf = Familie – Lernort des Glaubens.

In letzten Jahrzehnten wurde die Wirklichkeit der ‘Haus-Kirche’ gleichsam von
 neuem entdeckt und aktiviert. So war es am II. Vatikanischen Konzil (s. LG 11) und in
 Lehramtlichen Dokumenten der darauffolgenden Päpste. Sie wurde als öffentliches
 Anliegen vor allem von Johannes Paul II. im Laufe der Jahre seines Pontifikates
 (besonders in: FC, BF) dargestellt und vertieft.
 – Damit hat er auch dieses Teilchen des geistigen Erbgutes seiner eigenen Heimat
 auf die Scholle der Universalkirche verpflanzt.

Und zwar, in Polen haben damals schon viele Ehepaare und Familien seit längerem die Prinzipien
 der „Haus-Kirche”  in ihr Leben umgesetzt, indem sie unterschiedlichen Stufen der ‘Oasen’ bildeten: –
 Oasen der Kinder, Jugend-Oasen, Familien-Oasen. Die Idee und Wirklichkeit hing u.a. mit der unter
 Verfolgungen vonseiten des Staates entwickelten Tätigkeit des Dieners Gottes zusammen – ks.
 Franciszek Blachnicki (Kapelan Franz Blachnicki: 1921-1987), des Gründers der Bewegung „Licht-Leben”
  (griech.: Phos-Zoé).

Wie schon oben erwähnt, sind wir uns auch um die Tatsache bewusst, dass gar nicht jedes Ehepaar
 und Familie die Wirklichkeit der ‘Haus-Kirche’ im spezifischen, theologischen Sinn dieser Wendung,
 abspiegelt, noch danach strebt (s. ob.:  Zwei grundsätzliche Bedeutungen der ‘Haus-Kirche’). Voraussetzung, dass
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 eine Ehe und die aus ihr hervorkommende Familie mit dem Namen ‘Haus-Kirche’ bezeichnet werden
 dürfte ist zweifelsohne ein spontanes, völliges Aufgeschlossensein dieser beiden als Ehegatten und ihres
 ‘Hauses’ auf Jesus Christus, seine Erlösung und ihre Früchte – parallel zur Umsetzung ins Leben der
 Gebote Gottes und des Evangelisation-Engagements der Teilnehmer jener ‘Haus-Kirche’.

Im vorigen Teil unserer Internet-Seite, besonders aber in seinen weiteren Kapiteln, haben wir
 versucht, über die Ehe und Familie in der Hinsicht des ursprünglichen Vorhabens Gottes nachzudenken.
 Schon gemäß der Ehe als Sakraments der ‘Schöpfung’, also im vor-christlichen Zeitalter, sollte die Ehe
 von selbst aus „Versichtlichung” dieser Liebe werden, mit der sich Gott der Dreieinige zu jedem
 Menschen: Mann und Frau verhält; sei es in der ‘Vertikalen’, oder auch ‘Horizontalen’.

Dieselbe, oder eher potenziert wesentlich intensivere Rolle soll die Ehe und Familie umso mehr in der
 Wirklichkeit des Neuen Testaments spielen. Hier wurde nämlich die Ehe zur Würde eines der
 grundsätzlichen Sakramente der Kirche Christi erhöht (s. dazu auch die Graphik und den Text dazu:  Graphik:
 Bräutliche Liebe Gottes – und die bräutliche Liebe der Ehegatten. Und ebd., das ganze 9.Kapitel, besonders seinen Endteil).

Voraussetzung, um ‘Haus-Kirche’ werden zu können, ist zweifelsohne, dass zwei bestimmte Leute,
 Mann und Frau, ihre Ehe im Gottes Sinn dieses Wortes – und erst so im menschlichen Sinn,
 eingegangen sind. Es muss also – nach dem Ausdruck des Völker-Apostels – eine „im Herrn”
 geschlossene Ehe sein (1 Kor 7,39). Das heißt, dass diese Zweien sich mit dem Band des Sakraments der
 Ehe im strikten Sinn dieses Wortes und allen seinen Folgen verbinden.

Das Bewusstwerden an sich, dass die Schließung des Ehe-Bundes daselbst Sakrament der Kirche
 Christi wird, ist – wie wir es im vorangegangenen Teil gesehen haben, gleichsam sekundäre Frage.
 Dieses Bewusstsein entwickelte sich in der Kirche langsam, trotzdem die Kirche und die in ihr
 geschlossenen Ehen ab Anfang an Gnaden des Sakramentes der Ehe empfangen und sie gelebt haben,
 ohne allzu sehr über die Tatsache nachgedacht zu haben, dass die Ehe auch ‘Sakrament’ ist.
 – Ähnlich geschieht es mit jedem anderen der Heiligen Sakramente: vom klaren Verständnis ihres
 Göttlich-menschlichen Mechanismus und der Vielheit der auf diesem Weg erlangenen Gnaden der
 Erlösung hängt das Wesen des betreffenden Sakraments nicht ab, noch das Empfangen besonderer
 Gottes Gnaden, die an die Beschaffenheit des betreffenden Sakraments angepasst sind.

Anderseits niemand braucht sich täuschen, dass ähnlich wie die ‘Große’ Kirche aus Menschen
 besteht, die sündhaft sind, die aber für den Alltag zur Bekehrung gerufen werden und die Güter der
 Erlösung in Kraft des Blutes Jesu Christi nutznießen, so auch die Teilnehmer der Ehe und Familie
 sündhafte Menschen zu sein pflegen. Sie können auch verschiedenartig hinfallen, allerdings – der Reihe
 nach – sich auch bekehren und allmählich zur Heiligkeit gelangen, die dem Ehe- und Familien-Stand
 eigen ist.

Das II.Vatikanische Konzil (1962-1965) hat die scheinbare Widersprüchlichkeit zwischen der Heiligkeit
 und Sündhaftigkeit der Mitglieder der Kirche u.a. folgender zum Ausdruck gebracht:

„Obwohl die Kirche in der Kraft des Heiligen Geistes die treue Braut des Herrn geblieben ist und
 niemals aufgehört hat, das Zeichen des Heils in der Welt zu sein, so weiß sie doch klar, dass unter
 ihren Gliedern, ob Klerikern oder Laien, im Lauf so vieler Jahrhunderte immer auch Untreue gegen
 den Geist Gottes sich fand.
 – Auch in unserer Zeit weiß die Kirche, wie groß der Abstand ist zwischen der von ihr verkündeten
 Botschaft und der menschlichen Armseligkeit derer, denen das Evangelium anvertraut ist ... 
 Vom Heiligen Geist geführt, mahnt die Mutter Kirche unablässig ihre Kinder ‘zur Läuterung und
 Erneuerung, damit das Zeichen Christi auf dem Antlitz der Kirche klarer erstrahle’ [LG 15] ...” (GS 43).

An einer anderen Stelle äußert sich dasselbe Konzil in folgenden Worten:

„Während aber Christus ‘heilig, schuldlos, unbefleckt war’ [Hebr 7,27], und Sünde nicht kannte [2 Kor 5,21],
 sondern allein die Sünden des Volkes zu sühnen gekommen ist [vgl. Hebr 2,17], umfasst die Kirche
 Sünder in ihrem eigenen Schoße. Sie ist zugleich heilig und stets der Reinigung bedürftig, sie geht
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 immerfort den Weg der Buße und Erneuerung” (LG 8).

Es ist von selbst verständlich, dass wenn die „Haus-Kirche”  in der Tat ‘Kirche-in-Miniatur’ (lat.:
 ecclesíola – eine kleine-winzige Kirche) sein soll, müssen sich in ihr einigermaßen alle grundsätzlichen
 Kennzeichen der „Großen” Kirche abspiegeln.

Die ‘Haus’-Kirche kann keinesfalls eine von jener ‘Großen’ Kirche unabhängige Institution sein, noch
 umso mehr eine Institution darstellen, die zu ihr gegensätzlich eingestellt wäre.
 – Wenn sie die ihr eigene Aufgabe der ‘Haus’-Kirche erfüllen soll, muss sich dieses ‘Haus’ völlig im
 Rahmen jener ‘Großen’ Kirche entfalten und aus ihr gleichsam auf organische Art und Weise
 hervorwachsen, indem sie gleichsam ihre lebendige, vitale Abzweigung darstellt.

Anders gesagt, die ‘Haus-Kirche’ muss völlig in den „Weinstock” eingepflanzt sein (Joh 15,1-6), der
 Christus selbst ist, der einzige Herr und Bräutigam-vom-Kreuz seiner Kirche: sowohl dieser ‘Großen’
 Kirche, wie auch dieser Kirche-in-Miniatur, der Haus-Kirche. Jesus der Erlöser nährt beständig und tränkt
 diese Seine, die Braut, diese Ganze Kirche, wie auch diese kleine Kirche, die Haus-Kirche – zu ihrem
 ewigen Leben. Er tut es unausbleiblich mit seinem ausgelieferten Leib, und seinem ausgegossenen Blut.

RE-Lektüre: VII.Teil, Kapitel 2, ad ‘b’.
 Stadniki, 29.VIII.2015.
 Stadniki, 18.X.2015.
 Tarnów, 2.IX.2016.
 Tarnów, 10.VII.2017.
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VERMERK: Abkürzungen zur angeführten Literatur s. :  Literatur

2. Wettlauf allein in Liebe

Möchte sich also eine Ehe und Familie mit dem Merkmal ‘Haus-Kirche’ auszeichnen, muss sie restlos
 mit der ‘Großen’ Kirche Christi integriert bleiben. Die Kirche Christi ist immer nur die Eine Einzige. Es
 kann keine Rede von irgendwelcher Trennung sein, beziehungsweise von Verselbständigung von der
 ‘Großen’ Kirche, noch umso mehr von Widersetzung der ‘Haus-Kirche’ – dieser Kirche, die Universal ist,
 Apostolisch, Heilig: dieser Kirche, deren einziger Herr und Besitzer Jesus Christus ist.
 – Ausgeschlossen muss alle irgendwelche ‘Konkurrenz’ im Verhältnis zur ‘Großen’ Kirche sein – sei es in
 der Lehre des Glaubens, sei es in sittlichen Verhaltensweisen.

Dagegen völlig offen bleibt immer ein einziger ‘Bereich’, auf dem eine bestimmte ‘Haus-Kirche’, oder
 irgendwelches Individuum der bestimmten Gläubigen, ruhig auf schöpferische Art und Weise selbst mit
 der ‘Großen’ Kirche und ihren Vertretern ‘wetteifern’ kann und darf.

Diese Frage greift zuständig vor allem Johannes Paul II. auf – in seinem Apostolischen Brief Mulieris
 Dignitatem (Würde und Berufung der Frau; 1988), obwohl seine Worte in diesem konkreten Fall den Posten der
 ‘Frau’ im Vorhaben Gottes betrifft, den Menschen zu erlösen. Es ist erwünscht, auch nur ein Fragment
 seiner längeren diesbezüglichen Erwägung vom erwähnten Apostolischen Brief zum Marien-Jahr (1987-
1988; MuD 28-30) anzuführen. Dieses längere Fragment müsste im Gebetsklima erwogen werden –
 wiederholt, und mit tiefem Nachdenken:

„Wenn die Würde der Frau von Liebe zeugt, die sie empfängt, um ihrerseits zu lieben, scheint das
 biblische Urbild der ‘Frau’ dazu zu sagen, wie die eigentliche Ordnung der Liebe ist, welche die
 eigentliche Berufung der Frau darstellt. ....
 – Die moralische Kraft der Frau, ihre geistige Macht, hängt mit dem Bewusstsein zusammen, dass
 Gott ihr in irgendwelcher besonderen Weise den Menschen anvertraut. Natürlich vertraut Gott jeden
 Menschen allen Menschen und jedem einzeln an. Doch dieses Anvertrauen betrifft in besonderer
 Weise die Frau – eben wegen ihrer Fraulichkeit – und es entscheidet in besonderer Weise auch über
 ihre Berufung ...
 – Die Frau ist stark im Bewusstsein des Anvertrauens, stark damit, dass Gott ‘ihr den Menschen
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 anvertraut’ immer und überall, selbst unter Bedingungen der gesellschaftlichen Diskriminierung, unter
 denen sie sich finden kann ...
 – In diesem Sinne erwarten vor allem unsere Zeiten auf die Offenbarung jenes ‘Genius’ der Frau, der
 die Sensibilität für den Menschen unter jedem Umstand sicherstellt: eben weil er Mensch ist. Und auch
 deswegen, weil ‘die Liebe die größte ist’ [1 Kor 13,13]...
 – Wenn der Mensch in besonderem Maß von Gott der Frau anvertraut ist, bedeutet das etwa nicht
 zugleich, dass Christus in ihr die Erfüllung jenes ‘königlichen Priestertums’ [1 Petr 2,9] erwartet, das den
 Reichtum darstellt, den er den Menschen gegeben hat? Dasselbe Erbgut bietet Christus, der oberste
 und einzige Priester des Neuen und Ewigen Bundes, als Bräutigam der Kirche, fortwährend dem Vater
 durch den Heiligen Geist dar, damit Gott ‘alles in allen’ [1 Kor 15,28; LG 36] werde. Dann erfüllt sich auch
 bis zum Letzten die Wahrheit, dass ‘die größte die Liebe ist’ [1 Kor 13,13]” (MuD 30).

Die angeführten Päpstlichen Worte betreffen das, was er selbst gern als den „Genius der Frau”
 nannte, den Gott der Frau als Frau eingeprägt hat. Er bestimmt die besondere Würde und Berufung der
 Frau: „... Die Würde der Frau wird an der Ordnung der Liebe gemessen, diese ist aber ihrem Wesen
 nach Ordnung der Gerechtigkeit und Liebe” (MuD 29; hier wird der Hl.Augustinus angeführt, De Trinitate, L.VIII, VII, 10
 - X,14). Der Heilige Vater fügt noch hinzu: „Die Sünde des ‘Anfangs’ hat diese Ordnung nicht zunichte
 gemacht, sie hat sie nicht unwiederbringlich durchstrichen. Das wird von biblischen Worten des
 Protoevangeliums bezeugt [vgl. Gen 3,15]” (MuD 30).

Abgesehen von der Tatsache, dass diese Worte in diesem Fall die Frau betreffen, der die Vorsehung
 Gottes auf besondere Weise den Menschen anvertraut hat – u.a. im Geheimnis der Menschwerdung des
 Sohnes Gottes, sehen wir, dass Johannes Paul hier den einen und selben Offenbarungs-Faden erblickt,
 der die erste ‘Frau’ vom Genesisbuch – mit der „Frau, mit der Sonne bekleidet, unter ihren Füßen der
 Mond und auf ihrem Haupt ein Kranz von zwölf Sternen [Offb 12,1]” (MuD 30), verbindet.

Außerdem erblickt hier Johannes Paul II. die Erfüllung in ihr und durch sie des „königlichen
 Priestertums”, zu dessen Ausübung auf ganz besondere Art und Weise jedesmalige Eheleute in ihrer
 ‘Haus-Kirche’  berufen werden. Gerade hier lassen sich die Eheleute „... sich selbst als lebendige Steine
 zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige
 Opfer darzubringen, die Gott gefallen” (1 Petr 2,5; s. LG 10; PO 2).

Die erwähnten Merkmale bestimmen im eminenten Sinn die Bestandteile sowohl dieser Wirklichkeit,
 die die Ehe bildet, wie auch die von ihr herkommende Familie. Der Ehemann wird auf unwiederholbare
 Weise der Ehefrau anvertraut, und die Ehefrau dem Ehemann. Es sollten die weiteren Worte Johannes
 Paul II. au seinem ‘Mulieris Dignitatem’ angeführt werden. Dieses Fragment schöpfen wir von der
 Erwägung des Heiligen Vaters über die Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde:

„Ist etwa sein Bewusstsein... [von Jesus; die Frau die beim Ehebruch ertappt wurde: Joh 8,3-11] nicht auch hier im
 Geheimnis des ‘Anfangs’ versunken, als der Mensch als Mann und Frau erschaffen wurde, und die
 Frau mit ihrer fraulichen Andersheit, auch mit ihrer potentiellen Mutterschaft, dem Mann anvertraut
 worden ist? Auch der Mann wurde vom Schöpfer der Frau anvertraut. Sie wurden einander anvertraut,
 der eine dem anderen – als Personen die nach dem Ebenbild und Ähnlichkeit Gottes selbst erschaffen
 wurden.
 – Solches Anvertrauen stellt das Maß der Liebe dar, der bräutlichen Liebe: Um ‘uneigennützige Gabe’
 der eine für den anderen zu werden, ist es nötig, dass die beiden das Empfinden der Verantwortung
 für die Gabe haben. Dieses Maß ist – von ‘Anfang an’ für sie beiden: Mann und Frau, bestimmt ...”
 (MuD 14).

Beide Eheleute, vielleicht schon als Familie und daselbst als eine voll konstituierte ‘Haus-Kirche’,
 werden in Analogie zur ‘Großen’ Kirche – ‘Braut’ des Gottes Bräutigams-vom-Kreuz. Daselbst lernen sie
 aber auch von Ihm, was das heißt, ‘Anvertraut-zu-sein’: sie beiden dem Erlöser-vom-Kreuz, und zugleich
 sie beiden, samt ihrer Familie – sich gegenseitig: „Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche
 geliebt, und sich selbst für sie hingegeben hat” (Eph 5,25).



 Erklärung

3. Lebendiges Band zu Petrus

Wir konnten schon früher bemerken, dass nach dem Zeugnis der Apostel-Briefe beinahe als
 Grundsatz die Frau, bzw. die Frauen die führende Rolle in den von ihnen erwähnten ‘Haus-Kirchen’
 erfüllt haben.
 – In diesem Augenblick möchten wir aber unsere Aufmerksamkeit auf einen anderen Aspekt der ‘Haus-
Kirche’ richten. Sollte es nämlich tatsächlich ‘Haus-Kirche’ in Christi Begriff sein, muss sie sich ganz mit
 der Wirklichkeit der ‘Großen’ Kirche decken, so dass sie nur eine Zelle unter allen anderen ihren vitalen
 Zellen bildet.

Deutlicher gesagt, die ‘Haus-Kirche’ kann auf keinen Fall zu einer eigenartigen alternativen Lösung
 im Verhältnis zur Kirche Christi werden, also dieser Kirche, die die: Eine, Heilige, Universale,
 Apostolische Kirche bildet.

Soll sich eine Ehe und die mit ihr verbundene Familie als ‘Haus-Kirche’ entwickeln, muss sie ein
 unbedingt lebendiges Band im Bekenntnis des Glaubens und der moralischen Lehre mit Petrus der
 aktuellen Zeiten unterhalten. Sie muss sich im Gehorsam dem Glauben der hierarchischen Verfassung
 dieser Kirche unterordnen, deren Teilchen sie als ‘Haus-Kirche’ bildet. Die Übermittlung des Glaubens
 und der moralischen Haltung muss sich ohne irgendwelche Abänderung mit all dem decken, was von der
 Universalen Kirche gelehrt wird, die im selben Glauben und in selber Lehre mit ‘Petrus’ verbleibt, in
 kollegialem Band mit den zu ihm in Einheit verbleibenden Bischöfen der ganzen Welt, d.h. mit dem
 Lehramt eben dieser Kirche.

Unter den früher angeführten Beispielen sei es von der Apostelgeschichte, sei es von Apostel-
Briefen, finden wir immer wieder die Bestätigung eben dieser Hinsicht bei jeder der dargestellten ‘Haus-
Kirchen’.

Führendes Beispiel in dieser Hinsicht bleibt Bericht des
 Lukas über die geschichtlich erste ‘Haus-Kirche’, zu der
 jener „große Saal im Obergemach, für das Festmahl
 hergerichtet und mit Polstern ausgestattet”  wurde (vgl. Mk
 14,15; Lk 22,12; Joh 20,19). Hier hat zuvor die erste Eucharistie
 der Sohn Gottes selbst, der zugleich Sohn seiner
 Jungfräulichen Mutter Maria war, gefeiert (s. ob.:  Die erste
 ‘Kirche’ im Saal im ‘Obergemach’).

Wir bemerken ohne irgendwelche Überschweigungen,
 dass die führende Rolle als das undiskutabele ‘Haupt’ jener
 ‘Haus-Kirche’ Petrus spielt, und nicht die Besitzer des

 Hauses – in diesem Fall sehr wahrscheinlich Maria, die Mutter des Johannes-Markus, des künftigen
 Evangelisten, samt ihrem Ehemann (s. z.B. Apg 12,12). In dieser ‘Haus-Kirche’ lenkt Petrus auf verbindliche
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 Art sowohl die allmählich sich abzeichnende rechtliche Ordnung der Jungen Kirche, wie auch außer
 Zweifel er die Liturgie organisiert.
 – Petrus tritt selbstverständlich in kollegialer Einheit mit den übrigen Aposteln auf. Trotzdem behält er
 undiskutabel den Jurisdiktions-Primat, sooft es um irgendeinen Inhalt geht, der unter unsere Erlösung in
 Christus fällt. Diese Aufgabe erfüllt er im Gehorsam des Glaubens (vgl. Röm 1,5; 16,26) angesichts des
 solchen Willens Jesu Christi selbst (ausführlicher s. ob.: Jesus Christus in der Stimme des ‘Petrus’).

Niemand beanstandet die Jurisdiktions-Autorität des Petrus als verbindlich – sei es hinsichtlich des
 Inhalts des verkündeten Wortes Gottes, sei es der erlassenen Anordnungen im Maß, wie dogmatische
 Fragen auftauchten (z.B. die Frage der Beschneidung; der Unterscheidung zwischen reinen-unreinen Speisen; usw.), wie
 auch der seelsorglichen Bedürfnisse dieser vorläufig sehr jungen Kirche. In ihm – als dem Petrus-Fels,
 sehen alle und anerkennen es völlig im Geist des „Gehorsams dem Glauben” (Röm 1,5; 16,26) das
 Fundament des Glaubens und der moralischen Lehre – gemäß des deutlichen Willens Jesu Christi (s. z.B.
 Apg 15,7; Lk 22,31f.).

So war es u.a. im Zusammenhang mit der öffentlichen Lüge, die von Hananias und Saphira
 hervorgebracht wurde (s. ob.:  Hananias und Saphira: freiwillige Verteilung der Habe). In einer Zeit danach kam es
 zum Versuch der ‘Symonie’, als sich an Petrus und Johannes in Samarien der bekehrte Simon gewandt
 hat, der „Zauberei trieb und das Volk Samariens in Erstaunen setzte, indem er sich für einen großen
 Mann ausgab ...” (Apg 8,9.13). Er bat, dass die Apostel auch ihm – um einen entsprechenden Preis, „... die
 Macht geben, ... den Heiligen Geist zu verleihen” (Apg 8,18f.).

In dieser Hinsicht bemerken wir keinen geringsten Widerspruch vonseiten sowohl der anderen
 Apostel, wie auch der übrigen, die an Christus geglaubt haben. Niemand auch hält es dem Petrus vor,
 dass er so unlängst, um die Stunden, da Jesus zum Tod verurteilt wurde, eine unter Schwur geäußerte,
 ihn selbst so sehr schändende Verleugnung irgendwelcher Bände zu Christus zum Ausdruck gebracht
 hat (s. ob.:  Text: Petrus ... „weinte bitterlich”). Auch der Auferstandene Jesus Christus selbst hat es nicht getan.
 Im Gegenteil, Jesus hat den einmal Petrus versprochenen Jurisdiktions-Primat mit Bezug auf die von Ihm
 gegründete Kirche nur bestätigt (vgl. Joh 21,15ff.).

Wir sehen dabei auch, dass den Primat und die Jurisdiktions-Macht Petri, d.h. seine unbestreitbare,
 entscheidende Rolle in jener ersten ‘Haus-Kirche’ des Abendmahles, in keiner Hinsicht die im Grund
 genommen die ganze Zeit hindurch dort anwesende Maria, die Mutter des so unlängst Gekreuzigten,
 Jetztzeit Auferstandenen ihres Göttlichen Sohnes, beanstandet hat. Sie ist die erste, die sich im
 „Gehorsam dem Glauben” (Röm 1,5; 16,26) den Anordnungen des Petrus und der Apostel unterordnet. Sie
 ist auch die erste, die am meisten von Händen Petri den konsekrierten Leib und das Blut dieses Jesus
 empfängt, den sie als Kleinkind zu Betlehem in die Welt gebracht hat (s. ob.:  Maria beim Empfangen der
 Eucharistie von Händen des Petrus und der Apostel).

4. Die Stellung Mariens, der Mutter der Kirche – in der ‘Haus-Kirche’
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a. Die Auserwählte vor der Gründung der Welt

Gerade erst haben wir an Maria, die Mutter des Sohnes Gottes, aber auch wahrhaften ihres Sohnes,
 angeknüpft. Es besteht kein Zweifel, dass Maria fortwährend ihren Göttlichen Sohn begleitete, zumal in
 der Zeit seiner öffentlichen Tätigkeit – bis zu seinem „Es ist vollbracht”  am Kreuz (Joh 19,30). Maria hat
 sich mit ihrer Anwesenheit nicht aufgedrängt. Insofern es nur möglich war, hielt sie sich immer nur ‘im
 Hintergrund’, als die „Magd des Herrn – des Gottes Dieners” (s. MuD 5).

Ihre Rolle und ihre Stellung im Erlösungs-Werk wird – in Ausführung der tiefen Reflexion über dieses
 Thema auf dem II.Vatikanischen Konzil (besonders in der Konstitution über die Kirche, LG 52-69), von Johannes
 Paul II. in seiner Enzyklika zum Marien-Jahr (1987-1988): „Redemptoris Mater – Die Mutter des Erlösers”
 (1987) aufgegriffen. Er bringt u.a. zur Erinnerung:

„Im Geheimnis Christi ist sie bereits ‘vor der Gründung der Welt’ gegenwärtig als diejenige, die der
 Vater zum Gebären seines Sohnes in der Menschwerdung ‘erwählt’ hat – und zusammen mit dem
 Vater hat sie auch Ihr Sohn erwählt und sie urewig dem Geist der Heiligkeit anvertraut. Maria ist auf
 eine ganz besondere und einzigartige Weise mit Christus verbunden. Sie ist zugleich geliebt in
 Diesem, von Ewigkeit her Geliebten, dem Vater wesensgleichen Sohn, in dem die ganze ‘Majestät der
 Gnade’ zusammengefasst ist” (RMa 8).

 „Durch den Glauben hat sie sich ‘vorbehaltlos Gott überantwortet’, und zugleich ‘widmete sie ganz sich
 selber, als Magd des Herrn, der Person und dem Werk ihres Sohnes [LG 56]” (RMa 13).

Man kann unmöglich das Geheimnis der Menschwerdung des Wortes Gottes, der Zweiten Person
 der Allerheiligsten Trinität, verstehen, ohne sich zuvor auf die Tatsache der Göttlichen Mutterschaft
 Mariens berufen zu haben. Das hat seinen unauslöschbaren Ausdruck im Apostolischen
 Glaubensbekenntnis gefunden:

„... Und an Jesus Christus, seinen Eingeborenen Sohn unseren Herrn,
 empfangen durch den Heiligen Geist,
 geboren von der Jungfrau Maria,
 gelitten unter Pontius Pilatus ...” (Worte des Credo).

Johannes Paul II. fügt dazu:

„... Wenn es nämlich ... wahr ist, dass das ‘Geheimnis des Menschen sich wahrhaft erst im Geheimnis
 des Fleischgewordenen Wortes aufklärt’, ... dann muss dasselbe Prinzip in höchst besonderer Weise
 auf jene außerordentliche ‘Frau’ angewandt werden, die die Mutter Christi geworden ist. Allein im
 Geheimnis Christi klärt sich voll und ganz ihr eigenes Geheimnis.
 – So hat es übrigens die Kirche von Anfang an abzulesen versucht: das Geheimnis der
 Menschwerdung hat es ihr ermöglicht, das Geheimnis der irdischen Mutter immer voller zu ergründen
 und aufzuhellen ...
 – Maria ist die Mutter Gottes (= Theotókos), weil sie durch den Heiligen Geist in ihrem jungfräulichen
 Schoß Jesus Christus, des Vaters wesensgleichen Sohn Gottes empfangen und zur Welt gebracht



 hat. ‘Der Sohn Gottes (...) geboren aus Maria, der Jungfrau, ist wahrhaft einer von uns geworden’, er
 ist Mensch geworden. Durch das Geheimnis Christi leuchtet also am Horizont des Glaubens der
 Kirche das Geheimnis seiner irdischen Mutter voll auf ...” (RMa 4).

Wir sind uns bewusst, dass Maria, beständig in den Anhauch des Heiligen Geistes hinhörend, indem
 sie „das Wort Gottes hörte und danach handelte” (Lk 8,21), zugleich „... die erste ‘Jüngerin’ Ihres Sohnes
 war, die erste, der Er zu sagen schien: ‘Folge Mir nach’, noch bevor Er diesen Ruf an die Apostel oder an
 jemand anderen richtete” (RMa 20).

Der Sohn aber hat ihr Inneres ... im Heiligen Geist – ganz öfter tiefschneidend gemeißelt (s. dazu z.B.
 die schmerzbringenden Worte des 12jährigen Jesus:  Wo ist Jesus? - und die ganze Folge dieser Erwägung). Er hat sie
 systematisch von seiner physischen Nähe losgerissen, indem Er ihre Mutterschaft immer mehr auf die
 Mutterschaft zuguten seines Mystischen Leibes, d.h. der Kirche, deren Er Bräutigam-vom-Kreuz ist,
 übertrug:

„Wenn Maria durch den Glauben die leibliche Mutter des Sohnes geworden ist, den ihr der Vater in der
 Kraft des Heiligen Geistes gegeben hat, wobei sie ihre Jungfräulichkeit unversehrt bewahrte, so hat
 sie in demselben Glauben jenes andere Ausmaß der Mutterschaft wiedergefunden und angenommen,
 das ihr Sohn während seiner messianischen Sendung geoffenbart hat. ...
 –... Im Maß, wie sich vor ihren Augen und in ihrem Geist die messianische Sendung des Sohnes
 aufgetan hat, öffnete sie sich selbst als Mutter für diese ‘Neuheit’ der Mutterschaft, welche ihr Anteil an
 der Seite des Sohnes werden sollte ...” (RMa 20).

b. Die Mutterschaft, die Vermittlung geworden ist

Zu bahnbrechender Stufe der sich ausweitenden Mutterschaft Mariens wurde ihre Mütterliche
 Intervention beim Göttlichen Sohn zu Kana von Galiläa. Hier begann sich das neue Ausmaß ihrer
 Mutterschaft zu offenbaren. Es wird immer an Tiefe zunehmen, und der Heilige Geist wird im Maß des
 „Gehorsams dem Glauben” vonseiten Mariens die Kapizität ihres Herzens ausweiten und Maria mit
 sicherer Hand zum Einverständnis auf Mutterschaft im Heiligen Geist der ganzen Kirche – der ganzen
 Erlösten Menschen-Familie gegenüber, führen:

„Im johanneischen Text der Darstellung des Ereignisses von Kana zeichnet sich das ab, worin sich
 diese neue Mutterschaft nach dem Geist, und nicht nur nach dem Fleisch, konkret erweist. Sie kommt
 also in der Sorge Marias um die Menschen zum Vorschein, im Entgegengehen zu ihnen in der weiten
 Skala ihrer Bedürfnisse und Nöte.
 – Zu Kana in Galiläa wurde nur eine konkrete Abänderung der menschlichen Bedürftigkeit gezeigt,
 scheinbar nur klein und nicht von größter Wichtigkeit ... Ihr steht aber eine symbolische Bedeutung zu:
 Jenes Entgegengehen den Bedürfnissen des Menschen bedeutet zugleich, sie in den Bereich der
 Messianischen Sendung und erlösenden Macht Christi zu einbeziehen.

 Es ist also Vermittlung: Maria stellt sich zwischen Ihren Sohn und die Menschen in der Situation ihrer
 Entbehrungen, Bedürfnisse und Leiden. Sie stellt sich ‘dazwischen’, d.h. sie vermittelt, nicht als
 Fremde, sondern vom Standpunkt aus der Mutter, bewusst, dass sie als Mutter dem Sohn von den
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 Bedürfnissen der Menschen sprechen kann – oder selbst mehr: ‘ihr steht dazu das Anrecht zu’.
 – Ihre Vermittlung hat also den fürsprechenden Charakter : Maria ‘setzt sich für’ die Menschen ein.
 – Aber nicht nur das: als Mutter möchte sie zugleich, dass sich die Messianische Macht Ihres Sohnes
 offenbart. Es ist aber erlösende Macht, die darauf bedacht ist, der menschlichen Bedürftigkeit
 abzuhelfen, vom Bösen zu befreien, das in verschiedener Form und in verschiedenem Maß auf dem
 menschlichen Leben lastet ...
 – Ein anderes wesentliches Element dieser Mütterlichen Aufgabe Mariens bringen die Worte zum
 Ausdruck, die sie an die Diener richtet: ‘Tut alles, was Er euch sagt’. Die Mutter Christi wird angesichts
 der Menschen Sprecherin für den Willen des Sohnes, indem sie auf diese Erforderungen hinweist, die
 erfüllt werden müssen, damit sich die Erlösungs-Macht des Messias offenbaren kann... In Kana
 erscheint Maria als die ‘Glaubende an Jesus’ : Ihr Glauben führt zum ersten ‘Zeichen’ und trägt dazu
 bei, dass in den Jüngern der Glauben geweckt wird” (RMa 21).

Wir können zugleich ganz ruhig bleiben, dass Maria ihren Göttlichen Sohn und seine Erlösungs-
Sendung mit eigener Person auf keinen Fall zu verhüllen sucht:

„... ‘Marias mütterliche Aufgabe gegenüber den Menschen verdunkelt oder mindert diese einzige
 Mittlerschaft Christi in keiner Weise, sondern zeigt ihre Wirkkraft’, denn ‘Jesus Christus ist der einzige
 Mittler zwischen Gott und den Menschen’ [vgl. 1 Tim 2,5f]. Diese mütterliche Rolle fließt ... ‘aus dem
 Überfluss der Verdienste Christi hervor, stützt sich auf seine Mittlerschaft, hängt von ihr vollständig ab
 und schöpft seine ganze Wirkkraft aus ihr’. ...
 – ... Diese Mutterschaft Mariens in ‘Ordnung der Gnade’ ist aus ihrer Göttlichen Mutterschaft selbst
 hervorgegangen. Indem sie nach Einsetzung der Göttlichen Vorsehung Mutter-Ernährerin des Erlösers
 war, ‘ist sie (...) in einzigartiger Weise vor den anderen edle Gefährtin und demütige Magd des Herrn’
 geworden, die ‘beim Werk der Erlösung durch Glauben, Hoffnung und brennende Liebe mitgewirkt hat
 zur Erneuerung des übernatürlichen Lebens der menschlichen Seelen’.
 – Diese Mutterschaft Mariens dauert in der Ordnung der Gnade unaufhörlich fort (...) bis zur ewigen
 Vollendung der Erlösung aller Auserwählten” (RMa 22)

c. Maria, die Mutter zu Füßen-des-Kreuzes: ‘Die Frau ...’

Zu grundsätzlicher weiterer Stufe und in Unendlichkeit laufender Ausweitung der ‘Mutterschaft’
 Mariens sind die Ereignisse der Erlösungs-Passion Christi geworden, deren Krönung der Bräutliche Bund
 zwischen Gott und der Menschen-Familie auf dem Berg Kalvaria wurde.
 – Es schreibt Johannes Paul II. – im Anschluss an die Worte, die Jesus-vom-Kreuz zu seiner Mutter und
 zu Johannes gesagt hat:

„Zweifellos muss in diesem Ereignis Ausdruck der besonderen Sorge des Sohnes um seine Mutter
 gesehen werden, die Er in so tiefem Schmerz zurückließ.
 – Allerdings das ‘Testament Christi vom Kreuz’ besagt über den Sinn dieser Sorge noch mehr.
 – Jesus hebt ein neues Band zwischen der ‘Mutter’ und dem ‘Sohn’ hervor. Dieses Band wird in seiner
 ganzen Wahrheit und Wirklichkeit feierlich bestätigt. Man kann sagen, dass – wenn die Mutterschaft
 Mariens gegenüber den Menschen bereits früher abgerissen war, wird sie nun deutlich bestimmt und



 Erklärung

 eingesetzt: sie tritt nämlich aus der ganzen Reife des Pascha-Geheimnisses des Erlösers hervor. Die
 Mutter Christi, die in der unmittelbaren Reichweite dieses Geheimnisses steht, das den Menschen –
 jeden einzelnen und alle umfasst, wird dem Menschen, jedem und allen – als Mutter gegeben.
 – Dieser Mensch zu Füßen des Kreuzes ist Johannes, ‘der Geliebte Jünger’. Aber nicht er allein. In
 Anlehnung an die Tradition zögert das Konzil nicht, Maria als Mutter Christi und Mutter der Menschen
 zu nennen. Sie findet sich nämlich ‘mit allen Menschen (...) in der Nachkommenschaft Adams
 verbunden’, und noch mehr, sie ist ‘überhaupt Mutter der Glieder (Christi; ...) denn sie hat mit ihrer Liebe
 mitgewirkt, dass die Gläubigen in der Kirche geboren würden’ [LG 54.53].
 – So ist also diese ‘neue Mutterschaft Mariens’, aus dem Glauben gezeugt, Frucht der ‘neuen’ Liebe,
 die in ihr durch ihre Teilnahme an der erlösenden Liebe des Sohnes zu Füßen des Kreuzes ihre
 endgültige Reife erlangt hat”  (RMa 23).

Jesus umfängt von der Höhe des Kreuzes: der Jetztzeit schon vollbrachten Erlösung, die Geschichte
 der Sünde und Erlösung ab dem Paradies bis zum Ende der Zeiten. Hier steckt die Begründung der
 verwundernden Worte, mit denen sich Jesus an seine Mutter als zur „Frau” wendet, ähnlich wie Er sich
 an sie auch schon in Kana von Galiläa gewandt hat (Joh 2,4).
 – Hier wieder ein weiteres Fragment aus der Lehre Johannes Paul II.:

„Wir befinden uns so zugleich im Zentrum selbst der
 Verwirklichung der Verheißung, die im Protoevangelium
 enthalten ist: ‘Der Nachkomme der Frau wird der
 Schlange den Kopf zermalmen’ [Gen 3,15]. Jesus
 Christus besiegt ja in der Tat mit seinem Erlösungstod
 das Übel der Sünde und des Todes an der Wurzel
 selbst.

 Es ist bezeichnend, dass Er, als Er sich vom Kreuz
 herab an die Mutter wendet, sie als ‘Frau’ nennt und zu
 ihr sagt: ‘Frau, siehe, dein Sohn’. Mit dem gleichen Wort
 hatte er sie ja auch in Kana von Galiläa angesprochen
 [Joh 2,4].
 – Kann man bezweifeln, dass besonders jetzt, – auf Golgota – diese Wendung tiefer in das Geheimnis
 Mariens vordringt und ihre einzigartige ‘Stellung’ in der ganzen Ordnung der Erlösung berührt? Das
 Konzil lehrt: ‘Zusammen mit Ihr, der erhabenen Tochter Zion, ist nach langer Erwartung auf Erfüllung
 der Verheißung, die Fülle der Zeit gekommen und es beginnt die neue Ordnung der Erlösung, als der
 Sohn Gottes die Menschennatur aus ihr annahm, um durch das Geheimnis seines Fleisches den
 Menschen von der Sünde zu befreien’.

 Die Worte, die von der Höhe des Kreuzes ausgesprochen worden sind, sagen davon, dass die
 Mutterschaft der Mutter Christi ihre ‘neue’ Weiterfolge in der Kirche und durch die Kirche findet,
 gleichsam symbolisch anwesend und vertreten vonseiten des Johannes. Auf solche Weise bleibt Jene,
 die als die ‘Voller Gnade’ in das Geheimnis Christi eingeführt worden ist, um seine Mutter zu werden,
 also die Heilige Gottes Gebärerin, durch die Kirche in diesem Geheimnis zugegen als jene ‘Frau’, auf
 die am Anfang das Buch Genesis hinweist [Gen 3,15], dagegen am Ende der Heilsgeschichte das Buch
 der Offenbarung [Offb 12,1].
 – Nach dem urewigen Vorhaben der Vorsehung, soll sich die Göttliche Mutterschaft Mariens der
 Kirche mitteilen, wie die Aussagen der Tradition darauf hinweisen, wonach die Mutterschaft Mariens
 hinsichtlich der Kirche Widerspiegelung und Verlängerung ihrer Mutterschaft hinsichtlich ihres Gottes
 Sohnes darstellt.

 Schon die Stunde selbst, da die Kirche geboren wird, ihre volle Offenbarung vor der Welt, lässt nach
 dem Konzil diese fortdauernde Mutterschaft Mariens erkennen: ‘Da es aber Gott gefiel, das Sakrament
 des menschlichen Heils nicht eher feierlich zu verkünden, als bis er den verheißenen Heiligen Geist
 ausgegossen hatte, sehen wir die Apostel vor dem Pfingsttag ‘einmütig im Gebet verharren mit den
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 Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern’ [Apg 1,14], auch Maria, die mit ihren Gebeten
 die Gabe des Geistes erfleht, der sie schon bei der Verkündigung überschattet hatte [LG 59].
 – Es gibt also in der Ordnung der Gnade, die sich unter dem Wirken des Heiligen Geistes vollzieht,
 eine einzigartige Entsprechung zwischen dem Augenblick der Menschwerdung des Wortes – und
 jenem Moment der Geburt der Kirche. Die Person, die diese beiden Momente verbindet, ist Maria:
 Maria in Nazaret – und – Maria im Abendmahlssaal des Pfingstfestes. In beiden Fällen ist ihre
 diskrete, aber zugleich ausdrucksvolle Gegenwart ein Hinweis auf den Weg der ‘Geburt vom Heiligen
 Geist’.
 – So wird also Maria, die im Geheimnis Christi als Mutter gegenwärtig ist, ebenfalls gegenwärtig –
 nach dem Willen des Sohnes und in Kraft des Heiligen Geistes – im Geheimnis der Kirche. Es bleibt
 weiter die Mütterliche Gegenwart, wie es die am Kreuz gesprochenen Worte bestätigen: ‘Frau, siehe,
 dein Sohn’; ‘Siehe, deine Mutter’ ...” (RMa 24).

Und ein weiteres Fragment von der Lehre Johannes Paul II., das dieses Mal die ersten Stunden der
 entschieden begonnenen „Zeit der Kirche” am Tag des Pfingstfestes betrifft. Zusammen mit den Aposteln
 verharrte damals im Gebet, in Vorbereitung auf den verheißenen Heiligen Geist – Maria. Sie ist voller
 Vertrauen an ihren Göttlichen Sohn, und führt so die Versammelten auf dem Weg des Glaubens voran:

„Gerade auf diesem Weg, dem Pilgerweg der Kirche durch Raum und Zeit, und noch mehr über die
 Geschichte der menschlichen Seelen, ist Maria zugegen als diejenige, die ‘gebenedeit ist, weil sie
 geglaubt hat’, als diejenige, die ‘in der Pilgerschaft des Glaubens voranging’, indem sie wie kein
 anderes Geschöpf am Geheimnis Christi teilnimmt.
 – Das Konzil lehrt weiter: ‘Maria ..., da sie zuinnerst in die Heilsgeschichte eingegangen ist, verbindet
 in sich und widerspiegelt die wichtigsten Inhalte des Glaubens’ [LG 65]. Sie ist inmitten aller Gläubigen
 gleichsam ein ‘Spiegel’, in dem sich ‘die Großen Taten Gottes’ [Apg 2,11] aufs tiefste und einfachste
 widerspiegeln ” ...(RMa 25).

In weiterer Folge führt Johannes Paul II. fort:

„... Unter denen, die im Abendmahlssaal im Gebet verharrten und sich darauf vorbereiteten, ‘in die
 ganze Welt’ zu ziehen, nachdem sie den Heiligen Geist empfingen, hat Jesus manche allmählich
 berufen ...
 Elf von ihnen hat Er als Apostel eingesetzt...: ‘Wie mich der Vater gesandt hat, so sende Ich euch’ [Joh
 20,21] – ... Dagegen vierzig Tage später, vor seiner Rückkehr zum Vater, hatte Er ihnen noch
 hinzugefügt: ‘Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, (...) werdet ihr meine Zeugen sein (...) bis
 an die Grenzen der Erde’ [Apg 1,8]. ...
 Die Kirche wird geboren und wächst nun durch das Zeugnis, das Petrus und die Apostel von Christus,
 dem Gekreuzigten und Auferstandenen, ablegen [vgl. Apg 2,31-34; 3,15-18; 4,10ff.; 5,30ff.].

 Maria hat nicht direkt diese apostolische Sendung empfangen. ... Dagegen im Abendmahlssaal, wo
 sich die Apostel darauf vorbereiteten, diese Sendung mit dem Kommen des Geistes der Wahrheit zu
 übernehmen ... war Maria mit ihnen. In ihrer Mitte war sie ‘beharrlich im Gebet’ als die ‘Mutter Jesu’
 [Apg 1,13f]...
 – Diese erste Versammlung derer, die im Licht des Glaubens ‘Jesus, den Urheber des Heils’ gesehen
 haben, war sich bewusst, dass Jesus der Sohn Mariens war, und sie seine Mutter. Und als solche war
 sie vom Augenblick der Empfängnis und Geburt an eine besondere Zeugin des Geheimnisses Jesu:
 jenes Geheimnisses, das sich vor ihren Augen im Kreuz und Auferstehung ausgeprägt und bestätigt
 hatte.
 – Die Kirche ‘schaute’ also vom ersten Augenblick an auf Maria durch Jesus, wie sie auch auf Jesus
 durch Maria ‘schaute’. Sie war für die Kirche von damals und bleibt für immer eine einzigartige Zeugin
 der Kindheitsjahre Jesu, seines verborgenen Lebens in Nazaret, da sie ‘alles bewahrte, was
 geschehen war, und in ihrem Herzen darüber nachdachte’ [Lk 2,19.51].
 – Für die damalige Kirche und die Kirche aller Zeiten war Maria und bleibt vor allem jene, die
 ‘gebenedeit ist, weil sie geglaubt hat’ : sie hat als erste geglaubt. Vom Augenblick der Verkündigung
 und der Empfängnis an ... folgte Maria Jesus Schritt für Schritt auf ihrer mütterlichen Pilgerschaft des



 Glaubens. ...
 Sie folgte Ihm vor allem über die schaudererregende Erfahrung von Golgota. Jetzt, da Maria am
 Beginn der Kirche mit den Aposteln im Abendmahlssaal von Jerusalem weilte, findet ihr Glaube, der
 aus den Worten der Verkündigung geboren war, seine Bestätigung. ...
 Die gerade zurückliegenden Ereignisse von Kalvaria hatten diese Verheißung [des Engels: über das
 Königtum Jesu] ins Dunkel gehüllt, und doch ist auch unter dem Kreuz ‘der Glaube Mariens nicht
 erloschen’. Sie war dort immer jene, die ... ‘gegen alle Hoffnung voll Hoffnung’ geglaubt hat [Röm 4,18].
 – Und siehe, nach der Auferstehung hatte die Hoffnung ihr eigentliches Antlitz enthüllt, und die
 Verheißung hatte begonnen, Wirklichkeit zu werden. Tatsächlich hatte Jesus ja, ehe Er zum Vater
 zurückkehrte, den Aposteln gesagt: ‘Geht zu allen Völkern und lehrt alle Völker (...) Siehe, Ich bin mit
 euch alle Tage bis zum Ende der Welt’ [Mt 28,19n]. So hatte derjenige gesprochen, der sich durch seine
 Auferstehung als Sieger über den Tod erwiesen hatte, als Herrscher des Reiches, das nach der
 Ankündigung des Engels ‘kein Ende haben wird’ ...” (RMa 26)

 „An der Schwelle der Geburt der Kirche, am Beginn dieses langen Weges durch den Glauben, ... war
 Maria mit allen zusammen, die den Keim des ‘neuen Israels’ bildeten.. ... Die Kirche verharrt
 zusammen mit ihr im Gebet und zugleich ‘schaut auf Sie im Licht des Wortes, das Mensch geworden
 ist’. ...
 Wenn die Kirche stets ‘tiefer in das erhabenste Geheimnis der Menschwerdung eindringt’, betrachtet
 sie dabei in tiefer Verehrung und Frömmigkeit auch die Mutter Christi. Maria gehört untrennbar zum
 Geheimnis Christi – und so gehört sie auch zum Geheimnis der Kirche von Anfang an, seit dem Tag
 von deren Geburt.
 An der Grundlage dessen, was die Kirche von Anfang an ist – dessen, was sie von Generation zu
 Generation inmitten aller Nationen der Erde unaufhörlich werden soll ... befindet sich Jene, die
 ‘geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ’ [Lk 1,45]. Gerade dieser Glaube Mariens,
 der den Beginn des Neuen und Ewigen Bundes Gottes mit der Menschheit in Jesus Christus
 bezeichnet – dieser heroische Glaube Mariens ‘geht’ dem apostolischen Zeugnis der Kirche ‘voran’
 und bleibt beständig in ihrem Herzen... –
 – Alle ... haben gewissermaßen Anteil am Glauben Mariens” (RMa 27).

d. Das Zugegensein Mariens anfangs im ‘Hintergrund’

Man kann gut verstehen, dass Maria zu ihrer Lebenszeit immer möglich ganz im Schatten bleiben
 wollte, dauernd auf Ihren Göttlichen Sohn blickend, dessen Geheimnisse sie beständig betrachtet und in
 ihrem Herzen erwogen hat. Die Kirche aller Jahrhunderte war und ist sich dessen bewusst, wenn sie
 Maria über die Geheimnisse des Heiligen Rosenkranzes verehrt.

Ihr wesentlicher Sinn, der zu immer tieferer Erkenntnis des Vorhabens Gottes um die Erlösung des
 Menschen: Mann und Frau durch das schmerzhafte Opfer Ihres Göttlichen Sohnes am Kreuz führt,
 gekrönt mit der Auferstehung, Himmelfahrt und Herabsendung des Heiligen Geistes, kann in unseren
 modernen Zeiten bedeutend tiefer verstanden werden, als es in vergangenen Zeiten war – dank dem
 ungemein ‘warm’ geschriebenen Apostolischen Brief von Johannes Paul II.: „Rosarium Virginis Mariae –
 Der Rosenkranz der Jungfrau Maria” (2002).



Dennoch es besteht kein Zweifel, dass die ursprüngliche Kirche sich vortrefflich um Ihre Rolle und
 Ihre Fürsprache bei Gott bewusst war – auch schon die ganze Zeit ihres irdischen Lebens lang, bis sie
 von Ihrem Sohn zu sich genommen worden ist, in das „Haus des Vaters”, und Er sie zur Königin des
 Himmels und der Erde erhöht hat.

Es hat wohl vor allem der Hl.Paulus, der Völker-Apostel, seinen ergebenen Gefährten vieler
 Apostolischen Reisen – Lukas, den Griechen, den Arzt, ab und zu – zu Maria geschickt, die viele Jahre
 hindurch im steinernen Haus bei Ephesus gewohnt hat – mit der Anempfehlung, er möge von Maria
 möglichst viele Einzelheiten sammeln, die sei es das Geheimnis der Menschwerdung des Sohnes Gottes
 betrafen, sei es die weiteren Jahre seines Lebens. Eben dieser Lukas wurde Autor sowohl eines der
 ‘Evangelien’, wie dann der ‘Apostelgeschichte’. Nicht umsonst trägt er am Anfang seines Evangeliums
 ein:

„Nachdem es schon viele unternommen haben, einen Bericht über die Ereignisse abzufassen,
 die sich in unserer Mitte erfüllt haben ... habe auch ich mich entschlossen,
 allem von Anfang an sorgfältig nachzugehen und es für dich, bester Theophilus, der Reihe nach
 aufzuschreiben,
 damit du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre, in der du unterwiesen wurdest, überzeugen kannst”.
(Lk 1,1-4).

Spur solcher Auskünfte stellen einige charakteristische Einträge in den Apostel-Briefen des Hl.Paulus
 hinsichtlich Christus und seine Geburt (s. vor allem: Gal 4,4) dar.

Die Himmelaufnahme Mariens wurde in keinem Fall zur Beendung ihrer Rolle als Gottes-Gebärerin
 und Fürsprecherin, sie aktivierte sie dagegen in vollem Ausmaß – Jetztzeit von der Stellung her der
 schon triumphierenden Kirche. Erst jetzt erfüllt Maria diese ihr anvertraute Aufgabe in vollem Ausmaß:

„Die mütterliche Rolle Mariens gegenüber den Menschen verdunkelt oder mindert diese einzige
 Mittlerschaft Christi in keiner Weise, sondern zeigt ihre Wirkkraft: es ist Mittlerschaft in Christus [LG 60]
 ...
 ... Die Kirche weiß und lehrt, dass ‘jeglicher heilsame Einfluss der seligen Jungfrau auf die Menschen
 aus dem Wohlgefallen Gottes kommt und aus dem Überfluss der Verdienste Christi hervorgeht, sich
 auf seine Mittlerschaft stützt, von ihr vollständig abhängt und aus ihr seine ganze Wirkkraft schöpft. In
 keiner Weise verhindert sie die unmittelbare Verbundenheit der Gläubigen mit Christus, sondern
 umgekehrt, fördert sie sogar’ [LG 60].
 ... Tatsächlich, die Mittlerschaft Mariens ist eng mit ihrer Mutterschaft verbunden und besitzt einen
 ausgeprägt mütterlichen Charakter ...
 ... Die Mittlerschaft Mariens ist auch Mittlerschaft durch Teilnahme ...
 – Die Lehre des II. Vatikanischen Konzils stellt die Wahrheit von der Mittlerschaft Mariens dar als
 Teilhabe an derselben Quelle, die die Mittlerschaft Christi selbst bildet ... ‘Die Kirche zögert nicht, eine
 solche untergeordnete Rolle Mariens offen zu bekennen; sie erfährt sie ständig und legt sie den
 Gläubigen ans Herz, damit die anderen, mit diesem Mütterlichen Schutz unterstützt, noch inniger an
 den Mittler und Erlöser anhangen’ [LG 62]. Solche Rolle Mariens ist zugleich besonders und
 außerordentlich... ... Indem Maria kraft göttlicher Erwählung die Mutter des dem Vater wesensgleichen
 Sohnes und ‘edle Gefährtin’ im Werk der Erlösung ist, ist sie ‘für uns Mutter in der Ordnung der Gnade
 geworden’ [LG 61] ...” (RMa 38).

Wie die Ursprüngliche Kirche keine Hemmungen empfunden
 hat, wenn sie sich an Maria mit der Bitte wandte, dass sie
 irgendwelche Gnaden bei Ihrem Göttlichen Sohn verschafft, so
 kann auch die Kirche in der Moderne gewiss sein, dass sie sich
 mit solcher Praxis dem Vorhaben der Allerheiligsten Dreifaltigkeit
 nicht nur keineswegs widersetzt, sondern im Gegenteil, sie beruft
 sich damit gerade auf den Willen des Dreieinigen:
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„Die Worte: ‘Ich bin die Magd des Herrn’ bringen zum Ausdruck,
 dass sie von Anfang an ihre Mutterschaft angenommen und
 verstanden hat als die völlige Hingabe ihres Selbst, ihrer Person
 dem Erlösungs-Vorhaben des Höchsten. Ihre ganze Mütterliche
 Teilnahme am Leben Jesu Christi, ihres Sohnes, hat sie bis
 zum Schluss in einer Weise vollzogen, wie sie ihrer Berufung
 zur Jungfräulichkeit entsprach.
 – Die Mutterschaft Mariens, die bis in die Tiefe mit bräutlicher Haltung der ‘Magd des Herrn’
 durchdrungen ist, bildet das erste und grundlegende Ausmaß jener Mittlerschaft, welche die Kirche mit
 Bezug auf Sie [Maria] bekennt und verkündet und sie ‘dem Herzen der Gläubigen fortwährend’ auf
 besondere und außergewöhnliche Weise empfiehlt, weil sie in ihr eine große Hoffnung setzt.
 – Man muss aber zusagen, dass vor allem Gott selbst, der Ewige Vater, der Jungfrau von Nazaret
 anvertraut hat, indem Er Ihr seinen Sohn im Geheimnis der Menschwerdung angeboten hat. Diese
 Ihre Erhebung zum höchsten Amt und Würde der Mutter des Sohnes Gottes – in ontischem Sinn
 [insofern es aus dem Sein selbst hervorwächst] – bezieht sich auf die Wirklichkeit selbst der Vereinigung der
 beiden Naturen in der Person des Wortes (hypostatische Union). Diese grundlegende Tatsache, Mutter
 des Sohnes Gottes zu sein, ist von Anfang an völlig offen für die Person Christi und sein Werk, für
 seine ganze Sendung. Die Worte: ‘Ich bin die Magd des Herrn’ bezeugen dieses Aufgeschlossensein
 des Geistes Mariens, die in sich auf vollkommene Weise die der Jungfräulichkeit eigene Liebe und die
 mütterliche Liebe verwirklicht, die miteinander verbunden und gleichsam in ein eins verschmolzen
 sind” (RMa 39).

Die Macht der Vermittlerschaft Mariens allein kann mit keiner anderen Vermittlung bei Gott verglichen
 werden. Maria war nicht nur „Mutter-Nährerin” des Menschen-Sohnes, sondern hat am Erlösungswerk,
 das Ihr Sohn vollbracht hat, aktiv teilgenommen. Und zwar Maria:

„.. ‘schritt in der Pilgerwanderung des Glaubens voran’, ... und in dieser Pilgerwanderung bis zu Füßen
 des Kreuzes vollbrachte sich zugleich ihre Mütterliche Mitwirkung mit der gesamten Sendung des
 Erlösers, mit seinem Werk und seinem Leiden.
 – Auf dem Weg solcher Mitwirkung mit dem Werk des Sohnes-Erlösers erfuhr die Mutterschaft
 Mariens selbst gleichsam eine eigenartige Umgestaltung, indem sie sich immer mehr mit ‘glühender
 Liebe’ zu allen anfüllte, an die sich die Sendung Christi richtete. Durch solche ‘glühende Liebe’, die in
 Einheit mit Christus auf ‘übernatürliche Erneuerung des Lebens der Menschenseelen’ hingeordnet
 war, ist Maria auf eine nur ihr eigene Art in die einzige Mittlerschaft ‘zwischen Gott und den Menschen’
 eingetreten, die die Mittlerschaft des Menschen Jesus Christus darstellt.
 – Wenn sie selbst als die erste die übernatürlichen Auswirkungen dieser einzigen Mittlerschaft an sich
 ... als die ‘voller Gnade’ erfahren hat, war sie dank ... dieser Fülle von Gnade und übernatürlichen
 Lebens besonders zur ‘Mitwirkung’ disponiert mit Christus, dem einzigen Vermittler der menschlichen
 Erlösung ....
 – Im Fall Mariä ist diese Mittlerschaft besonders und außerordentlich, indem sie auf der ‘Fülle der
 Gnade’ beruht...
 – Jesus Christus hat Sie immer mehr dazu vorbereitet, dass sie ‘Mutter der Menschen in Ordnung der
 Gnade werde’. ...” (RMa 39).
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e. Mutter der Menschen in Ordnung der Gnade

Maria ist die Rolle der Mutter aller Menschen in Ordnung der Gnade sofort angetreten, als sie von
 Ihrem Göttlichen Sohn, von der Höhe des Kreuzes, auf diesem Posten hinsichtlich Johannes und der
 Kirche eingesetzt worden ist. Diese Funktion erfüllt Maria auf ganz besondere Weise an Tagen der
 Erwartung auf die Herabsendung des Heiligen Geistes:

„Als Maria ... mit den Aposteln in Erwartung des Pfingstfestes den Abendmahlssaal betrat, war sie dort
 zugegen als Mutter des verherrlichten Herrn. Sie war nicht nur Diese, die ‘in der Pilgerwanderung des
 Glaubens schritt und ihre Vereinigung mit dem Sohn bis zum Kreuz treu bewahrte’, sondern zugleich
 auch diese ‘Magd des Herrn’, die der Sohn der geboren werdenden Kirche als Mutter zurückgelassen
 hatte: ‘Siehe, deine Mutter’.
 – Es begann sich ein besonderes Band zwischen dieser Mutter und der Kirche zu bilden. Diese
 geboren werdende Kirche war ja Frucht des Kreuzes und der Auferstehung Ihres Sohnes. Maria, die
 sich von Anfang an vorbehaltlos der Person und dem Werk des Sohnes dahingab, konnte diese
 mütterliche Hingabe unmöglich nicht von Beginn an auf die Kirche übertragen.
 – Ihre Mutterschaft bleibt nach dem Weggehen des Sohnes in der Kirche als Mütterliche Mittlerschaft
 bestehen: indem sie für alle ihre Kinder eintritt, wirkt die Mutter im Erlösungswerk des Sohnes mit, des
 Erlösers der Welt. Das Konzil lehrt nämlich: ‘Diese Mutterschaft Mariens in Gnadenordnung dauert
 unaufhörlich fort (...) bis zur ewigen Vollendung der Erlösung aller Auserwählten’ [LG 61]. Dieses
 universale Ausmaß hat die Mütterliche Mittlerschaft der Magd des Herrn samt dem Erlösungstod Ihres
 Sohnes erlangt, weil das Werk der Erlösung alle Menschen umfängt ...
 – ‘Denn ... in den Himmel aufgenommen, hat sie diese Erlösungs-Aufgabe nicht aufgegeben, sondern
 verschafft uns durch ihre vielfältige Fürsprache die Gaben des ewigen Heils’ [LG 62].
 In dieser Beschaffenheit der ‘Fürsprache’, die sich zum ersten Mal zu Kana in Galiläa gekennzeichnet
 hat, besteht die Mittlerschaft Mariens in der Geschichte der Kirche und der Welt weiter. Wir lesen,
 dass Maria ‘dank ihrer Mütterlichen Liebe Sorge trägt für die Brüder ihres Sohnes, die noch auf der
 Pilgerschaft sind und in Gefahren und Bedrängnissen leben, bis sie zur seligen Heimat gelangen’. So
 dauert die Mutterschaft Mariens in der Kirche unaufhörlich als fürbittende Mittlerschaft fort. Die Kirche
 bekundet ihren Glauben an diese Wahrheit, indem sie Maria als ‘Fürsprecherin, Helferin, Beistand,
 Mittlerin’ nennt ...” (RMa 40).

Der Heilige Vater fügt im Anschluss an die Lage Mariä als in Himmel Aufgenommenen hinzu – in
 Weiterfolge des Konzils-Gedankes:

„Im Geheimnis der Aufnahme in den Himmel kommt der Glaube der Kirche zum Ausdruck, dass Maria
 mit Christus mit einem engen und untrennbaren Band’ verbunden ist, denn wenn die jungfräuliche
 Mutter bei seinem ersten Kommen mit Ihm in einzigartiger Weise verbunden war, wird sie es durch ihr
 fortwährendes Mitwirken mit Ihm auch in der Erwartung seiner zweiten Ankunft sein; ‘im Hinblick auf
 die Verdienste ihres Sohnes auf erhabenere Weise erlöst’, hat sie jene Aufgabe gerade als Mutter und
 Mittlerin der Gnade auch bei dieser endgültigen Ankunft, wenn alle zum Leben erweckt werden, die
 Christus angehören, und ‘der letzte Feind, der entmachtet wird, der Tod sein wird’ [1 Kor 15,26].
 – Mit solcher besonderen und außergewöhnlichen Erhöhung der ‘erhabenen Tochter Zion’ durch ihre



 Aufnahme in den Himmel ist das Geheimnis ihrer ewigen Herrlichkeit verbunden. Die Mutter Christi
 erfährt nämlich die Verherrlichung ‘als Königin des Alls’ ...
 ... Ihre königliche Erhöhung hört nicht auf Herrlichkeit des Dienens zu bleiben: in den Himmel
 aufgenommen, gibt sie jenen Erlösungs-‘Dienst’ nicht auf, in dem ihre mütterliche Vermittlung zum
 Ausdruck kommt, ‘bis zur ewigen Vollendung der Erlösung aller Auserwählten’ ...”  (RMa 41).

f. Personales Anvertrauen an Maria: die Mutter

Ergänzung zu den Erwägungen, die wir von der Enzyklika Johannes Paul II. über die ‘Mutter des
 Erlösers’ geholt haben, sind die besonders rührenden Worte, die das persönliche Verhältnis zwischen
 Maria und jedem einzelnen der Ihrem Mütterlichen Herzen Anvertrauten Kinder betreffen, d.h. eines
 jeden Erlösten. Der Heilige Vater spricht nämlich weiter:

„Es gehört zum Wesen der Mutterschaft, dass sie sich auf die Person bezieht. Sie wird immer von
 diesem einzigen und unwiederholbaren Band der Personen bestimmt: der Mutter zum Kind und des
 Kindes zur Mutter. ... –
 Jedes der Kinder ... wird auf eine einzige und unwiederholbare Weise geboren ... – Jedes wird auch
 auf eine einzige und unwiederholbare Weise mit jener mütterlichen Liebe umfangen, auf der seine
 Erziehung und Reifung im Menschsein beruht.
 – Man kann sagen, dass die ‘Mutterschaft in Ordnung der Gnade’ eine Analogie dazu darstellt, was ‘in
 Ordnung der Natur’ das Band der Mutter zum Kind kennzeichnet. In diesem Licht wird es
 verständlicher, dass im Testament Christi auf Golgota diese neue Mutterschaft seiner Mutter in der
 Einzahl, auf einen Menschen, adressiert war: ‘Siehe, dein Sohn’.
 – Man kann ferner sagen, dass in denselben Worten außerdem das voll dargestellt worden ist, was
 über das Marianische Ausmaß des Lebens der Jünger Christi entscheidet. Nicht nur des Johannes,
 der zu jener Stunde zusammen mit der Mutter seines Meister unter dem Kreuze stand, sondern jedes
 Jüngers Christi, jedes Christen.
 Der Erlöser vertraut seine Mutter dem Jünger an, und zugleich gibt Er sie ihm zur Mutter. Diese
 Mutterschaft Mariens, die zum Anteil des Menschen wird, ist Gabe: eine im höchsten Grad persönliche
 Gabe Christi selbst für jeden Menschen. Inwiefern der Erlöser Maria dem Johannes anvertraut,
 insofern vertraut Er gleichzeitig den Johannes Maria an.

 Zu Füßen des Kreuzes hat jenes besondere Anvertrauen des Menschen an die Gottesgebärerin
 seinen Anfang, das im Lauf der Geschichte der Kirche auf verschiedene Weise unternommen und zum
 Ausdruck gebracht wurde. Wenn derselbe Apostel und Evangelist nach den Worten, die Jesus vom
 Kreuz an die Mutter und an ihn selbst gerichtet hat, hinzufügt: ‘Und von jener Stunde nahm sie der
 Jünger zu sich’ [Joh 19,27] – besagt dieser Satz ganz gewiss, dass dem Jünger damit die Rolle des
 Sohnes übertragen worden ist und er die Sorge für die Mutter des geliebten Meisters übernommen
 hat.
 Indem aber Maria ihm selbst zur Mutter gegeben worden ist, wird mit den obigen Worten – zumindest
 mittelbar – das alles besagt, womit das innere Verhältnis eines Sohne zur Mutter zum Ausdruck
 gebracht wird. Dies alles kann mit dem Wort ‘Anvertrauen’ umfangen werden.
 – Vertrauen heißt Antwort auf die Liebe der Person, insbesondere aber auf die Liebe der Mutter.



 Das Marianische Ausmaß des Lebens eines Jüngers Christi kommt in besonderer Weise durch ein
 solches kindliches Anvertrauen zur Gottesmutter zum Ausdruck, das seinen Ursprung im Testament
 des Erlösers auf Golgota hat.
 Indem der Christ sich – wie der Apostel Johannes – Maria kindlich anvertraut, ‘nimmt er die Mutter
 Christi’ zu sich und führt sie ein in das alles, was sein eigenes inneres Leben bildet, was gleichsam
 sein menschliches und christliches ‘Ich’ ausmacht: ‘Er nahm sie zu sich’. Er sucht auf diese Weise in
 den erlösenden Bereich dieser ‘mütterlichen Liebe’ einzutreten, durch die die Mutter des Erlösers
 ‘Sorge für die Brüder ihres Sohnes trägt’ und ‘bei deren Geburt und Erziehung sie mitwirkt’ nach dem
 Maß der Gabe, die jedem in Kraft des Geistes Christi eigen ist. So verwirklicht sich auch jene
 Mutterschaft nach dem Geist, die Anteil Mariens unter dem Kreuz und im Abendmahlssaal geworden
 ist (RMa 45).

 Diese kindliche Beziehung – dieses Sichanvertrauen eines Kindes an die Mutter – hat nicht nur in
 Christus seinen Anfang, sondern man kann sagen – dass es letztlich auf Ihn hingeordnet ist. Man kann
 sagen, dass Maria fortfährt, uns allen dieselben Worte zu wiederholen, die sie zu Kana in Galiläa
 gesagt hat: ‘Was Er euch sagt, das tut’.... –
 Je mehr diese Kinder in diesem Anvertrauen verharren und darin fortschreiten, desto näher führt sie
 Maria zu den unergründlichen ‘Reichtümern Christi’ hinein [Eph 3,8]. Desto besser erkennen sie auch in
 ihrer ganzen Fülle die Würde des Menschen und den letztlichen Sinn seiner Berufung: denn ‘Christus
 macht den Menschen dem Menschen selbst voll kund’ ... ” (RMa 46).

In diesem Augenblick geht Johannes Paul II. noch auf eine sehr besondere Verpflichtung angesichts
 jeder Frau über – als die Schwester gerade dieser Maria:

„Dieses Marianische Ausmaß des christlichen Lebens findet seinen besonderen Ausdruck in der
 Beziehung zur Frau und ihrer sozialen Position. In der Tat, die Fraulichkeit bildet ein besonderes Band
 zur Mutter des Erlösers. ...
 – ... Die Gestalt der Maria von Nazaret wirft ein Licht auf die Frau als solche schon allein durch die
 Tatsache , dass Gott in diesem erhabenen Geschehen der Menschwerdung seines Sohnes sich dem
 freien und aktiven Dienst einer Frau anvertraut hat.
 – Man kann daher feststellen, dass die Frau, indem sie auf Maria blickt, in Ihr das Geheimnis entdeckt,
 wie sie ihr Frausein und die wahre Realisation ihrer Selbst würdig leben soll.
 Im Licht Mariens erblickt die Kirche in der Frau den Abglanz der Schönheit, die die erhabensten
 Gefühle widerspiegelt, deren das menschliche Herz fähig ist: die vorbehaltlose Opferwilligkeit der
 Liebe, die Kraft, die die größten Leiden zu ertragen vermag, die grenzenlose Treue, unermüdliche
 Aktivität, die Fähigkeit die tiefergründende Intuition mit dem Worte des Trostes und der Ermutigung zu
 verbinden” (RMa 46).

Wenn wir hier so umfangreiche Fragmente von der Enzyklika Johannes Paul II. über die Mutter des
 Erlösers und ihre Rolle dargestellt haben – in ihrer Lebenszeit und Jetztzeit im Himmel, wo sie mit Leib
 und Seele verweilt, haben wir diese Wirklichkeit im Auge, wie sie jede Ehe und jede Familie als die
 ‘Kirche-in-Miniatur’ bildet, die ebenfalls ‘Haus-Kirche’ genannt wird. Soll nämlich die ehelich-familiäre
 Kommunion von Personen zur lebenden und lebendigen Zelle der ‘Großen’ Kirche werden, der
 Mystischen Braut Jesu, des Bräutigams-vom-Kreuz, kann in ihr das kindliche Anvertrauen an die Mutter
 dieses Jesus, des Sohnes Gottes und Menschen-Sohnes nicht fehlen.

Um allen möglichen Zweifel zu zerstreuen, mögen wir hier wiederholt auch wenn nur die folgenden
 Worte Johannes Paul II. anführen:

„Man muss aber anerkennen, dass vor allem Gott selbst, der Ewige Vater der Jungfrau von Nazaret
 anvertraut hat, indem Er Ihr seinen Sohn im Geheimnis der Menschwerdung dargegeben hat. Diese
 Ihre Erhebung zum höchsten Amt und Würde der Mutter des Sohnes Gottes – in ontischem Sinn –



 bezieht sich auf die Wirklichkeit selbst der Vereinigung der beiden Naturen in der Person des Wortes
 (Hypostatische Vereinigung: personale Vereinigung). Diese grundlegende Tatsache, Mutter des Sohnes Gottes
 zu sein, ist von Anfang an völlig offen für die Person Christi und sein Werk, für seine ganze Sendung”
 (RMa 39).

Und noch:

„... Die Gestalt der Maria von Nazaret wirft ein Licht auf die Frau als solche schon allein durch die
 Tatsache, dass Gott in diesem erhabenen Geschehen der Menschwerdung seines Sohnes sich dem
 freien und aktiven Dienst einer Frau anvertraut hat ...” (RM 46).

5. Das Liturgisch-Sakramentale Leben
der Ehe und Familie

Es kamen zweifelsohne Ehepaare und Familien vor, wo die Angehörigen an Jesus Christus als Gott
 und Erlöser zwar geglaubt haben und sich auf den Empfang des Sakraments der Heiligen Taufe
 entschieden haben, dennoch sie haben sich im Prinzip damit zufrieden gegeben. Solche Einzelne,
 Ehepaare und Familien, hat es sowohl im Altertum gegeben, wie heutzutage. Sie beschränken ihren
 Kontakt zu Gott auf die Erfüllung eines Minimum der Erfordernisse, von denen das Erlangen des ewigen
 Heils abhängen wird.

Dennoch die beträchtliche Mehrzahl der Ehepaare und Familie, die vor allem in der Zeit der
 ursprünglichen Kirche, aber auch alle späteren Jahrhunderte hindurch, nach der Teilnahme an
 lebendiger Verkündigung eines der Apostel oder Diener des Wortes ihren Wunsch äußerten, den
 Glauben zu bekennen und die Heilige Taufe zu empfangen, sind wohl eifrige Jünger Christi geworden.
 – So war es besonders in Zeiten der anhaltenden Verfolgungen der Christentums, als die Entscheidung
 selbst, die Religion zu wechseln und sich für Christus zu erklären, grundsätzlich mit der Bereitschaft
 einherging, das eigene Leben um der Treue Christi willen dahinzulegen.
 Solche Ehen und Familie haben sich daselbst auf sehr seriöses Trachten des Entschlusses entschieden,
 von nun an Christus auf dem Weg nachzufolgen, den Er in den „Acht Seligpreisungen” auf dem Berg
 verkündet hat (Mt 5,3-12), und daselbst auf folgerichtige Umsetzung ins Leben des gesamten Dekalogs.

Solche Ehepaare wurden spontan, samt ihren Familien, zu wahren ‘Haus-Kirchen’. Alle Einwohner
 dieses Hause, unter der Führung des Vaters und der Mutter der Familie, waren folgerichtig um die
 Vertiefung ihrer Kenntnisse in Religion, wie auch um ihre bestehende, immer enger werdende
 persönliche Vereinigung zu Christus besorgt. Das ganze Haus war sich um den Radikalismus des
 Evangeliums bewusst, mit dem der bisherige Lebensstil in Sünde unmöglich vereinbart werden konnte.
 Dasselbe galt für das bisherige Nicht-Nachdenken an den Sinn des Lebens, noch an die unvermeidlichen
 Fragen des Menschenlebens, auf die der Kultus der heidnischen Gottheiten keine befriedigende Antwort
 zu finden imstande war.

Konsequent wurden solche Ehen und Familien, samt ihrem ganzen ‘Haus’ in weiter Bedeutung
 dieses Wortes, im Grund genommen zu blühenden ‘Haus-Kirchen’. Indem sie die Annahme selbst des
 Glaubens und der Heiligen Taufe die Barriere der Furcht um das eigene Leben zu überschreiten ließ,



 zumal wenn es ihnen in einem Milieu zu leben gegeben war voller aggressiver Bekenner sei es des
 Politheismus, sei es des Judaismus, oder anderseits – wie es später nicht selten geschah: Bekenner des
 Nicht-Apostolischen Christentums, die die Jünger Christi, die ihr lebendiges Band des Glaubens und der
 sittlichen Verhaltensweise mit Petrus der gerade ablaufenden Zeiten unterhielten – des Öfteren mit
 ‘Kraft-Anwendung’ an ihr abtrünniges Christentum zu bekehren gesucht haben, braucht man sich nicht
 wundern, dass diese Häuser wahre Oasen des Lebens Gottes der in ihnen aufblühenden ‘Haus-Kirche’
 wurden.

In diesen Häusern hat sich daselbst spontan das sakramentale Leben entwickelt. Es ging nicht nur
 um die Vorbereitung entweder der Gewachsenen, oder schon Kinder und Kleinkinder zum Sakrament
 der Heiligen Taufe, sondern vor allem um die regelmäßigen Teilnahme am Sakrament der Eucharistie,
 und im Maß des Bedarfs am Sakrament der Versöhnung.
 – Diese Familien könnten sich nicht vorstellen, dass man in entsprechender Zeit nicht auch zum
 Sakrament der Heiligen Firmung herantrete. Und weiter, jeden Eintritt in den Ehe-Bund haben sie
 spontan als möglich allein als Eheschließung „im Herrn” (s. 1 Kor 7,39) angesehen.
 – In solchen Familien wurde immer alles getan, dass es keine Streitigkeiten oder gegenseitige
 Feindseligkeit gibt. Die nicht-christliche Umgebung musste nicht selten unwillkürlich das hohe Morale
 jener ‘Haus-Kirche” anerkennen, die falls Bedarf, ihre größeren Räume mit Freuden für den Bedarf ob
 des religiösen Kultus, oder der Katechisation und Evangelisation zur Verfügung gestellt hat.

Mit anderen Worten, möchte eine Ehe oder Familie auf den hervorragenden Titel der ‘Haus-Kirche’
 verdienen, hat sich dort folgerichtig vor allem das Eucharistische Leben entwickelt, aus dem sowohl die
 ‘Große’ Kirche geboren wird, wie auch die ‘Kirche-in-Miniatur’.
 – Das geschah parallel zu den in solchen Häusern sich kennzeichnenden übrigen Merkmalen, mit denen
 sich die ‘Groß’-Kirche auszeichnet, aber daselbst, aufgrund der Analogie, die Merkmale, die für das Haus
 und die Familie als die ‘Haus-Kirche’ maßgebend sind.

6. Das Hören und Tun des Wortes Gottes
in der ‘Haus-Kirche’

Eine weitere Eigenschaft, die eine jedesmalige ‘Haus-Kirche’ als lebendige Zelle und Teil der ‘Groß’-
Kirche kennzeichnete, galt nicht nur für das „Hören des Wortes Gottes”, sondern auch seine tatsächliche
 „Befolgung” (Lk 11,28). Es ist unmöglich, ein authentisches, lebendiges Teilchen der ‘Groß’-Kirche zu sein,
 wenn die Mitglieder der betreffenden Ehe und Familie nicht die ‘Werke der Barmherzigkeit’  für Leib und
 Seele in die Tat umzuschmieden suchen (s.ob.: Werke der Barmherzigkeit für den Leib – und ebd. gleich darunter die
 Werke für Seele). Sie werden spontane Antwort auf den von Jesus Christus vorgelebten Stil des Liebe-Tuns
 „wie Ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt” (Joh 13,34; 14,12; 1 Joh 3,14). Solche Nächstenliebe führt
 – wenn sich die Umstände so legen – dazu, dass man selbst das eigene Leben dem Guten des
 Nächsten gegenüber hinzugeben bereit ist:

„Größere Liebe hat niemand als die,
 dass er sein Leben hingibt für seine Freunde ...” (Joh 15,13; vgl. 1 Joh 3,16).
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 Erklärung

So braucht man sich nicht wundern, dass ein wahres Haus, dessen
 Mitglieder ihre ehelich-familiäre Kommunion als Wirklichkeit der ‘Haus-
Kirche’ zu erleben vor hatten, auch für den Empfang und die Begastung von
 Wanderer, Einwandern offen stand – samt allen Erfordernissen, die mit
 solchem Dienst verbunden waren. Sie konnten doch leicht sehr belästigend
 werden, nicht selten verbunden mit großem Risiko. Alles geschah aber nach
 der Empfehlung des Herrn selbst:

„... Denn Ich war hungrig, und ihr habt Mir zu essen gegeben; Ich war
 durstig, und ihr habt Mir zu trinken gegeben; Ich war fremd und
 obdachlos, und ihr habt Mich aufgenommen; Ich war nackt, und ihr habt
 mir Kleidung gegeben; Ich war krank, und ihr habt Mich besucht; Ich war im Gefängnis, und ihr seid zu
 Mir gekommen ...” (Mt 25,35f.).

Einen eigenartigen Kommentar und Dazusage im Anschluss an die modernen Nöten und
 zeitgemäßen religiös-kulturellen Bedingungen bietet Johannes Paul II. am Ende seines „Briefes an die
 Familien” (1994) – unter dem charakteristischen Titel: „... Ihr habt Mich empfangen” (BF 22). Johannes Paul
 II. stellt in diesem Fragment jenes Briefes an die Familien das Bild des Letzten Gerichts im Anschluss an
 den Empfang, bzw. Nicht-Empfang von Nachkommenschaft, mit der sich, als dem so manches Mal
 „Zurückgewiesenen”, Jesus Christus selbst identifiziert.

Der Heilige Vater spricht in diesem Fall nicht nur die einzelnen Ehen-Familien an, sondern bezieht
 diese Worte deutlich und namentlich auch an betreffende „soziale Institutionen, an Regierungen und
 internationale Organisationen” (BF 22: End-Fragment).

In strikter Folge dieses Erfordernisses, „Christus nachzufolgen” und „sich seines Selbst zu leugnen,
 jeden Tag das eigene Kreuz auf sich zu nehmen und Christus nachzufolgen” (vgl. Lk 9,23) steht auch die
 radikale Anforderung, die „Feinde zu lieben” und ihnen zu verzeihen. Mit diesem Kennzeichen, das das
 Merkmal der ‘Goßen’-Universalen-Kirche sein muss, muss sich nicht minder deutlich auch die ‘Kirche-in-
Miniatur’ – die Haus-Kirche, auszeichnen.

Diese Anforderung wird in den Evangelien und Apostolischen Briefen sehr nachdrücklich
 hervorgehoben. Die diesbezüglichen Worte Jesu über die ‘Liebe der Feinde’ werden u.a. im gesonderten
 Fragment von Lukas (Lk 6,27-36) und Matthäus (Mt 5,43-48) angeführt.
 – Zuallererst aber hat Jesus an sich selbst das unerschütterliche und unleugbare Beispiel eines solchen
 Stiles seinen Feinden gegenüber gegeben, indem Er nicht nur allen seinen Henkern verziehen hat,
 sondern dazu noch ihre Schuld vor dem Antlitz des Vaters entschuldigte (Lk 23,34).

Vielsagendes Beispiel der Umsetzung ins Leben der schwierigen Anforderung dieser ‘Evangelischen
 Neuheit’  stellt die Haltung des gesteinigten Stephanus dar. Er betete, indem er unter dem Haufen und
 Schlägen der auf ihn fallenden Steine starb:

„... ‘Herr Jesus, nimm meinen Geist auf’!
 Dann sank er in die Knie und schrie laut:
 ‘Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an !’.
 Nach diesen Worten starb er” (Apg 7,59f.).

Mit allen genannten und ähnlichen Merkmalen muss deutlich diese Ehe und Familie strahlen, die eine
 ‘Haus-Kirche’ werden möchte. Erst die so gelebte Ehe und Familien-Kommunion lässt sich dem
 betreffenden ‘Haus’ innerlich im Glanz der Gnade Christi zu entwickeln. Erst in dieser Lage erscheint in
 der Verhaltensweise und im Herzen der Mitglieder dieses ‘Hauses’ das, was Johannes Paul II. in ganz
 ausgeprägter, bewegender Feststellung und zugleich Ermutigung seiner Adhortation ‘Familiaris
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 Consortio’ ausgedrückt hat:

„Die christliche Familie ist, vor allem heute, besonders berufen, den Pascha-Bund Christi zu bezeugen,
 indem sie beständig mit Freude wegen des Lieben-Könnens strahlt – und mit Gewissheit über die
 Hoffnungen, von denen sie Rechenschaft ablegen soll:
 – ‘Die christliche Familie verkündet mit voller Stimme sowohl die gegenwärtigen Tugenden des
 Reiches Gottes, wie auch die Hoffnung auf das selige Leben’ [LG 35] ...” (FC 52).

D.   KENNZEICHEN DES ANWACHSENS DER ‘GROSS’-KIRCHE
UND DER ‘HAUS-KIRCHE’

1. Aquila mit Priszilla – und Apollos

Ein ganz besonderes Beispiel, wie die nur Dienst-Rolle bei der Übermittlung des Inhalts des
 Glaubens vonseiten der ‘Haus-Kirche’ erfüllt wird, ist die wiederholt in Apostolischen Schriften genannte
 ‘Haus-Kirche’ der Eheleute Priszilla und Aquila. Wir sehen sie in Rom, nachher in Korinth, dann in
 Ephesus und in Antiochia in Syrien. Sie bezeugten mit ihrem Leben und des Offenbleibens ihres Hauses
 überall – ein höchstes Engagement beim Werk der Evangelisation.

Als sie einige Zeit hindurch in Ephesus wohnten, hörten sie einem aus Alexandrien herkommenden
 Juden zu, mit dem Namen Apollos. Dieser war vortrefflich in der Heiligen Schrift bewandert, dabei kam er
 auch zur teilweisen Kenntnis der Lehre Jesu Christi. Aquila und Priszilla konnten sich aber überzeugen,
 dass Apollos das Evangelium Jesu Christi nicht ‘bis zum Ende’ kennen gelernt hat. Lukas stellt folgender
 die charakteristische Verhaltensweise dieser beiden Eheleute dar, die ihre Ehe und ihr Familienleben als



 ‘Haus-Kirche’ in bestem Sinn dieses Worte gelebt haben:

„Ein Jude, namens Apollos, kam nach Ephesus. Er stammte aus Alexandria, war redekundig und in der
 Schrift bewandert. Er war unterwiesen im Weg des Herrn. Er sprach mit glühendem Geist und trug die
 Lehre von Jesus genau vor, doch kannte er nur die Taufe des Johannes. Er begann, offen in der
 Synagoge zu sprechen.
 – Priszilla und Aquila hörten ihn, nahmen ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer
 dar.
 – Als er nach Achaia gehen wollte, ermunterten ihn die Brüder dazu und schrieben den Jüngern, sie
 möchten ihn freundlich aufnehmen. Nach seiner Ankunft wurde er den Gläubigen durch die Gnade
 eine Große Hilfe. Denn mit Nachdruck widerlegte er die Juden, indem er öffentlich aus der Schrift
 nachwies, dass Jesus der Messias ist” (Apg 18,24-28).

Der Bericht von Lukas ist sehr belehrend. Wir können uns darüber wundern, wie mächtig der Heilige
 Geist bei diesen zwei Eheleuten mit der ihnen verliehenen Gabe des „Glaubens-Sinnes” und der
 „Analogie des Glaubens”  wirkte (s. dazu ob.:  Analogie des Glaubens und Sinn des Glaubens).
 – Es gab damals noch keine schriftlichen Unterlagen, auf deren Grund die Wirten einer ‘Haus-Kirche’
 erfahren könnten, wie es sich in solchen Fällen zu verhalten gilt: des unkorrekt übermittelten Glaubens-
Inhalts. Diese beiden verhielten sich angesichts dieses ‘Gelehrten’ und Spezialisten – im Rahmen des
 ihnen verliehenen „Glaubens-Sinnes” mit aller Subtilität und Nächstenliebe. Sie haben ihm keine
 öffentlichen Vorstellungen veranstaltet, noch haben sie ihn in Augen der Zuhörer gedemütigt. Sie haben
 seinen guten Namen geschont und ihm gegenüber mit tiefster Einfühlung des Glaubens gehandelt.

Diese beiden: Aquila und Priszilla – versuchten auch nicht die Rolle eines ‘Priesters’ zu spielen,
 indem sie doch Priester nicht waren.
 – Es ist nicht ausgeschlossen, dass mehr aktiv vor allem die Priszilla selbst war. Lukas nennt ihren
 Namen bemerkenswert in erster Reihe (Apg 18,18.26). Im Gegensatz zur ersten Erwähnung dieses
 Ehepaars, die damals frisch aus Rom nach Korinth angewandert waren, nachdem Kaiser Klaudius das
 berühmte Edikt erlassen hat (Jahr 49), in dessen Kraft es den Juden in Rom zu wohnen nicht gestattet war
 (Apg 18,1f.). Die erwähnten Eheleute haben damals Paulus in Korinth – nicht nur eine Herberge
 angeboten, sondern sie nahmen ihn auch in die Arbeit in ihrer Werkschaft auf: bei der Herstellung von
 Zelten. So war es, bis Silas und Timotheus angekommen waren, so dass Paulus sich von nun an nur der
 Lehre widmen konnte (Apg 18,5).

Wir erinnern uns auch, dass Paulus den Frauen während der verrichteten Liturgie zu sprechen
 verboten hat:

„Eine Frau soll sich schweigend in aller Unterordnung belehren lassen.
 Zu lehren gestatte ich einer Frau nicht. Sie soll auch nicht über den Mann herrschen wollen,
 sondern sich still verhalten ...” (1 Tim 2,11f.).

Anderes war aber das von Lukas erwähnte: „... sie nahmen ihn zu sich und legten ihm den Weg
 Gottes noch genauer dar” (Apg 18,26). Darauf beruht eben die unersetzliche Rolle ob des Aquila, oder
 umso mehr der Priszilla. Diese Frau musste vielerlei begabt sein, sie war äußerst unternehmerisch, und
 dabei musste sie mit ihrem ganzen Selbst den „Weg Gottes” geliebt haben (Apg 18,26), d.h. das
 Evangelium des Sohnes Gottes: dieses Gekreuzigten – Auferstandenen, im wörtlichsten Sinn
 praktizieren.
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2. Tatsächliches Engagemenet in die Evangelisation

a. Unerschrockenes Beispiel der Apostel und Ersten Jünger

Wir haben schon ein paarmal an das Engagement der ‘Haus-Kirche’ in das Werk der Evangelisation
 angeknüpft. Es gehört sich diese Hinsicht näher zu betrachten. Mit diesem Kennzeichen: dem
 Missionsgeist, sollen sich vor allem die beiden Eheleute auszeichnen: die Besitzer der betreffenden
 Haus-Kirche, d.h. diese zwei bestimmten Eheleute samt ihrer Familie.

Es ist klar, die Kinder schauen wortlos den Lebensstil ihrer Eltern an. Sind die Eheleute-Eltern voller
 des Geistes Gottes, zeugt ihr Leben vom „Pascha-Bund Jesu Christi, indem sie beständig mit Freude
 wegen des Lieben-Könnens strahlen, wie auch mit Gewissheit über die Hoffnungen, von denen sie
 Rechenschaft ablegen sollen” (vgl. FC 52). Die aus ihrem durchscheinenden Gewissen schlagende Freude
 im Heiligen Geist wirkt auf andere anziehend und wird zur Ermutigung, dass auch sie sich für denselben
 Christus aufschließen: den Sohn Gottes, der gekreuzigt, aber von den Toten auferstanden worden ist,
 und der die menschlichen Gewissen durch sein Blut von Sünden reinigt, den Sinn des Lebens bietet und
 folgerichtig die Hoffnung, nach der sich das menschliche Herz sehnt.

Kein Wunder, dass bei dem, der an die Liebe geglaubt und ihr anvertraut hat, in solchen Umständen
 ein von innen herkommendes Bedürfnis entsteht, die Gewissheit um die Hoffnung auch mit anderen, die
 sie nicht haben, zu teilen. Solche Haltung ist für alle Apostel Jesu Christi kennzeichnend. Würde ihr
 Anvertrauen an Jesus Christus nicht von tiefster Überzeugung des Glaubens herkommen, noch vom
 Erfahren Christi – sowohl dieses gekreuzigten, wie auch auferstandenen, würden sie doch Christus nicht
 verkünden, noch ihr Leben aufs Spiel bringen. Es wäre schwer das eigene Leben dahinzugeben und sich
 auf Folter ... um einer Utopie willen auszustellen.

Indessen diese haben wahrhaft „gewusst, wem sie geglaubt-anvertraut haben” (vgl. 2 Tim 1,12; 1 Joh
 1,1ff.). Nur deswegen wurden sie fähig alles auf die Schale zu werfen: ihr Haus, ihr Besitztum, und zuletzt
 sich selber. Die Liebe zu Christus ist zu ihrem Leben geworden: Christus hat doch der erste für uns und
 unser Heil sein Leben am Kreuz dahingegeben, um nachher von den Toten zu auferstehen, um uns als
 Gott-Mensch das ewige Leben anzubieten.

Gerade für diesen Christus und für die von Ihm vollbrachte Erlösung möchten jetzt diese Zweien,
 Besitzer ihres Hauses: der Haus-Kirche, der Reihe nach andere Leute gewinnen, und schonten zu
 diesem Zweck keine Mühe, noch einmal Leiden. Um dieses Jesus Christus willen wurden sie fähig, ihr
 eheliches Band, das sie beständig „im Herrn” (1 Kor 7,39), also als Sakrament der Ehe gelebt haben, mit
 dem Engagement in das Werk der Verantwortung für die Evangelisation verbinden, deren gesegnete
 Früchte vor allem sie selbst an sich erfahren haben.

Wir können die Freude im Heiligen Geist dieser Diener des Wortes bewundern, wenn sie ‘für
 Christus’ imstande geworden sind, nicht nur Platz in ihrem Haus herauszuwirten, so dass sie es der bei



 Erklärung

 ihnen sich versammelnden ‘Kirche Gottes’ ermöglicht haben, die Eucharistie und die Verkündigung des
 Wortes Gottes zu verrichten, sondern auch wann sie selbst gerade deswegen Verfolgung und Leiden
 erleiden konnten.

Es ist nicht ausgeschlossen (auch wenn es diesbezüglich keine Gewissheit gibt), dass diese Zweien, von
 denen gerade geredet wird: Aquila zusammen mit Priszilla, den Märtyrertod erlitten haben – es kann
 sein: in Ephesus. Es konnte im Zusammenhang bleiben bei ihrer Intervention hinsichtlich des ob ins
 Gefängnis geworfenem, oder lebensbedrohtem Hl. Paulus (s. das Echo dieser Ereignisse: Apg 19,23; 1 Kor 15,32;
 2 Kor 1,8f.).

Eines ist sicher: Aquila und Priszilla, die selbst aus zutiefster Überzeugung des Glaubens an
 Christus, den Gott-Menschen und Erlöser, gewirkt haben, haben sich auf das Erleben allein ihrer eigenen
 Ehe und Gewinnarbeit, um die Familie zu unterhalten, nicht beschränkt. Die Liebe zu Christus hat sie
 gedrängt, die Verantwortung auch für dieses Teilchen des Mystischen Leibes Christi auf sich zu nehmen,
 in deren Kreis sie sich selbst gefunden haben (s. dazu auch die Erwägung zur Mittwochsaudienz Benedikt XVI. über
 Priszilla-Aquila, am: 9.II.2007: Eheleute Priszilla und Aquila – polnisch).

Diese Zweien: Aquila und Priszilla, ähnlich wie alle übrigen
 Bekehrten: sei es vom bisherigen Judaismus, oder vom Heidentum,
 konnten beinahe für den Alltag den Lebensstil des Jüngers Christi
 aufzehren; aufgrund der Beobachtung sei es der Apostel, sei es anderer
 Jünger dieses ‘Meisters von Nazaret’: dieses Gekreuzigten, und doch
 von den Toten Auferstandenen.

Die Jünger Christi wurden in voller Bedeutung dieses Wortes zu
 seinen Zeugen. Angefangen von beinahe der allernächsten Tage nach
 dem Herabkommen auf sie des von Christus verheißenen Heiligen
 Geistes, wurde ihr Leben zu einem beständigen Streifen von
 Aussetzung selbst auf grausamen Tod – um des Zeugnisses willen der
 Wahrheit der Gottes Offenbarung:

„... Denn wir können unmöglich schweigen über das,
 was wir gesehen und gehört haben ...” (Apg 4,20).

Der Hl. Lukas gedenkt der Haltung der Apostel, wenn sie nicht lange nach dem Pfingstfest von den
 Mitgliedern des Synedriums in Jerusalem einmal mehr um „Christi willen” gefangen genommen, und
 zuletzt auf Geißelung verurteilt wurden. Den Aposteln wurde diese ungerechte, sehr harte ‘Strafe’
 versetzt trotz der vorangegangenen Intervention vonseiten des Gamaliels ihnen zugunsten:

„Sie riefen die Apostel herein und ließen [= das Gremium des Synedriums] sie auspeitschen
[das hat seinen Jüngern Jesus vorausgesagt: Mt 10,17].
 Dann verboten sie ihnen, im Namen Jesu zu predigen, und ließen sie frei.
 – Sie aber gingen weg vom Hohen Rat und freuten sich, dass sie gewürdigt worden waren, für seinen
 Namen Schmach zu erleiden.
 Und Tag für Tag lehrten sie unermüdlich im Tempel und in den Häusern
 und verkündeten das Evangelium von Jesus, dem Christus” (Apg 5,40f.).

Es besteht kein Zweifel, dass die Haltung der Apostel, voller heiteren Herzens, das zutiefst über
 Jesus Christus überzeugt war: diesen Gekreuzigten, und doch Auferstandenen, und dabei ihr Herz, das
 den Feinden und Häschern zu verzeihen verstand, den übrigen Jüngern Christi im Heiligen Geist Mut
 einzuflößen imstande war, dass auch sie sowohl Schikanen, wie Verhörungen und gleichfalls ungerechte
 Strafen zur Bestätigung ihres Bandes zu Christus, dem sie anvertraut haben „für das Leben, den Tod –
 und das, was nach dem Tod werden wird...”, gelassenen Herzens erdulden konnten.
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b. Innerlicher Drang des Saulus-Paulus zur Verkündigung
des Evangeliums

Um so mehr strahlte solche Haltung betreffs Christus beim unbeugsam hingegebenen Völkerapostel,
 dem Hl. Paulus. Er war sich vortrefflich bewusst, was für eine ‘Schuld’ er Christus gegenüber auf sich
 herabgezogen hatte, nachdem er in seinen Jugendjahren Jesus mit allem Gegen-Eifer in seinen Jüngern
 gefahndet und verfolgt hatte:

„... Ihr habt doch gehört, wie ich früher als gesetzestreuer Jude gelebt habe,
 und wisst, wie maßlos ich die Kirche Gottes verfolgte und zu vernichten suchte ...” (Gal 1,13).

Jesus hat sich ihn ausersehen als das „auserwählte Gefäß” (Apg 9,15; so soll die Übersetzung der
 hebräischen Wendung lauten, die bei Lukas griechisch lautet: ‘weil dieser das Gefäß meiner Auserwählung ist’).
 – In entsprechender Stunde – es geschah bei Damaskus (Apg 9,3ff.), ist ihm Jesus persönlich erschienen
 und ließ sich ihm kennen lernen. Diese unverhoffte, persönliche Begegnung wurde zum Wendepunkt in
 seinem Leben. Er kehrte auf dieses Ereignis in seinem weiteren Leben wiederholt zurück. Er stellte es
 u.a. noch einmal als Gefangener in seiner Verteidigungsrede vor dem König Agrippa dar (König der Juden
 ab 53 bis ca. 100). Es geschah in Cäsarea, wo Paulus die Appellation an das Urteil des Kaisers in Rom
 eingelegt hat.

Paulus sprach damals in Selbstverteidigung, in Augen des Königs Agrippa und seinen
 hochangestellten Gäste:

„ ... Da sah ich unterwegs ... mitten am Tag ein Licht, das mich und meine Begleiter vom Himmel her
 umstrahlte, heller als die Sonne.
 Wir alle stürzten zu Boden, und ich hörte eine Stimme auf hebräisch zu mir sagen:
 ‘Saul, Saul, warum verfolgst du Mich? ... 
 – Denn Ich bin dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen dessen zu erwählen, was du gesehen
 hast und was Ich dir noch zeigen werde ... ... um ihnen [den Heiden] die Augen zu öffnen. Denn sie
 sollen sich von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott bekehren und sollen
 durch den Glauben an Mich die Vergebung der Sünden empfangen und mit den Geheiligten am Erbe
 teilhaben’.
 – ... Ich durfte gegen die himmlische Erscheinung nicht ungehorsam sein ...” (Apg 26,13-19).

Zur Kraft, die die innere Haltung des Paulus umgestaltet hat, wurde die persönliche Begegnung mit
 diesem Jesus, den er bisher – in Unwissenheit dessen, Wer Jesus in der Tat gewesen war (s. 1 Tim 1,13:
 „weil ich aus Unwissenheit und im Unglauben gehandelt hatte”) – verbissen verfolgt hat.
 – Jetztzeit hat er sich ‘am eigenen Fell’ überzeugt, dass gerade dieser Jesus – ihn, seinen
 unbarmherzigen Verfolger, geliebt hat.

Daher schreibt er an die Galater, die betört waren von „einigen Leuten, die euch verwirren und die
 das Evangelium Christi verfälschen wollen” (Gal 1,7), denen niemand die Apostelsendung verliehen hat,
 und bekennt von sich selbst, dass als er Jesus solchen zu sehen bekommen hat, wie ER IST, seinen



 bisherigen Sinn im gleichen Augenblick total ändern musste:

„Ich lebe – doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir.
 Soweit ich aber jetzt doch noch im Fleisch lebe,
 lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes,
 der mich geliebt und sich selbst für mich ausgeliefert hat.
 Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht ...” (Gal 2,20f.).

Wir können uns einmal mehr überzeugen, dass die entscheidende Rolle im Leben die „Liebe” spielt.
 Diese, die Hingabe seiner Selbst bedeutet – bis zur Hinopferung des eigenen Lebens als Gabe für
 diesen Geliebten.

Aber wie es sich im Leben des Erlösers zeigt, die Hingabe seiner Selbst strebt das eine Ziel an: dass
 dieser Geliebte Teilnehmer werden kann am ewigen – Leben, im „Haus des Vaters” (Joh 14,2f.).
 – Die Überzeugung, dass ich persönlich auf solche Weise von jemandem geliebt worden bin, löst die
 Energie der Liebe aus, die zur Antwort der Liebe – auf erfahrene Liebe treu wird.

Es gehört sich hier noch einmal die spontanen Worte Johannes Paul II. anzuführen, die er an
 versammelte Junge Leute in Krakow auf der ‘Skalka’ – bei seiner Dritten Pilgerreise in die Heimat gesagt
 hat (1987 – s. ob.: Befähigung zum ‘Durchringen’):

„... Ich erinnere mich, als ich so wie ihr jung war – und ich das Evangelium las, da galt für mich als
 kräftigster Beweisgrund für die Wahrhaftigkeit dessen, was ich gelesen habe, gerade das, dass es dort
 keine billige Verheißung gibt. Er teilte seinen Jüngern die völlig rohe Wahrheit mit:
 – Erwartet nicht! Es wird kein Reich aus dieser Welt geben! Es wird kein Sitzen zu meiner Rechten
 und Linken Seite geben – im Sinn von Posten bei diesem künftigen, messianischen König.
 Später verleiht euch die Auferstehung die Kraft, die Kraft wird euch vom Heiligen Geist gegeben
 werden, dass ihr vor der Welt von diesem Gekreuzigten Zeugnis abzulegen imstande sein werdet.
 Allerdings es gibt keine billige Verheißung. In der Welt werdet ihr Bedrängnis erdulden.
 Mich hat das sehr überzeugt, da die Menschen normalerweise die anderen mit Versprechungen
 anzuziehen suchen ...

 ... Das ist die unendliche Gabe – die Eucharistie, Christus. Es ist zugleich die zutiefst verpflichtende
 Gabe ..., wodurch sie uns die Kraft zum Durchringen gewährt.
 – Denn so ist schon der Mensch konstruiert. Der Mensch ist stark ... aufgrund des Bewusstseins um
 die Ziele, mit dem Bewusstsein um die Aufgaben, mit dem Bewusstsein um die Verpflichtung – und
 auch mit dem Bewusstsein bezüglich dessen, dass er geliebt wird.
 Demzufolge: damit ich mich durchringen kann, muss ich die Gewissheit besitzen, dass ich geliebt
 werde.
 – Die Eucharistie – es ist vor allem eben dieses Bewusstwerden: ich werde geliebt, es liebt mich Einer.
 Mich, solchen wie ich es bin. ... Es liebt mich Einer, ‘Er hat mich geliebt und sich für mich
 dahingegeben’, wie der Hl. Paulus geschrieben hat. Er hat mich geliebt: mich, den Paul.
 – Und dieser wusste es, was für Schulden er sich angesichts Dessen zugezogen hatte, der ihn geliebt
 hat. Jeder von uns kann das mit Bezug auf sich wiederholen, jeder von uns kann sich auf ähnliche
 Weise abrechnen, indem er sagt ‘Er hat mich geliebt’.
 Ich würde sagen, dass diese ‘Kraft zum Durchringen’, die euch so sehr nötig ist, mit diesem
 Bewusstwerden beginnt, dass Er mich geliebt hat. Wenn mich jemand liebt, da bin ich stark” (Johannes
 Paul II., Dritte Pilgerfahrt in die Heimat, Kraków, Zusammentreffen mit Jugendlichen auf Skalka, 10.VI.1987).

Paulus konnte mit voller Bedeckung in der Wirklichkeit seines fortwährend auf Gefahr sich
 aussetzenden Lebens sagen: „Künftig bereite mir niemand mehr Mühe: denn ich trage die Malzeichen
 Jesu an meinem Leib ...” (Gal 6,17).
 Nicht nur, dass sein ganzes Leben eine beständige Aussetzung auf Lebensgefahr „um Christi willen” war
 – infolge der Hinterhalte und Unruhen vonseiten der Heiden, bzw. umso mehr der Juden (s. z.B.. 2 Kor
 11,23-28), so musste er noch wiederholt die Stirn immer neuen hinterlistigen Betätigungen und
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 Anklagungen vonseiten vermeintlicher Jünger Christi bieten, die alles getan haben, um seine
 Apostolische Autorität herabzusetzen (s. z.B. 2 Kor 11,13ff.26; Phil 1,15-18; usw.).

All dessen ungeachtet schreibt derselbe Paulus, der schon so viele Male ‘um Christi willen’ im
 Gefängnis verhaftet war und so viele Folter um Seinetwillen zu erlitten hatte, vom Mamertinischen
 Gefängnis in Rom – ganz wahrscheinlich kurz vor seinem Märtyrertod (ca. 67), voller innerer Ruhe und in
 Empfindung seiner erfüllten Berufung als Völkerapostels:

„... Denn mein Blut soll schon zum Opfer vergossen werden, und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe.
 Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue gehalten.
 Schon jetzt liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit, den mir der Herr, der gerechte Richter,
 an jenem Tag geben wird, aber nicht nur mir, sondern allen,
 die sehnsüchtig auf sein Erscheinen warten” (2 Tim 4,6ff.).

Als Paulus noch voller Kräfte war, drückte er den ihn gleichsam im Inneren leitenden Imperativ aus,
 das Wort Gottes zu verkünden ungeachtet des damit zusammenhängenden Risiko, das Leben auf
 Gefahr auszusetzen, mit folgenden Worten:

„Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde! ...” (1 Kor 9,16).

Diese Worte waren in keinem Fall Zeugnis eines äußeren Zwanges, sondern Ausdruck der inneren, aus
 Liebe der Hingabe fließenden Bedürfnisses des Herzens, die erfahrene Gnade: des Kennenlernens
 Christi – mit anderen zu teilen. Von diesem Christus konnte er nur das eine sagen:

„Denn für mich ist das Leben – Christus,
 und das Sterben – Gewinn” (Phil 1,21).

Paulus lebte mit dem Bewusstsein, dass Christus ihn für sich ... auf so drastische, und zugleich voller
 Liebe Weise – ‘erobert’ hat:

„Doch was mir damals ein Gewinn war, das habe ich um Christi willen als Verlust erkannt ...
 um der unüberbietbar großen Erkenntnis Christi Jesu willen, meines Herrn.
 Um seinetwillen habe ich alles preisgegeben und halte es für Dreck, um Christus zu gewinnen und in
 Ihm zu sein – nicht im Besitz meiner eigenen Gerechtigkeit ..., sondern jener, die aus dem Glauben an
 Christus kommt, der Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens –
 Ihn will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung, und die Gemeinschaft mit seinen Leiden ...
 Nicht, als hätte ich es schon ergriffen oder als wäre ich bereits vollendet,
 aber ich jage ihm nach, um zu ergreifen, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin ...” (Phil 3,7-12).

Ein anderes Mal schreibt er von sich in Antwort an diese, die man niemals zufriedenstellen kann:

„... Denn waren wir von Sinnen, – so geschah es für Gott,
 sind wir vernünftig – so geschieht es für euch.
 – Denn die Liebe Christi drängt uns, wenn wir dies bedenken:
 Einer ist für alle gestorben, also sind alle gestorben.
 Und zwar ist Er für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich selbst leben,
 sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist ...” (2 Kor 5,13ff.).



c. Innerer Evangelisations-Drang bei Besitzern einer Haus-Kirche

Was wir voller Verwunderung und entzückt beim Völkerapostel beobachten, erlebten nach ihrer Art
 jedesmalige Eheleute und ihre Hausbewohner, als ihr Haus eine ‘Haus-Kirche’ geworden war. Denn
 auch sie lebten in tiefstem Glauben an diesen Christus, dem sie sich „ergreifen-erobern” ließen (vgl. Phil
 3,12), wie das treffend Paulus in seinem Brief an die besonders von ihm geliebte Christliche Gemeinde zu
 Philippi ausgedrückt hat.

Philippi war die einzige Lokal-Kirche, der es gleichsam ‘genehmigt’  war, Paulus auch materiell zu
 Hilfe kommen zu dürfen. Paulus hat offenbar nirgends so sehr offene und aufrichtige Herzen gefunden,
 wie gerade bei den Philippern – ungeachtet gerade dort erfahrenen Ungerechtes vonseiten der
 Römischen Machthaber (Apg 16,19-40). Allerdings die dort erfahrenen Beleidigungen und Leiden haben nur
 zu umso inniger gegenseitiger Verbundenheit beigetragen. Daher schrieb er an sie:

„Darum, meine geliebten Brüder, nach denen ich mich sehne,
 – meine Freude und meine Krone, – steht fest im Herrn, ihr Lieben!
 ... Ich habe nämlich gelernt, mich mit meiner Lage abzufinden. Ich weiß arm zu sein, und ich weiß
 reich zu sein. In alles und jedes bin ich eingeweiht: ins Sattsein und Hungerleiden, ins Reichsein und
 Mangelhaben. Alles vermag ich in Dem, der mich stärkt.
 – Dennoch habt ihr gut daran getan, dass ihr an meiner Bedrängnis Anteil genommen habt. Ihr wisst ja
 selbst, Liebe Philipper, dass ... keine Gemeinde auf Geben und Nehmen mit mir stand als ihr allein. Ihr
 habt mir nämlich schon nach Thessalonich das eine und andere Mal etwas zu meiner Unterstützung
 gesandt.
 Nicht als ob ich die Gabe suchte, sondern ich suche den Gewinn, der euch daraus gutgeschrieben
 wird ...” (Phil 4,1.11-17).

Wenn die Jünger Christi – sei es die gerade erst Bekehrten, sei es die schon länger im Glauben an
 Jesus Christus Befestigten, bei den Aposteln eine so ganzheitliche Hingabe an die Evangelisation
 gesehen haben, braucht man sich nicht wundern, dass auch sie den Mut gefasst haben, die Gute
 Botschaft in dieser Umgebung zu verkünden, wo sie von Gott eingesetzt waren. Das gilt von einzelnen
 Jüngern Christi – wie z.B. von Apollos aus Alexandrien (Apg 18,24-28; 19,1), wie auch u.a. von Ehepaaren,
 die sich selbst und ihr Haus Jesus Christus anvertraut haben, indem sie zugleich ihren Raum für die
 entstehende Christliche Gemeinde zugänglich gemacht haben.

Zu solchen, besonders mutigen Jüngern Christi, gehörten die früher schon aufgrund der Berichte in
 der Apostelgeschichte von Lukas und den Apostolischen Briefen erwähnten immer andere Ehepaare –
 samt ihrer ‘Haus-Kirche’. Mit vielen von ihnen war u.a. Paulus mit tiefem Band der Freundschaft und
 Einheit im Heiligen Geist verbunden.
 – Unter ihnen hat sich besonders das Ehepaar Priszilla und Aquila ausgezeichnet. Diese beiden
 siedelten einigermaßen auf Spuren des Paulus über, indem sie ihn begleiteten und vielerorts
 unterstützten – sei es in Korinth, sei es nachher in Ephesus (Apg 18,18).

Wenn Paulus am Ende seines Briefes an die Korinther, den er in Ephesus geschrieben hat
 [wahrscheinlich ca. 52; s. Apg 18,18], Grüße übermittelt u.a. vonseiten der beiden: Aquila und Priszilla und ihrer
 Haus-Kirche, muss es wohl als Zeugnis eines besonders großartigen Engagements im
 Evangelisationswerk gelten:

„Es grüßen euch [Ende des Ersten Briefes an die Korinther] die Gemeinden in der Provinz Asien.
 Aquila und Priska – samt der Gemeinde in ihrem Haus, senden euch viele Grüße im Herrn.
 Es grüßen euch alle Brüder. Grüßt einander mit dem Heiligen Kuss ...” (1 Kor 16,19f.).

Diese Zweien: Aquila mit seiner Gemahlin Priszilla, berufsmäßig Hersteller von Zelten, haben sich



 ganz und gar der Sache Christus gewidmet. Sie waren sich um das Risiko bewusst, auf das sie sich
 aussetzten, sowohl wegen der Verkündigung über Jesus Christus, wie als sie die verschiedenen Aspekte
 der Wahrheit der Göttlichen Offenbarung erklärt haben, wie auch indem sie ihr Haus für liturgische
 Zwecke bereitgestellt haben.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie selbst den Mut gefasst haben, sich direkt auf Lebensgefahr
 auszusetzen, als sie für Paulus, den Völkerapostel, ihren geliebten Meister, eingetreten waren. Es kann
 sein, dass sie eben in Ephesus den Märtyrertod erlitten haben, als sie Paulus bei dem Wirrwarr zu
 verteidigen gesucht haben, der von den Händlern der Figuren der ‘Großen Artemis von Ephesus’
 ausgelöst worden ist (Apg 19,34; s. über diese Aufruhr: Apg 19,24-34. – Und auch ob.: Unerschrockenes Beispiel der
 Apostel und Ersten Jünger - gegen das Ende dieses Fragmentes).

Am Ende des Briefes an die Römer schreibt Paulus von Korinth aus von Priszilla und Aquila u.a.
 direkt:

„Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus,
 die für mich ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt haben;
 nicht allein ich, sondern alle Gemeinden [bekehrten] der Heiden sind ihnen dankbar.
 Grüßt auch die Gemeinde, die sich in ihrem Haus versammelt ...” (Röm 16,3ff.).

RE-Lektüre: VII.Teil, Kapitel 2, ad ‘c’.
 Stadniki, 30.VIII.2015.
 Stadniki, 18.X.2015.
 Tarnów, 2.IX.2016.
 Tarnów, 10.VII.2017.
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VERMERK: Abkürzungen zur angeführten Literatur s. :  Literatur

3. Engagiertes Erleben des Glaubens

Wir sind uns wohl bewusst, dass Ehepaare, die ihr Haus und seine Räume für die sich in der
 betreffenden Umgebung entwickelnde Kirche aufschließen, diesen Schritt niemals tun würden, wenn sie
 nicht selbst ein lebendiges Band zu Christus dem Lebendigen entwickelten und nicht ein tiefes inneres
 Leben führten, samt der für die Ehe als Sakraments typischen Geistigkeit. Das gilt besonders für die
 Lage, als – wie es die ersten Jahrhunderte des von der Macht des Römischen Kaiserreiches verfolgten
 Christentums war, solches Haus und seine Besitzer auf dauernde Beobachtung ausgesetzt waren.
 Folgegemäß konnte man jederzeit eine staatliche Kontrolle erwarten – samt allen damit
 zusammenhängenden Folgen: Verlust der ganzen Habe, Gefangenschaft, und sehr wahrscheinlich
 Verurteilung zum Tod unter ausgesuchten Qualen.

Ähnliche Umstände wie diese aus der Apostelgeschichte und der Apostolischen Briefe des Neuen
 Testaments, die die weiteren ganze 300 Jahre des sich entfaltenden Christentums umfingen, werden
 sich alle nächsten Jahrhunderte hindurch der Geschichte der Kirche wiederholen. Sie werden auch auf
 allen Kontinenten vorkommen. So wird es wohl bis zum ‘Ende der Welt’ sein, gemäß den Worten des
 Erlösers selbst Jesus Christus. Er hat doch seine Jünger vergewissert, dass Er mit ihnen „da sein wird
 alle Tage hindurch, bis zum Ende der Welt” (Mt 28,20).

Dennoch erscheinen in jedem Jahrhundert, zu jeder Zeit besonders engagierte Ehen und Familien,
 die mutig und in tiefstem Anvertrauen an den Gekreuzigten – Auferstandenen Christus, sich ganz zu
 seiner Verfügung hingeben. Sie halten es für sich als Ruhm, wenn sie auf ihre ehelich-familiäre Art und
 Weise zur Entwicklung seiner Kirche: der Mystischen Braut – des Bräutigams-vom-Kreuz, beitragen
 können.

In der Apostelgeschichte von Lukas und den Paulus-Briefen, ragen unter solchen Ehen-Familien, die
 alles auf eine Schale gelegt haben: ihrer restlosen Hingabe an Christus als den Sohn Gottes, besonders
 die Namen, die wir schon mehrmals genannt haben hervor (s. ob.: Erwähnungen von Haus-Kirchen in Schriften der
 Apostel).

Wiederholt werden vor allem die Eheleute Aquila und Priszilla erwähnt. Sie waren mit ihrem
 Hausbetrieb beschäftigt: Herstellung von Zelten und Bedeckungen. Die Tatsache allein, dass sie
 Handwerker waren, zeugt davon, dass sie nicht geborene Römer waren: diese haben die
 Handwerkschaft verschmäht, indem sie sie den Sklaven gelassen haben.

Dagegen das erwähnte Ehepaar, ähnlich wie viele andere Jünger Christi, die in Schriften der Apostel
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 nicht deutlich bei Namen genannt werden, haben die gewerbsmäßige Arbeit als Quelle zu eigener
 Unterhaltung gehalten, wie auch zum Unterhalt ihrer Familie, wobei sie zugleich sehr wahrscheinlich eine
 ganze Reihe noch anderer Leute ebenfalls zu dieser Arbeit angenommen haben. So hat bei ihnen eine
 Gewinnarbeit für die eigene Unterhaltung und die seiner Gefährten auch Paulus gefunden, als er nach
 seinem schwierigen Erlebnis in Athen (Apg 17,16-33), wo er von den sensationslüsternen Klugschnackern
 verspottet wurde, als er von der Auferstehung zu sprechen begonnen hat, nach Korinth gefunden hat
 (Apg 18,1ff.), und nachher neuerlich in Ephesus (Apg 18,18.26).

In einer Zeit darauf mussten Aquila und Priszilla nach Rom wohl zurückgekehrt sein. Dort haben sie
 sich ganz wahrscheinlich von neuem der Lokal-Kirche zugunsten hingewidmet. Das hing vielleicht mit der
 Zeit nach dem Tod Kaisers Klaudius (41-54 r.) zusammen, wann sein Dekret, kraft dessen die Juden Rom
 verlassen mussten, nicht mehr so rigoristisch angewandt wurde. Es kann sein, dass die Eheleute Aquila
 und Priszilla damals in Rom von neuem in ihr zuvor verlassenes Haus zurückgekehrt waren, um es von
 neuem der sich entwickelnden Lokal-Kirche zur Verfügung zu stellen. Im Endkapitel des Briefes an die
 Römer, den Paulus gegen das Ende seiner dritten Missionsreise aus Korinth geschrieben hat (Jahre 58-
60), sendet er für sie besondere Grüße, die wir hier noch einmal anführen (s. ob.:  Innerer Evangelisations-Drang
 bei Besitzern einer Haus-Kirche – Endsatz dieses Fragmentes):

„Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus,
 die für mich ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt haben;
 nicht allein ich, sondern alle Gemeinden [bekehrten] der Heiden sind ihnen dankbar ...” (Röm 1,3f.).

Das konnten keine leeren Worte sein, sondern sie mussten Ausdruck der gelebten schwierigen
 Tatsächlichkeit gewesen sein, wenn Paulus selbst erwähnt, dass sie ihr ‘Leben um seinetwegen aufs
 Spiel’ gesetzt haben – und alle mussten darüber besten Bescheid gewusst haben.
 – Die Dankbarkeitserweise des Paulus hinsichtlich dieser beiden sind sehr markant. Paulus hat niemals
 ein Wort in die Leere geworfen. So fügt er noch hinzu, dass den Dank ihnen gegenüber „... auch alle
 Gemeinden der [bekehrten] Heiden schulden” (Röm 16,4).

Diese beiden mussten offensichtlich alle Bekehrten mit ganz besonderer Warmherzigkeit in Christi
 Geist zu umgreifen verstehen. Ganz gewiss haben sie sich nicht dahin beschränkt, ihr Haus für
 liturgische Zwecke und Gebetsstunden, und umso mehr für die Verrichtung des Ritus des „Brot-
Brechens”, d.h. der Heiligen Messe zugänglich zu machen. Ihre Augen waren bestimmt sehr offen für
 materielle Not ihrer Brüder und Schwestern in Christus – und überhaupt für jeden, der ganz unabhängig
 vom bekannten Glauben in Not geraten ist.

Dabei aber unterstützten sie zweifelsohne besonders die Neu-Bekehrten bei tieferem Kennenlernen
 der Wahrheit der Offenbarung Gottes und all dessen, was mit dem Evangelium Jesu Christi verbunden
 ist. Augenschauliches Beispiel dafür ist ihr Mut, den sie zum Ausdruck gebracht haben hinsichtlich des
 „Apollos, ... den redekundigen, der in der Schrift bewandert” war (vgl. Apg 18,24). Die erwähnten Eheleute
 haben ihn „... zu sich genommen und legten ihm den Weg Gottes noch genauer dar” (Apg 18,26). Diese
 Aufgabe haben sie wohl mit allem Feingefühl unternommen, indem sie sich der hierarchischen
 Verfassung der Kirche Christi völlig unterordnet haben.

Sie sind in diesem Fall nicht ‘anstelle’ des Sakramentes des Priestertums aufgetreten, sondern sie
 haben sich nur bei der Lehre – in diesem Fall vor allem des Paulus – behilflich erwiesen und sie genauer
 erklärt. Paulus wanderte nämlich von Ort zu Ort und war außer Stande allen Gemeinden so viel Zeit zur
 Auslegung des Evangeliums Christi z widmen, wie viel es das Herz gemocht hätte.
 – Gerade in solchen Umständen haben sich – diese gleichsam ‘Katecheten-Laien’ vortrefflich
 bewahrheitet als unschätzbare Hilfe für die aufkommenden Fragen und Zweifel, beziehungsweise zur
 Vertiefung der ersten Saat des Glaubens, die sich notgedrungen auf die tatsächlich ganz grundlegenden
 Artikel des Glaubens beschränken musste.

Voraussetzung für einen so engagierten Hilfedienst bei der
 Unterstützung und Fortwicklung des Glaubens war in jedem Fall
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 ein intensiv unterhaltenes Band mit Christus. Diese Zweien
 mussten sich in der Tat mit so großer Unmittelbarkeit beim Erleben
 ihres Glaubens auszeichnen, und ihre Liebe zu Christus für den
 Alltag, gleichbedeutend mit der Treue mit Bezug auf jedes der
 Gebote Gottes, bereichert um das Gesetz des Evangeliums und
 die Bergpredigt, mussten auf die ganze Umgebung so
 überzeugend und anziehend wirken, dass sie die ganze Zeit
 hindurch die Rolle erfüllen konnten, die Saat des Wortes Gottes zu
 unterhalten und den Glauben sowohl bei befestigten Jüngern
 Christi, wie umso mehr dieser, die auf dem Weg der Nachfolge
 Christi erst die ersten Schritte gesetzt haben, zu stärken.

Gerade hier zeigt sich die Lebendigkeit der verrichteten und empfangenen Heiligen Sakramente und
 des tatsächlichen Erlebens des Wortes Gottes – sowohl dieses Geschriebenen, d.h. der Heiligen Schrift
 des Alten und der damals weiter erst entstehenden Heiligen Schrift des Neuen Testamentes, wie auch
 des Eucharistischen Wortes Gottes.

Im erörterten Fall der Eheleute Priszilla und Aquila – waren diese beiden am Gottes-Geschriebenen-
Wort des Alten Testamentes erzogen. Daher war der Start ihres Lebens des Glaubens wesentlich
 leichter, als es für diese war, die sich erst vom Heidentum bekehrt haben. Indem dabei die beiden aus
 der Jüdischen Diaspora herkamen, in diesem Fall aus Rom, waren sie daselbst ab ihrer Kindheit vom
 sehr engen Begriff des Heils frei, der bei den Juden aus Palästina kennzeichnend war.

Zeugnis dieser Schwierigkeiten unter den Juden waren die nicht endenden Diskussionen über die
 Mosaistische Unterscheidung der Nahrungsmittel in rituell ‘reine’ und ‘unreine’ (s. Apg 10,10-16), und umso
 mehr die Frage des Ritus der Beschneidung. Trotz des Beschlusses des Jerusalemer Konzils und der
 Führung des Petrus und der anderen anwesenden Apostel (Apg 15,7-29), erschienen immer wieder
 selbsternannte, von Aposteln nicht berufene und nicht gesandte ‘Lehrer’, die nur Verwirrung gesät
 haben, indem sie verkündeten, Vorbedingung für die Annahme des Heils in Jesus Christus wäre die
 zuerst nötige Annahme des Gesetzes des Mose, samt der Beschneidung als Hauptvoraussetzung.

Wie viel Energie musste allein Paulus einsetzen, der doch Apostel in erster Reihe gerade der Heiden
 war, dass die Entscheidung des Jerusalemer Konzils in dieser Frage angenommen und ins Leben
 umgesetzt werde. In seinem Brief an die Galater in Klein-Asien, wo Paulus bei seiner zweiten (Jahre 50-53)
 und dritten (Jahre 53-58) Missionswanderung das Evangelium verkündete (s. Apg 16,6; 18,32) kann er keine
 Worte finden, um diesen Bekehrten vom Heidentum zum Bewusstsein zu bringen, dass die Rückkehr
 zum Ritus der Beschneidung dem Strich über die eigene Zugehörigkeit zu Christus gleichkommen
 würde. In seiner zutiefsten Entrüstung und Schmerz wegen des Bewusstseins, dass seine ganze
 Glaubenssaat von diesen nicht berufenen Pseudo-Aposteln zunichte gemacht wird, greift er nach
 ungemein kräftigen Worten:

„Ich bin erstaunt, dass ihr euch so schnell von dem abwendet,
 der euch durch die Gnade Christi berufen hat,
 und dass ihr euch einem anderen Evangelium zuwendet.
 Doch es gibt kein anderes Evangelium!
 Es gibt nur einige Leute, die euch verwirren
 und die das Evangelium Christi verdrehen wollen.
 Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel
 ein Evangelium verkündigte im Gegensatz zu dem,
 das wir euch verkündigt haben – verflucht sei er !
 Wie wir schon früher gesagt haben, so sage ich es auch jetzt wieder:
 Wenn euch jemand ein Evangelium verkündet im Gegensatz zu dem,

file:///D|/!!Schnee-lp/seite-lp33/gra/jp2-kiss1a.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/seite-lp33/gra/jp2-kiss1a.jpg


 das ihr empfangen habt – verflucht sei er” (Gal 1,6-9).

Im Anschluss aber an weitere Erörterungen zum Thema der ‘Beschneidung’ fügt Paulus am Ende
 dieses seines Briefes an die Galater sarkastisch hinzu:

„Was jedoch mich betrifft, Brüder: Wenn ich angeblich noch die Beschneidung predige,
 warum werde ich noch verfolgt? Damit wäre ja das Ärgernis des Kreuzes beseitigt!
 Möchten sich doch die, die euch aufhetzen, gleich ganz verschneiden lassen” (Gal 5,11f; gr.: óphelon kai
 apokópsontai hoi anastatoúntes hymás = mögen diese, die unter euch Verwirrung säen, sich selbst abschneiden-entmannen;
 von: apokópto: sich körperlich beschädigen).

Es besteht kein Zweifel, dass u.a. gerade unter solchen Umständen die seelsorgliche und
 katechetische Mitarbeit der engagierten Ehen und Familien, die sich der Lokal-Kirche in ihrer ‘Haus-
Kirche’  sammeln ließen, unschätzbare Dienste erwiesen hat.

Diese Eheleute mussten selbstverständlich vortrefflichen Bescheid wissen, was das Gesamte des
 Glaubens und der moralischen Verpflichtungen angeht, die mit dem bekannten Glauben strikt verbunden
 sind. Sie mussten sich auch im Gehorsam des Glaubens nach der Lehre leiten lassen, die vom
 Apostolischen Charisma und der sich weiter erst bildenden Praxis und Tradition der Apostel herkam.
 Solche Eheleute waren sich gut bewusst, dass die Kraft der von ihnen übermittelten Katechese direkt
 vom engst unterhaltenen Band des Glaubens und der Sittenlehre der Apostel zusammenhängt. Denn
 diese wurden doch von Jesus selbst als die maßgebenden Lehrer des Reichs Gottes eingesetzt. Sie
 wurden von Ihm auch mit entsprechenden Bevollmächtigungen ausgestattet, indem Er sie dazu noch mit
 dem Charisma der Wahrheit der Offenbarung bescherte, die in Petrus konzentriert war.

4. Die Rolle der Frau in der ‘Haus-Kirche’

Am Hintergrund der Streiflichter eines engagierten Lebens der Ehepaare immer anderer ‘Haus-
Kirchen’, die in Apostolischen Schriften des Neuen Testamentes erwähnt werden – und ähnliches
 geschieht dann in der Kirchengeschichte aller weiteren Jahrhunderte, gehört es sich das Auge auf die
 besondere Rolle der Frau, oder mehr allgemein: der Frauen – in jenen ‘Haus-Kirchen’ zu richten. Es
 wäre schwer nicht zu bemerken, dass die Apostel, und in diesem Fall besonders der Hl. Paulus, dessen
 Leben und Tätigkeit uns aufgrund der Schriften des Neuen Testamentes am besten bekannt ist, in
 Spuren des Herrn Jesus Christus die Frauen vom öffentlichen Leben in der Kirche nicht nur nicht beiseite
 schieben, sondern im Gegenteil: sie verstehen ihren unersetzlichen Einsatz in den Bau und die Stärkung
 der Kirche Christi zu schätzen.

Die Kirche führt nur die Haltung Jesu Christi hinsichtlich der Frau weiter. Gott hat der Frau nicht die
 Macht des Priestertums dargereicht. Zu diesem beruft Gott ausschließlich Männer. Dagegen der Frau
 vertraut Gott in besonderer Weise die menschliche Person an. Zu diesem Zweck hat Gott in das Wesen
 selbst der Frau – gleichsam mehr als in die Psyche des Mannes, einen Schatz der Liebe eingeprägt, die
 als „Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist”  (Röm
 5,5).



Johannes Paul II. sagt in seinem Apostolischen Brief „Mulieris Dignitatem – Die Würde der Frau”
  (1988) u.a.:

„... Es geht um das Verständnis der Gründe und Folgen der Entscheidung des Schöpfers, dass das
 menschliche Wesen immer nur als Frau oder als Mann existiere. Erst aufgrund dieser
 Voraussetzungen her, die die Tiefe der Würde und Berufung der Frau anzunehmen lassen, kann von
 der Rolle der Frau in der Kirche und Gesellschaft gesprochen werden” (MuD 1).

Es ist wirklich verwundernd, dass der Dreieinige dem Menschen sich selber ... durch die Frau
 offenbart. Wenn das Vatikanische Konzil nachdrucksvoll gesagt hat: „Christus ... offenbart ... dem
 Menschen den Menschen selbst voll und erschließt ihm seine höchste Berufung” (GS 22), muss sofort
 dazu gesagt werden, dass gerade diesen Jesus Christus, den Sohn Gottes, folgerichtig zuerst die Frau
 offenbart: die Frau – Maria. Diese Feststellung ist in feierlicher Weise in das täglich im Christentum
 gebetete Glaubensbekenntnis eingegangen: „... Ich glaube ... – und an Jesus Christus, seinen
 Eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau
 Maria...” (Kurzes Glaubensbekenntnis).
 – Der Hl. Paulus, der Völker-Apostel, fasst diese Tatsache bündig in Worte, deren Inhalt unausschöpflich
 ist:

„Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott [= der Vater] seinen Sohn,
 der von einer Frau geboren, dem Gesetz unterworfen war,
 damit er die unter dem Gesetz Stehenden loskaufte
 und wir die Annahme an Kindes Statt empfingen.
 Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott [= der Vater] den Geist seines Sohnes
 in unsere Herzen, der ruft: Abbá, Vater.
 Also bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn;
 wenn aber Sohn, dann auch Erbe durch Gott” (Gal 4,4-7).

Der Frage der Würde und Berufung der Frau hat nicht wenig Aufmerksamkeit und Platz in seinen
 Dokumenten – Papst Johannes Paul II. gewidmet. Unter ihnen zeichnet sich der vielerofts erwähnte
 Apostolische Brief Mulieris Dignitatem – Die Würde und Berufung der Frau aus.

Der Heilige Vater hebt die Haltung Christi hervor:

„Diese Bedeutung [der Würde und Berufung der Frau] wird uns noch stärker erhellt durch die Worte Christi
 und durch sein ganzes Verhalten zu den Frauen, das äußerst schlicht und gerade darum
 außergewöhnlich ist, wenn man es vor dem Hintergrund seiner Zeit sieht: ein Verhalten, das von
 großer Klarheit und Tiefe gekennzeichnet ist
 ... Christus ist seinen Zeitgenossen gegenüber zum Förderer der wahren Würde der Frau und der
 dieser Würde entsprechenden Berufung geworden. Das löste bisweilen Befremden, Bestürzung aus,
 was manchmal an die Grenze eines Skandals ging” (MuD 12).

 „Die Frauen, denen Jesus begegnete und die von Ihm verschiedene Gnaden empfingen, begleiteten
 Ihn bisweilen, wenn Er mit den Aposteln durch Stadt und Land zog und das Evangelium vom Reich
 Gottes verkündete; und ‘sie unterstützten ihn mit dem, was sie besaßen’.
 Das Evangelium nennt unter diesen Frauen Johanna, die Frau eines Beamten des Herodes, Susanna
 und ‘viele andere’ [vgl. Lk 8,1ff] ...” (MuD 13).

 „Christus hat sein Möglichstes getan, damit die Frauen ... in seiner Lehre und seinem Handeln die
 ihnen eigene Subjektivität und Würde wiederfinden. Auf Grund der urewigen ‘Einheit der Zweien’ hängt
 diese Würde direkt von der Frau selbst ab als des für sich verantwortliches Subjektes und wird
 gleichzeitig dem Mann ‘aufgetragen’. Dementsprechend verweist Christus an die Verantwortung des
 Mannes hin ...” (MuD 14).

Es ist bemerkenswert, dass:
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„... diese Frauen, die in die Nähe Christi gekommen sind, sich in der Wahrheit wiederfinden, die Er
 ‘lehrt’ und die Er ‘tut’, auch wenn es Wahrheit um ihre eigene ‘Sündhaftigkeit’ ist. Sie fühlen sich durch
 diese Wahrheit ‘befreit’, sich selbst zurückgegeben, sie fühlen sich geliebt mit dieser ‘urewigen Liebe’,
 mit der Liebe, die ihren unmittelbaren Ausdruck in Christus selbst findet.
 – Im Wirkungskreis Christi verändert sich ihre soziale Stellung. Sie hören, dass Jesus mit ihnen über
 solche Fragen spricht, die man in der damaligen Zeit nicht mit einer Frau erörterte. Das in diesem
 Zusammenhang bezeichnendste Beispiel ist wohl das Gespräch mit der Samariterin am
 Jakobsbrunnen bei Sychar ...
 – Es ist ein Ereignis ohne Präzedenz: Jene Frau, und dazu eine ‘Frau-Sünderin’ wird ‘Jüngerin’ Christi;
 ja, nachdem sie einmal unterwiesen worden ist, verkündet sie den Bewohnern von Samarien Christus,
 so dass auch diese Ihn mit Glauben annehmen [Joh 4,39-42] ...” (MuD 15).

 „... Die Evangelien ... heben auch hervor, dass in der Weile der endgültigen Prüfung, die für die ganze
 messianische Sendung Jesu von Nazaret entscheidend war, zu Füßen des Kreuzes sich vor allem
 Frauen eingefunden haben. Von den Aposteln hat nur Johannes die Treue bewahrt. Die Frauen
 hingegen waren es viele [Joh 19,25; Mt 27,55].
 Wie man sieht, in dieser härtesten Bewährungsprobe des Glaubens und der Treue haben sich die
 Frauen als stärker erwiesen als die Apostel. In diesen Stunden der Gefahr waren diese, die ‘sehr
 geliebt’ haben, imstande, die Furcht zu überwinden ...” (MuD 15).

Braucht man sich da noch wundern, dass es nicht selten gerade Frauen waren, die wie es schien, die
 führende Rolle – im Christi Sinn dieses Wortes – auch in den sich entfaltenden ‘Haus-Kirchen’ gespielt
 haben?

Betrachten wir die Berichte des Lukas und Paulus genauer an, können wir unmöglich nicht
 bemerken, dass auf vier Erwähnungen des Ehepaars Aquila-Priszella [bzw. in Abkürzung: Prisca] nur in einem
 Fall an erster Stelle der Aquila erwähnt wird (Apg 18,2), wogegen dreimal zuerst von Priszilla geredet wird
 (Apg 18,18.26; Röm 16,3).

Es musste demnach eine recht unternehmerische Frau sein, und zugleich tief im Glauben verankert.
 Dennoch treten die Namen dieser beiden bei jedesmaliger Erwähnung zusammen. Es waren also echte
 Eheleute, die sich um ihre eheliche und familiäre Verantwortung vortrefflich bewusst waren.
 – Beide erfüllten in der Lokal-Kirche – wo sie sich nur in ihren Wanderungen gefunden haben, die Rolle
 der Katecheten. Dennoch gerade die Priszilla zeichnete sich in dieser Hinsicht wohl mit größerem Talent
 und Gnade aus, wenn sowohl Lukas, wie auch Paulus, im Grund genommen sie an erster Stelle erwähnt.

Mit ähnlichen Kennzeichen, d.h. mit tiefem
 Glauben und Erleben der eigenen Ehe in ihrer
 ganzen Göttlich-menschlichen Bedeutung als
 Sakramentes der Kirche, sollte auch damals die
 Definition als ‘Sakraments’ noch nicht bekannt
 sein, zeichneten sich andere, beispielsweise in
 Schriften des Neuen Testamentes erwähnte
 Ehepaare aus, die ebenfalls ihr Haus und seine
 Räume für den Bedarf der bei ihnen sich
 versammelnden ‘Haus-Kirche’ zur Verfügung
 gestellt haben.

In den Briefen an seinen geliebten Jünger Timotheus erwähnt Paulus bei Namen seine Mutter Eunike
 und Großmutter Lois. Diese haben nämlich dem kleinen Timotheus den Glauben an Jahwéh übermittelt
 und nährten ihn mit dem Gottes-Geschriebenen-Wort der Bücher des Alten Testamentes (1 Tim 1,1f.; 2 Tim
 1,1-4; 3,14). Es gibt keinen Zweifel, dass das Haus der Eltern von Timotheus, wahrscheinlich schon von
 Generation zu Generation, in wahrhaftesten Sinn des Wortes ‘Haus-Kirche’ war, schon auf der Stufe
 noch des Alten Testaments.
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Ein ähnliches Klima kennzeichnete das Haus einer weiteren Frau in Philippi, namens Lydia aus
 Thyatira, die ein Purpurgeschäft geführt hat. Lukas zeichnet ihre Gestalt mit ungemeinen Worten ab:

„Am Sabbat gingen wir durch das Stadttor hinaus an den Fluss, wo ... wir eine Gebetsstätte
 vermuteten. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die sich eingefunden hatten.
 Eine Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Sie war eine
 ‘Gottesfürchtige’. Der Herr öffnete ihr das Herz, so dass sie den Worten des Paulus aufmerksam
 lauschte.
 – Als sie und alle, die zu ihrem Haus gehörten, getauft waren, bat sie:
 ‘Wenn ihr überzeugt seid, dass ich fest an den Herrn glaube, kommt in mein Haus und bleibt da’. Und
 sie drängte uns” (Apg 16,13ff.).

Wir bemerken, dass Lukas vom Empfangen des Sakraments der Heiligen Taufe nicht nur von ihr
 selbst, sondern „... allen, die zu ihrem Haus gehörten’ spricht. Zur unmittelbaren Folge wird die sofortige
 Gastfreundschaft  hinsichtlich des Paulus und der ihn begleitenden Personen, wie auch die Eröffnung
 ihres Hauses für den Bedarf des in selber Stunde entstehenden nächsten Teilchens der Kirche Christi.

Ähnlich hat sich das Ehepaar des Gefängniswächters in Philippi verhalten, wo Paulus ohne früheres
 Gericht ausgepeitscht wurde. Allerdings nach dem Erdbeben um Mitternacht wurde er vom selben
 Wächter des Gefängnisses an seinen Wunden betreut und begästigt, wobei er zugleich seine ganze
 Familie und sein ganzes Haus zum Glauben an Jesus Christus geführt hatte (Apg 16,25-34).

Ähnliche Erwähnungen betreffen noch viele andere Ehepaare und ihre Familien: den Dionysius den
 Areopagit und die Frau Damaris und andere mit ihnen (Apg 17,34), den Gajus (Röm 16,23), das Haus des
 Stephanas (1 Kor 16,15), der Nympha und der sich bei ihr sammelnden Kirche (Kol 4,15), der Tryphäna i
 Tryphosa (Röm 16,12), der Volksangehörigen des Paulus Andronikus und Junias, die schon früher als
 Paulus die Gnade des Glaubens an Christus als Gott erlangt haben (Röm 16,7), oder endlich das Haus des
 geliebten Philemon, Pauli Mitarbeiters, der Aphia, einer Schwester-Christin, des Mitstreiters Pauli
 Archippus und der Kirche, die sich in seinem Haus sammelt (s. Phlm 1f.).

Das alles waren ‘Haus-Kirchen’, die allen gut bekannt waren. Auf ihre Wirten-Ehepaare und ihre
 Familien konnte man immer rechnen.

E.   KOEXISTENZ DES SAKRAMENTES DES PRIESTERTUMS
UND DER EHE



1. Gegenseitige Einwirkung des Sakraments des Priestertums
und der Ehe

Es gehört sich auf die sich nicht aufdrängende, und doch außer Zweifel seit den Anfängen der Kirche
 bestehende gegenseitige Einwirkung des Charismas der Apostel und Priester aufmerksam zu machen,
 und anderseits des Charismas der Eheleute, also der Laien.
 – Die Tatsache allein, dass sowohl die eine Gruppe der Jünger Christi, wie die andere für den Alltag
 untereinander verkehrten, lässt bemerken, dass sich zwischen ihnen eine vielleicht nicht völlig bewusst
 gewordene gegenseitige Einwirkung abzeichnete. Diese Feststellung, die ja vom psychologischen
 Gesichtspunkt her völlig verständlich ist, kann sowohl positive – gesegnete Folgen vom Gesichtspunkt
 des Glaubens und des Lebens vom Glauben her für den Alltag nach sich ziehen, wie auch zweifelsohne
 negative.

Im positiven Sinn drückt sich die gegenseitige Einwirkung in beiden Richtungen aus vor allem als
 gegenseitige geistige Erbauung beim Anblick der nicht verlogenen Hingabe im Dienst Christi, die nicht
 auf eigenen Nutzen abzielt, sondern ins alltägliche Leben den Inhalt der erklärten Worte umzusetzen
 sucht.
 – Wie sich einerseits Eheleute und Familien erbauen ließen, wenn sie die Haltung des Priesters sahen,
 den sie gemäß der Wahrheit als „Mannes Gottes” und „Mannes des Gebets”, wie auch der Liebe zu
 Jesus Christus in der Eucharistie einschätzen konnten,
 so auch umgekehrt – wie viele Priester schöpfen die Kraft zum Ausharren in ihrer Berufung, wenn sie für
 den Alltag das Beispiel Christus bedingungslos treuer Eheleute zu sehen bekommen, die es aufgrund
 eigener Erfahrung wissen, wie viel Heroismus manchmal ihre Entscheidung voraussetzt, im Zustand der
 heiligmachenden Gnade für den Alltag zu verharren.

Selbst der Herr, Jesus Christus, der Gründer und das Haupt der Kirche, die Er sich gewählt und
 geliebt hat mit seiner Göttlich-Menschlichen Liebe, indem Er sie zu seiner Mystischen Braut erhoben hat
 und selbst zu ihrem Bräutigam-vom-Kreuz geworden ist, ist zugleich der einzige Herr seines gesamten
 Weinbergs. Jesus züchtet in ihm und baut immer andere, unterschiedliche ‘Beete’ an.
 – Er ist es, der die einen auf das Beet beruft, dessen Name Berufung zum Priestertum heißt,
 beziehungsweise des Geweihten Lebens.
 – Die anderen beruft Er aber auf das Beet, dessen Name Sakrament der Ehe und Gründung der Familie
 heißt. Diese, die in die Ehe eintreten, verpflichtet Er, dass sie die Güter des Erlösungswerkes „von
 Generation zu Generation”  weiter vermitteln.

Man muss von vornherein annehmen, dass es niemals einen Widerspruch zwischen der Berufung
 einerseits zum Zölibat des Priestertums und Geweihten Lebens gegeben hat noch es geben wird, und
 anderseits zum Leben in nicht minder heiliger Berufung zur Ehe und Familie (s. zu diesem Thema ausführlicher
 ob., III. Teil, 1.Kap.: Wahl des Lebens in Ehe; 2.Kap.: Vielleicht das Priestertum? Leben im Orden? – und ebd. der Abschnitt: Die
 Bräutlich-Elterliche Veranlagung im Geweihten Leben).
 – Der ein und derselbe Herr des „seinen Weinbergs”  bewirkt es, dass sich die einzelnen Arten und
 Weisen der Berufungen gegenseitig unterstützen und ergänzen – jede auf die ihr eigene Weise und
 gemäß des ihr eigenen Charismas. Geber immer anderer Charismen, die mit der Erfüllung der
 unterschiedlichen Aufgaben im Volk Gottes verbunden sind, bleibt dauernd ein und derselbe Heilige
 Geist, der denen gegeben wird, die sich für Ihn aufschließen – sowohl vonseiten des Himmlischen
 Vaters, wie des Sohnes Gottes:

„... Er ist es auch, der die einen als Apostel gab, andere als Propheten, andere als Evangelisten,
 andere als Hirten und Lehrer, um die Heiligen heranzubilden zur Ausführung eines Dienstes zum
 Aufbau des Leibes Christi, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes
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 Erklärung

 Gottes, zum vollkommenen Menschen, zum Vollmaß des Alters Christi, gelangen ...
 – Von Ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und fest zusammengehalten durch jedes
 einzelne Gelenk, das einen Dienst zu verrichten hat, kräftig nach dem Maß eines jeden einzelnen
 Teils; so geht das Wachstum des Leibes vor sich, bis er sich selbst auferbaut hat in Liebe” (Eph
 4,11ff.16).

a. Berufung zum Apostel-Priester

Zum Führer des Volks Gottes wird in erster Reihe der Apostel berufen. Ihn wählt sich Christus aus
 und beruft ihn nach Namen zum Hirten seiner Herde. Allein auch Jesus Christus ist für den einzelnen
 Apostel – und daselbst Priester, das einzige maßgebende Muster. Der Ruf zur Erfüllung des Dienstes
 eines Hirten wird für den bestimmten Diener Berufung zur sakramentalen Vergegenwärtigung des
 einzigen Herrn und Besitzers des Weinbergs Gottes und der Gottes Weide. Er aber, Jesus Christus, hat
 der erste als der „Gute Hirt” sein Leben – für seine Schafe – hingegeben:

„Der Gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Der
 bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die
 Schafe nicht gehören, lässt die Schafe im Stich und
 flieht, wenn er den Wolf kommen sieht; ... er flieht, weil
 er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen
 nichts liegt” (Joh 10,12f.).

Johannes Paul II. schreibt in seinem Brief an die
 Priester zum Gründonnerstag im Jahr 1979 von
 gerechten Erwartungen des Volks Gottes vonseiten
 seiner Führer, die ihrem Wesen nach für Christus selbst
 durchsichtig sein sollen, d.h. sie sollen das Volk Gottes
 nicht an sich binden, sondern durch ihre priesterliche Vermittlung fortwährend Christus mit seinen
 Schafen verbinden:

„Die priesterliche Persönlichkeit muss für die anderen ein deutliches und durchscheinendes Zeichen
 und Wegweiser sein ... Die Menschen ... möchten vor allem in uns solches Zeichen und eine solchen
 Wegweiser finden. Und sie haben ein Anrecht darauf.
 – Manchmal kann es uns scheinen, als wollten sie es nicht. Als sie wünschten, dass wir in allem ‘wie
 sie’ wären. Manchmals scheint es, sie fordern dies von uns schlechterdings. Hier braucht es einen
 tiefen ‘Glaubens-Sinn’ und die ‘Gabe der Unterscheidung’.
 Man kann nämlich sehr leicht dem Anschein erliegen und zum Opfer einer grundsätzlichen Täuschung
 werden. Jene, die eine Laisierung des priesterlichen Lebens fordern und deren verschiedene
 Ausdrucksformen Beifall zollen, werden uns ganz gewiss im Stich lassen, wenn wir der Versuchung
 schon erliegen ...
 – Letztlich wird den Menschen immer nur ein Priester nötig sein, der sich um den vollen Sinn seines
 Priestertums bewusst ist: ein Priester, der tief glaubt, der mutig bekennt, der mit Glut betet, der mit
 voller Überzeugung lehrt, der dient, der das Programm der Acht Seligpreisungen in sein Leben
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 umsetzt, der uneigennützig lieben kann ...
 – Die Menschen ... erwarten von uns, dass wir ... Männer des Gebetes sind” (BP-1979,7).

b. Berufung zur Ehe-Familie

Ist eine so hervorgehobene innere Silhouette eines Apostels-Priester und ihr Einfluss auf Menschen,
 die das Leben in Ehe und Familie führen, beziehungsweise in Einsamkeit in der Welt – völlig begründet,
 und wirkt die Haltung des Priester erbauend auf das Volk Gottes als seinen Führer auf dem „Weg Gottes”
 (Apg 18,26), indem es seine Verhaltensweisen an das beobachtete ‘Lebenszeugnis’ jenes ‘Guten Hirten’
 heranzuziehen sucht, ist es nicht minder wahr, dass jetzt, der Reihe nach, der Apostel: der Hirte und
 Priester – so oft innerlich erbaut ist, sooft es ihm gegeben ist, die aufrichtige, nicht minder ganzheitliche
 Hingabe an die Sache Gottes vonseiten der Eheleute und Familien wahrzunehmen.
 – Gerade solche Ehen und Familien bestimmen und bilden immer weitere ‘Haus-Kirchen’. Ihre
 Hausbewohner verwirklichen für den Alltag die von Christus herkommende Empfehlung: „Sucht vielmehr
 zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, dann wird euch all das dazugegeben” (Mt 6,33).

Hat nicht eben an solche Ehen Johannes Paul II. gedacht, wenn er in seinem Brief an die Familien
 (1994) aufgrund seiner persönlichen Erfahrung als Priesters schrieb:

„Zum Ende [= Fragment das die Ethik der Ehen betraf, die die verantwortliche Elternschaft in die Tat umsetzen] ... möchte
 ich ein besonderes Wort der Ermutigung vor allem an Euch, Liebe, Eheleute, und an alle jene richten,
 die Euch zu helfen suchen, die Lehre der Kirche über die Ehe und über die ‘verantwortliche
 Elternschaft’ zu verstehen und in die Praxis umzusetzen.
 – Ich denke insbesondere an die Seelsorger, und auch an die vielen Gelehrten, Theologen,
 Philosophen, Schriftsteller und Publizisten, die sich in dieser Problematik nicht dem herrschenden
 Zivilisations-Konformismus anpassen, sondern mutig bereit sind ‘gegen den Strom zu schwimmen’.
 Darüber hinaus betrifft diese Ermutigung eine ständig wachsende Gruppe von Experten – Ärzten und
 Erziehern, wahren Laienaposteln, für die die Förderung der Würde der Ehe und Familie zum
 Lebensziel geworden ist.
 – Ich danke allen im Namen der Kirche! Was könnten ohne sie die Seelsorger, die Priester, die
 Bischöfe, ja selbst der Nachfolger des hl. Petrus?
 – Davon überzeuge ich mich immer wieder, und der Anfang dieser Überzeugung reicht die ersten
 Jahre meines Priestertums, seitdem ich mich in den Beichtstuhl zu setzen begann, um die Sorgen und
 Befürchtungen so vieler Eheleute zu teilen.
 Ich bin schwierigen Fällen von Auflehnung und Verweigerung begegnet, gleichzeitig aber so vielen
 Personen in großartiger Weise Verantwortlichen und Großzügigen ...” (BF 12).

Siehe dieses aufrichtige Bekenntnis über die grenzenlos Christus hingegebenen Eheleute und
 Familien, ausgedrückt mit dem Mund der höchsten Autorität: des Petrus der betreffenden Zeit. Johannes
 Paul II. wusste aus eigener Erfahrung, wie viel er seinen Geliebten Eltern zu bedanken hat: der Mutter
 Emilia und dem Vater Karol – nicht nur als Eltern, sondern geradeaus als dem Ehepaar. Sie beiden
 lebten eine authentische Geistlichkeit der ‘Haus-Kirche’, wiewohl sie diese theologisch-seelsorgliche
 Bezeichnung nicht gekannt haben.



Sein Leben verdankte Karol nach Gott in erster Reihe seiner Christus rücksichtslos treuen Mutter
 Emilia. In Monaten, da sie ihn unter ihrem Herzen getragen hat, fand sie sich in dramatischer Lage:
 gesundheitlich, wohnungsbedingt, finanziell. Sie wurde versucht, die Frucht ihrer ehelichen Liebe
 loszuwerden. Diese Frucht wird einmal ... der künftige Papst werden: Johannes, Paul II.

Nach dem frühen Tod der Mutter (+ 13. April 1929: kurz vor der Ersten Heiligen Kommunion des Karol) blickte der
 junge Karol für den Alltag – bis zu vorangeschrittenen Jugendjahren, auf den Lebensstil seines Vaters:
 des Offiziers, Beamten. Als der junge Karol Studien auf der Jagiellonischen Universität zu Kraków
 gewählt hat, siedelten beide aus Wadowice nach Kraków um.
 – Hier ist das Leben des Vaters des damals jugendlichen Studenten Karol zu Ende gekommen (+ 18.
 Februar 1941). Der Vater des Karol war Mensch, der in dauerndem, tiefen Gebet versunken war. Wie oft
 hat es Karol erfahren, als er in der Nacht aufwachte, dass er seinen Vater in betender kniender Haltung
 zu sehen bekommen hat (s. dazu den Text unter dem Mauskursor auf den Fotos: Der Kleine Karol Józef Wojtyla mit seiner
 Mutter Emilia und: Karol Wojtyla mit seiner Mutter Emilia und dem Vater Karol). Konnte das nicht eine tiefe Spur auf
 dem künftigen Priester-Bischof-Papst hinterlassen?

Übrigens allein schon sein Kommen in die Welt, d.h. seine Geburt, es ging dabei um die ‘Haus-
Geburt’, fiel gerade auf die in der Pfarrkirche, ein paar Meter vom Fenster der Wohnung der Wojtylas in
 Wadowice, erfolgende Maiandacht zur Gottesmutter Maria. Es ertönten die Glocken, die die Gläubigen in
 die Kirche zusammenriefen. As war am 18. Mai 1920. Als Frau Emilia, die Mutter des Karol, die Glocken
 und die gerade gesungene Loretanische Litanai gehört hat, bat sie die Hebamme, dass sie das Fenster
 des Zimmers, wo sie gebären sollte, ganz öffne.

In solchem Klima ist der kleine Karol zur Welt gekommen. Kein Wunder, dass sein ganzes Leben mit
 kindlicher Liebe und völliger Hingabe an Maria, die Mutter des Erlösers, umflochten war. Sie wurde seine
 besondere, persönliche Mutter. Wie dürfte er seine gegenseitige, ganzheitliche Hingabe an die
 Unbefleckte Jungfrau-Mutter u.a. in Worten seines Päpstlichen Wappens nicht zum Ausdruck bringen:
 „Totus TUUS ego sum – Maria, ich bin ganz Dein” !

Das alles war aber nur der offensichtliche Ausdruck des Klimas der Ehe und zugleich Familie, in der
 Karol in die Welt gekommen ist und in der er erzogen wurde [Dokumentation: dieselbe wie ob., Bild. f6r6n150:
 http://sosw-tczew.neostrada.pl/jp201.htm]. Diese Familie war bei ihrem ganzen armen Lebensstil authentische
 ‘Haus-Kirche’, wiewohl sie diese Bezeichnung nicht gekannt hat. Hier war der Erste Geliebte immer Gott.
 Ihm unterordnete sich jeder der Familienmitglieder mit höchstmöglicher Liebe – und hat Ihn geliebt.

2. Ehe – und Apostel-Priester in der ursprünglichen Kirche
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a. Dynamik und Preis der sich ausweitenden Frohen Botschaft

Gestärkt mit der Stimme des Petrus unserer Zeiten, greifen wir von neuem die Berichte des Neuen
 Testamentes auf – sei es von der Apostelgeschichte des Lukas, sei es von Anspielungen, die in anderen
 Briefen der Apostel zerstreut sind. Wir suchen in ihnen nach Erwähnungen hinsichtlich der sich
 gestaltenden gegenseitigen Beziehungen zwischen den Sakramenten: des Priestertums und der Ehe,
 vor allem aus der Anfangszeit selbst der Kirche Christi.

Es geht also um die Kirche Christi, die ungemein schnell in Jerusalem anwuchs, und die immer
 weitere Kreise Palästinas mit ihrer Strahlung umfing. Allerdings fast parallel dazu sprang der Funke der
 Frohen Botschaft auf die Außer-Palästinische Welt, angefangen vom Tag der Herabsendung des
 Heiligen Geistes (Apg 2,4-13). Das zuversichtsvoll und mit Liebe hinausgeworfene ‘Netz Petri’ begann sich
 im besten Sinn dieses Wortes mit reichem Fang in immer anderem Teil der damaligen Welt zu füllen. So
 geschieht es bis heutzutage – aus überaus großer Liebe des Himmlischen Vaters (vgl. Eph 2,4), der Gabe
 des Erlösers und Einwirkung des Heiligen Geistes.

Allerdings der Preis der sich ausweitenden Frohen Botschaft über Gott den Liebenden war auch
 vonseiten der Jünger Christi hoch. Diese Tatsächlichkeit hat in lapidaren Worten der Tertullian am
 Umbruch des 2.-3. Jahrhunderts (ca. 160-220) zum Ausdruck gebracht:
 „Semen est sanguis christianorum – Das Blut wird die Saat der Christen” (Apologetyk, c.50, n.176).

Jesus sprach nicht umsonst zu den Berufenen, einfachen Fischern vom See Genezaret, u.a. zu
 Simon-Petrus selbst: „Fürchte dich nicht! Von jetzt an wirst du Menschen fangen” (Lk 5,10; s. Mt 4,19f.; usw.).
 Der Glaube an Christus, der als Gott-Mensch Erlöser des Menschen wurde, entfaltete in verwunderndem
 Tempo eine anziehende, Hoffnung weckende Strahlung auf immer weitere Kreise der damaligen Welt,
 voller Verzweiflung infolge des bedrückenden Bewusstseins um die Schulden in Augen Gottes der
 Wahrheit.

Das Bewusstsein um die Sünde und die Notwendigkeit einer Sühnung konnten die politheistischen
 Religionen unmöglich entwirren. Sie zeigten die Gottheiten als Geschöpfe, die leider nur vom Menschen
 ersonnen und bestimmt waren. Sie zeichneten sich mit menschlichen Lastern und unwürdigen
 Leidenschaften aus – als getreue Kopie der Niederträchtigkeiten, die vom Menschen begangen wurden.

Eine schöpferische Lösung der grundsätzlichen Fragen um den Sinn des Existierens hat erst Jesus
 Christus, Sohn des Lebendigen Gottes, hergebracht. Er allein „wusste, was im Menschen ist” (Joh 2,25).
 Er wusste auch vortrefflich, woher Er herabgestiegen ist, wohin Er strebt – und was für eine Aufgabe Er
 zu erfüllen auf sich genommen hat. Er hat es in klaren Worten noch kurz vor seiner Gefangennahme im
 Ölgarten und seinem Erlösungs-Leiden zum Ausdruck gebracht:

„Vom Vater bin Ich ausgegangen und in die Welt gekommen.
 Ich verlasse die Welt wieder – und gehe zum Vater” (Joh 16,28).

 „Vater! ... Verherrliche Deinen Sohn, damit der Sohn Dich verherrlicht.
 Denn Du hast Ihm Macht über alles Fleisch gegeben,
 damit Er allen, die Du Ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt.
Das ist das ewige Leben: dass sie Dich, den wahren Gott, erkennen,
 und Jesus Christus, den Du gesandt hast.
 – Ich habe Dich auf der Erde verherrlicht, ich habe das Werk vollendet,
 das zu vollbringen Du Mir aufgetragen hast.
 Jetzt verherrliche Du Mich, Vater, bei Dir selbst mit der Herrlichkeit,
 die Ich bei Dir hatte, bevor die Welt war” (Joh 17,1-5).



Wir sind uns bewusst, dass die „Herrlichkeit”, von der hier der Sohn des Urewigen Vaters und
 zugleich Sohn Mariens spricht, das Kreuz der Erlösung und seine Erhöhung auf ihm Kreuz sein wird. Von
 diesem Thron aus – der Passion, aber umso mehr der Herrlichkeit, Gnade und Bräutlichkeit-vom-Kreuz,
 zu diesem wir „mit Zuversicht hintreten” sollen, damit wir „Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden”
 (vgl. Hebr 4,16), wird das in Erfüllung gehen, was Jesus von sich noch ein paar Tage vor seiner Passion
 vorausgesagt hatte:

„Und Ich, wenn Ich über die Erde erhöht bin,
werde alle an Mich ziehen” (Joh 12,32; vgl. ebd. 8,28; 3,14).

Jesus Christus ist in die Welt gekommen, weil Er von seinem Vater im Himmel „gegeben-ausgeliefert”
 worden ist, gleichsam ‘zur Verfügung’ des Menschen, des lebendigen Ebenbildes Gottes: Mann und Frau
 – als Gabe-der-Liebe des Vaters zu seinen – bis zu höchsten möglichen Grenzen geliebten Menschen (s.
 Joh 3,16).

Der Sohn Gottes sollte „Sühneopfer um unserer Sünden willen werden: und nicht nur für unsere,
 sondern auch für die der ganzen Welt” (1 Joh 2,2), um seine menschlichen Brüder und Schwestern von der
 ihnen drohenden ewigen Verdammnis zu entreißen. Der Dreieinige wusste, dass es, praktisch
 genommen, keine andere Art und Weise gegeben hat, dem Hingefallenen Menschen mit Erlösungs-Hilfe
 entgegen zu kommen!

b. Fruchtbarkeit der Liebe in Ehe – und Fruchtbarkeit der Liebe
im Heiligen Geist

So haben wir vor uns also die Apostel, die Gesandten „bis an die Grenzen der Welt” (Apg 1,8). Sie
 wurden gesandt von gerade diesem Sohn Gottes, der selbst von seinem Vater im Himmel „gesandt”
 worden ist:

„Wie Du Mich in die Welt gesandt hast,
 so habe auch Ich sie in die Welt gesandt.
 Und Ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind” (Joh 17,18f.).

Auf dieser Stufe unserer Erwägungen suchen wir nach Spuren und Notizen über die gegenseitigen
 Einwirkungen zwischen ihnen als den Aposteln-Priestern, und diesen Personen, die die Lehre des
 Meisters von Nazaret in ihr Leben umzusetzen bemüht waren, dieses Mal im Rahmen ihrer Berufung zur
 Ehe und Familie, die ebenfalls eines der Heiligen Sakramente ist.

Am meisten sind die insbesonderen Informationen im Aspekt u.a. der Beziehungen Priester-Ehe von
 der apostolisch-missionären Tätigkeit des Hl.Paulus, des ehemaligen Saulus, erhalten.
 – Persönlich lebte Paulus im Zölibat. Er bekennt es aufrichtig, ohne Hemmungen, zumal er zu Aussagen
 über die Eheschließung – bzw. zum Bleiben in Gottgeweihter Jungfräulichkeit provoziert wird (s. 1 Kor 7,25-
40).
 Er bekennt offen:



„... Was die Frage der Ehelosigkeit angeht, so habe ich kein Gebot vom Herrn. Ich gebe euch nur einen
 Rat als einer, den der Herr durch sein Erbarmen vertrauenswürdig gemacht hat” (1 Kor 7,25).
 Seinen Standpunkt bestätigt er noch einmal am Ende seiner Erörterung, indem er sagt:
 „Glücklicher aber ist sie zu preisen, wenn sie so bleibt [eine Frau die nicht heiratet], nach meiner Meinung.
 Ich glaube doch auch, dass ich den Geist Gottes habe” (1 Kor 7,40).

Nicht viel können wir über über das eheliche-familiäre Leben der übrigen Apostel Jesu Christi
 berichten. Jesus hat zur Nachfolge Seiner Selbst „... diese, die Er wollte, berufen. Und sie kamen zu Ihm.
 Und Er setzte zwölf ein, die Er bei sich haben und die Er dann aussenden wollte zur Verkündigung und
 mit seiner Vollmacht Dämonen auszutreiben ...” (Mk 3,13ff.).

Die meisten von ihnen waren bei ihrer Berufung vonseiten Jesu Christi wahrscheinlich mit dem Band
 der Ehe verbunden. Die Jungfräulichkeit als freiwillige Institution war im Alten Testament ganz
 unbekannt, und dabei schlechterdings ... unbegreiflich. Sie kam in der Mentalität dieses Volkes, das auf
 zahlreiche Nachkommenschaft eingestellt war, überhaupt nicht in Rechnung.

Dennoch scheint es keinen Zweifel gegeben zu haben, dass zumindest einige von den Berufenen zur
 unmittelbaren Nachfolge Jesu doch nicht verheiratet waren. Jungfräulich war und ist bestimmt Johannes
 geblieben, der künftige Evangelist, den Jesus „besonders liebte” (Joh 13,23; 19,26; 21,7.20), wie er selbst es
 von sich feststellt.
 – Ganz gewiss verheiratet war Simon-Petrus. Daran knüpfen drei Evangelisten an, indem sie erwähnen,
 dass Jesus seine Schwiegermutter geheilt hat (Mk 1,30f; Mt 8,14f; Lk 4,38f.). Daraus folgt eindeutig, dass
 Simon-Petrus bei seiner Berufung verheiratet war.

Auf diesem Hintergrund klingen ganz charakteristisch die Worte der Apostel im Anschluss an die
 Aussage Jesu über die Ehelosigkeit „um des Himmlischen Reiches willen” – eines Themas, das im Alten
 Testament unbekannt war. Es geschah bei einer Diskussion, die von Pharisäern in Gang gebracht
 worden war (Mt 19,3), als sie Jesus um seine Stellungnahme hinsichtlich der „Scheidungsbriefe” fragten,
 die im Gesetz Mose toleriert wurden. Matthäus berichtet in diesem Zusammenhang über die Haltung der
 Apostel, in Zusammenfassung der erwähnten Diskussion:

„Da sagten die Jünger zu Ihm: ‘Wenn die Sache des Mannes gegenüber der Frau so steht, dann ist es
 nicht gut zu heiraten’.
 Er sagte zu ihnen:
 ‘Nicht alle fassen dieses Wort, sondern nur die, denen es gegeben ist. ... 
 – ... Und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben um des Himmelreichs willen.
 Wer es fassen kann, der fasse es’ ...” (Mt 19,10-13).

Jesus ruft unverhehlt an das tiefere Verständnis der Worte über die Ehelosigkeit „um des
 Himmelreiches willen”, die Er gesagt hat. In einem der früheren Teile haben wir diese Aussage Jesu
 aufgrund der tiefgehenden, wie üblich, Erwägungen Johannes Paul II. erörtert (s. ob.: Das Zölibat – Neuheit
 des Neuen Testamentes – samt der ganzen weiteren Folge dieses Kapitels). Dieses tiefere Verständnis wird der Kirche
 allmählich von der Gabe des Heiligen Geistes verliehen. Er ist es, der nach der Ankündigung Jesu „...
 euch alles lehren und euch an alles erinnern wird, was Ich euch gesagt habe” (Joh 14,26).

Im Laufe der Zeit zeigt es sich immer deutlicher, dass die Worte Christi hinsichtlich der Ehelosigkeit
 „um des Himmelreiches willen” Synonimworte darstellen zur Wendung: „... um der Bräutlichen Liebe zu
 Christus als dem Bräutigam-vom-Kreuz willen”. Denn ER selbst, Jesus Christus, ist doch jenes ... „Reich
 Gottes”. Das „Reich Gottes” ist keinesfalls ein ‘irgend-ETWAS’, sondern es ist der Irgend-JEMAND, und
 zwar die Person des Menschen-Sohnes:

„Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen könnte. 
 Man kann auch nicht sagen: ‘Seht, hier ist es!’, oder: ‘Dort ist es!’
 Denn: Das Reich Gottes ist (schon) mitten unter euch” (Lk 17,20f.).

Das priesterliche Zölibat und das Leben in Konsekration wird nur zur andersartigen, und doch nicht
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 minder wahren Verwirklichung dieser Fruchtbarkeit und dieser Elternschaft, zu welcher auch die
 Eheleute-Eltern berufen sind, und genauer: überhaupt jeder Mensch. Die Fruchtbarkeit der Liebe im Fall
 der Gott geweihten Jungfräulichkeit wird sich nur parallel, in anderer Art im Verhältnis zu dieser
 Fruchtbarkeit entwickeln, die vom Mann und Frau in ihrer Sakramentalen ehelich-familiären Liebe erlebt
 wird. 
 – Das eine setzt gegenseitig das andere voraus. Beide werden sich auch im Rahmen der eigenen
 Berufung gegenseitig ergänzen. Die eine, wie die andere Berufung kommt auch vom selben Dreieinigen
 her, der sein jedes lebendiges Ebenbild einzeln beruft.

Unter dem Einfluss des mächtig, und doch sanft wirkenden Heiligen Geistes weckt sich allmählich
 immer lebendiger das Bewusstsein um die existierende bräutlich-elterliche Liebe im Heiligen Geist. Zu
 ihrem unübertroffenem Urbild wird Maria werden: Mutter – und zugleich Jungfrau.
 – Maria hat den Sohn Gottes empfangen und zur Welt gebracht „infolge der Einwirkung des Heiligen
 Geistes” (Mt 1,18.20; Lk 1,35), wobei sie im geringsten Maß ihr ewiges Vorrecht sowohl der Jungfräulichkeit,
 wie der Mutterschaft eingebüßt hatte.

So ist in Nazaret die Heilige Familie entstanden: Maria-Josef und ihr Kind Jesus Christus. Es ist der
 Sohn Gottes, aber zugleich auch der wahre Sohn Mariens, seiner Jungfräulichen Mutter.
 – Auch die Bräutlichkeit im Heiligen Geist bringt Frucht in Elternschaft. Nur dass es Elternschaft im
 geistigen Maß sein wird: eben vom Heiligen Geist.

Das wurde eigenartig und bündig vom Geliebten Jünger Christi – Johannes, im Prolog seines
 Evangeliums zum Ausdruck gebracht:

„Es kam [das Wort Gottes: die Zweite Person der Trinität]
 in sein Eigentum, und die ‘Seinigen’ nahmen Es nicht auf.
 Allen aber, die Es aufnahmen, gab Es Macht, Kinder Gottes zu werden,
 denen, die an Seinen Namen glauben –
 die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind ...” (Joh
 1,11ff.).

Ein wenig weiter im selben, gerade erst erörtertem Fragment des Matthäus-Evangeliums über die
 Diskussion hinsichtlich der ‘Scheidungsurkunden’ (Mt 19) äußerst sich Petrus folgender, als das Gespräch
 auf die Chancen gewechselt hat, ob reiche Leute in das Himmelsreich eintreten können:

„Da antwortete Ihm Petrus:
 ‘Siehe, wir haben alles verlassen und sind Dir nachgefolgt. Was wird uns also zuteil werden?’
 – Jesus entgegnete ihnen: ...
 – ... Und jeder, der Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker um Meines Namens
 willen verlassen hat, wird es hundertfach wieder empfangen und das ewige Leben gewinnen’ ...” (Mt
 19,27nn).

Die Apostel waren sich gut dessen bewusst, was sie vollbracht haben, wenn sie im wörtlichen Sinn
 „alles verlassen” haben, um mit der Ganzheitlichkeit der Gabe ihrer Selbst die Stimme des sie rufenden
 Meisters von Nazaret zu beantworten. Diese Entscheidung haben sie nicht zwangsartig unternommen,
 sondern in völliger Freiheit ihres Willens. Es hat doch andere gegeben, die die Einladung Jesu zur
 Nachfolge Seiner nicht unternommen haben (z.B. Mt 19,22; vgl. Lk 9,57-61).

Dagegen diese, die die Berufung Jesu mutig angetreten sind, waren sich um den Preis bewusst, um
 den sie diese Entscheidung getroffen haben, was ihre bisherigen ehelichen, familiären und viele anderen
 Bände anging. Der Verzicht auf das alles – nicht um irgendwelcher Verachtung willen angesichts der Ehe
 oder Familie, sondern wegen der ungemein mächtig anziehenden Strahlung, die von Jesus ausging,
 diesem kompromisslosen Lehrer, der dabei allein mit seinem Wort heilte und immer wieder bewies, dass



 Erklärung

 Er über die Natur herrschte, und ebenso über die tödlich starken Bösen Geister, wurde für sie selbst zur
 grundsätzlichen Voraussetzung, um die innere Freiheit bei der Nachfolge der Stimme Jesu zu bewahren.
 Erst so wurden sie dazu fähig, um sich zu jeder Stunde zur Verfügung für den Meister von Nazaret zu
 stellen und die ihnen aufgetragene Sendung zu erfüllen:

„[Jesus] ... rief die zu Sich, die Er selbst wollte. Und sie kamen zu Ihm. 
 Und Er setzte zwölf ein, damit sie bei Ihm seien und damit Er sie aussende zur Verkündigung
 und damit sie Vollmacht haben, die Dämonen auszutreiben ...” (Mk 3,13ff.),
 – ... und alle Krankheiten und Leiden zu heilen” (Mt 10,1).

Wenn Simon-Peter Jesus gleichsam in so nachdrücklichen Worten daran erinnert, dass wir, d.h.
 sowohl er selbst, wie seine Gefährten, die Mit-Apostel, „alles verlassen haben und Dir nachgefolgt sind”,
 musste das mit radikaler Aufgabe des bisherigen Lebens in Ehe und Familie gleichbedeutend sein. Die
 Evangelien und Apostolischen Schriften übermitteln zwar in dieser Frage keine insbesonderen
 Informationen, dennoch solcher Schluss scheint keinem Zweifel zu unterliegen.

Wegen mangelnder Dokumentation ist es schwer irgendetwas Genaueres darüber zu sagen, wie
 demzufolge die bisher verheirateten Apostel den mit ihren Bräuten und den übriggebliebenen Kindern
 geschlossenen Bund geregelt haben. Das alles musste sich aber sehr friedsam gelegt haben –
 selbstverständlich bei Zustimmung beider Seiten ihrer Ehen – und ihrer Kinder. Sowohl der betreffende
 ‘Er’, wie die betreffende ‘Sie’ – mussten den Mut auf schmerzhafte Schnitte aufbringen, die dennoch
 schöpferisch und friedsam vereinbart wurden – im Licht der Barmherzigkeit, die direkt vom Evangelium
 Jesu Christi herströmte: voller Radikalismus, und doch ebenso voller menschlicher und Gottes Wärme.

Wir greifen hier diese Frage in ihren insbesonderen Hinsichten nicht auf, da wir allein auf
 Vermutungen hingewiesen bleiben, auch wenn sie außer Zweifel gemäß dem „Glaubens-Sinn” und der
 „Analogie des Glaubens” gelöst werden mussten.

Es fehlen vor allem irgendwelche Notizen über die
 weitere Fortführung des Lebens in Ehe und Familie
 dieser unter diesen Aposteln, die in der Stunde ihrer
 Berufung vonseiten Christus ganz bestimmt mit dem
 Ehebund verbunden waren.

Petrus bekennt direkt: „... Siehe, wir haben alles
 verlassen und sind Dir nachgefolgt ...” (Mt 19,27).
 Markus, der Evangelist, dessen Evangelium eigentlich
 Evangelium des Simon-Petrus darstellt, bestätigt hiermit
 das wahrhafte Aufgeben sowohl vonseiten des Petrus,
 wie der übrigen Apostel – all dessen, was es bisher
 gegeben hat, um sich ganzheitlich zur Verfügung des
 sie berufenden Jesus hinzugeben.
 – Ähnlich zeichnet Markus die Haltung des Jakob und

 Johannes, der Söhne des Zebedäus ab:

„Als Er am Ufer des Sees von Galiläa entlangging, sah Er [Jesus] Simon und Andreas, den Bruder
 Simons, das Netz im See auswerfen. ...
 Da sagte Jesus zu ihnen: ‘Kommt, folgt Mir nach! Ich will euch zu Menschenfischern machen’.
 Sofort verließen sie ihre Netze und folgten Ihm nach.
 – Als Er ein wenig weiterging, sah Er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und dessen Bruder
 Johannes, auch sie im Boot, wie sie gerade ihre Netze ausbesserten. Sogleich rief Er sie. Da ließen
 sie ihren Vater Zebedäus mit den Taglöhnern im Boot und gingen weg, Ihm nach” (Mk 1,16ff.19f.).

Man kann schwer sagen, dass solches kompromisslose Aufgeben und Verlassen mit Bezug auf „alles
 ... und ihren Vater” eine leicht zu treffende Entscheidung gewesen war: sowohl für diese Jungen Leute,
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 wie für ihre Eltern und Familien. Schwer, dass es bei all dem keinen Trauer geben konnte, keine
 Besorgtheit und Tränen des Schmerzes ...

In einigermaßen andere Umstände setzt die Berufung derselben Jünger in seinem Evangelium
 Johannes, den in diesem Fall dieses ganze Ereignis unmittelbar betrifft. Er schreibt von diesen
 Ereignissen von der Perspektive aus vieler Jahre, als er unter dem Anhauch des Heiligen Geistes zum
 Schreiben seines Evangeliums angetreten war. Er stellt nämlich die Umstände der Berufung vonseiten
 Jesu sowohl der leiblichen Brüder Andreas und Simon-Petrus, wie seiner selbst, wesentlich anders dar.
 Er erwähnt bei dieser Gelegenheit präzise auch noch die Stunde, in der es geschah: (er schreibt vielleicht um
 das Jahr 70, oder selbst viel später; seine Berufung fiel auf etwa das 25. Jahr ‘unserer Ära’ oder unbedeutend später):

„... Die beiden Jünger [von Johannes dem Täufer: Johannes der Evangelist und Andreas, der Bruder des Simon]
 hörten, was er sagte [Johannes der Täufer über Jesus: ‘Seht, das Lamm Gottes ...’],
 und folgten Jesus.
 Jesus wandte sich um, und als Er sie nachkommen sah, fragte Er sie: ‘Was sucht ihr’?
 Sie aber sagten zu Ihm: ‘Rabbí! ... Wo wohnst Du’?
 Er antwortete ihnen: ‘Kommt und seht’!
 Sie gingen also mit und sahen, wo Er wohnt, und blieben jenen Tag bei Ihm.
 Es war ungefähr die zehnte Stunde [= nach unserer Zeit ca. 16.00 Uhr] ...” (Joh 1,37ff.).

Wir haben nicht vor, in die seriösen Unterschiedlichkeiten bei der Darstellung derselben Tatsachen in
 verschiedenen Evangelien einzudringen. Wir sind uns bewusst, dass solche Verschiedenheiten auf ihre
 Art die grundlegende Tatsache selbst nur bestätigen. Ihre Besonderheiten waren offenbar bedeutend
 mehr kompliziert, als es aufgrund der Lektüre der bündigen, vereinfachten Erzählung des Markus
 scheinen konnte.
 – Es geht uns in diesem Moment um das ‘alles verlassen’, also samt dem Verlassen der bisher teuersten
 Personen: der Eltern, und selbst der Ehegattin und Kinder, um sich total zur Verfügung dieses Meisters
 von Nazaret stellen zu können, der sie mit seiner Haltung und seinem Radikalismus im besten Sinn
 dieses Wortes bezaubert hat.

Es ist aber weiter schwer irgendwas zu sagen, wie sich demnach das Ehe- und Familien-Leben der
 zuvor verheirateten Apostel – nach der Himmelfahrt Jesu und der Herabsendung des Heiligen Geistes,
 legte. Eben in dieser Stunde begann endgültig die „Zeit der Kirche” und der wirklichen Verkündung der
 Frohen Botschaft über Jesus als dem Gott-Menschen, diesem Gekreuzigten, Auferstandenen.

Wir müssen nur dazu sagen, dass es in Praxis unmöglich war, ein normales ehelich-familiäres Leben
 – mit der deutlichen Missionssendung zu vereinbaren, die Jesus Christus ungemein klar zur Stunde
 seiner Himmelfahrt formuliert hat:

„Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde.
 Darum geht hin und lehrt alle Völker, und tauft sie auf den Namen
 des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,
 und lehrt sie alles zu befolgen, was Ich euch geboten habe.
 Seht, Ich bin mit euch alle Tage hindurch – bis zum Ende der Welt” (Mt 28,18ff.; vgl. Apg 1,8).

Es war völlig unmöglich, um in immer andere Regionen des damaligen Römischen Imperiums
 zusammen mit den Ehegattinnen, und außerdem den sich ausweitenden Familien, den Kindern,
 umzulagern, um das Wort Gottes an immer anderem Ort zu verkündigen „... ob gelegen oder ungelegen”
 (2 Tim 3,2).
 – Außerdem, es geschah in der Regel mit ständigem Aussetzen des eigenen Lebens auf Gefahr „um des
 Namens Gottes willen”. In solchen Stunden wird sowohl der Apostel und Priester, ähnlich wie jeder
 andere Jünger Christi, mit seinem ganzen Selbst in wörtlichem Sinn nicht so sehr seinem eigenen
 Verstand anvertrauen müssen, als eher dem Menschen-Sohn und dem ihn führenden Heiligen Geist.

Das musste so manches Mal um den Preis geschehen, dass der radikale Ruf vonseiten Jesus
 Christus höher gesetzt wurde, als die Rücksicht, die von den weiter bestehenden Bänden sei es der Ehe,



 sei es der Familie herströmten.
 Es wird dauernd um die Hierarchie der Werte und der Liebe gehen. So hat es auch zu seiner Lebenszeit
 der Menschen-Sohn selbst zum Ausdruck gebracht:

„Wer Vater oder Mutter mehr liebt als Mich, ist Meiner nicht würdig.
 Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als Mich, ist Meiner nicht würdig.
 Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und Mir nachfolgt, ist Meiner nicht würdig.
 Wer sein Leben gefunden hat, der wird es verlieren,
 und wer sein Leben verliert um Meinetwillen, der wird es finden” (Mt 10,37ff.).

Wir setzen voraus, dass der betreffende von Christus Berufene die Frage der bisherigen ehelichen
 und Familien-Bande im gegebenen Fall auf schöpferische Art und Weise gelöst hat – mit
 Berücksichtigung jeder der drei Seiten und der von jedem von ihnen ausgedrückten Zustimmung auf
 praktische Verabschiedung voneinander.

Sehen wir also im Augenblick von der Frage des weiteren Geschicks der bisherigen irdischen Familie
 ab, drängt sich bei dem Berufenen der Radikalismus des Anvertrauens in ganzheitlicher Hingabe zur
 Verfügung des Berufenden Meisters in den Vordergrund. Solches Anvertrauen muss sowohl in der
 Zuversicht an Gottes Führung zum Ausdruck kommen, wie auch im Mut angesichts der
 vorauszusehenden Verfolgungen „um des Namens Jesu willen”.
 – Damit hängt untrennbar ein Nicht-Besorgtsein um das, was und wie es im kritischen Augenblick zu
 sagen gilt, wenn es sich darum handeln wird, das Zeugnis um das eigene Verbundensein zum Sohn
 Gottes, Jesus Christus abzulegen:

„Wenn sie euch aber vor die Synagogen, vor die Behörden und Obrigkeiten führen,
 so macht euch keine Sorgen, wie oder womit ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt.
 Denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt” (Lk 12,11f.).

Die kompromisslose Nachfolge Christus wird jedesmalig zum Prüfstein der Stufe und Qualität im
 Anvertrauen an das Wort selbst des Menschen-Sohnes, der noch ganz kurz vor seiner Gefangennahme
 im Ölgarten seinen Jüngern Mut gegeben hat und ihnen das endgültige Ziel zeigte, indem Er es in
 meritorisch identische Worte gefasst hat, wie diese, die Er in 19 Jahrhunderten später durch die Hl.
 Faustyna Kowalska übermittelt: „Jesus, ich vertraue – auf Dich !” :

„Dies habe Ich zu euch gesagt, damit ihr in Mir Frieden habt.
 In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut:
 Ich habe die Welt besiegt”  (Joh 16,33).

3. Das Apostolische Wandern mit einer ‘Frau’

Die unternommenen Erwägungen führen uns in diesem Moment zu einer der verwundernden Notizen
 des Hl. Paulus. Die Worte, die wir im Augenblick in Gedanken bewahren, berühren irgendwie direkt die
 gerade erörterte Frage: der gegenseitigen Beziehungen des Sakramentes des Priestertums und des



 Sakraments der Ehe in der allerursprünglichsten Zeit der Kirche Christi.

Und zwar Paulus hat in seinem Ersten Brief an die Korinther im Zusammenhang einer mehrmals
 unternommenen Apologie seiner Sendung als Apostels, der zu diesem Posten von Jesus Christus selbst
 berufen worden ist [Gesicht unter Damaskus: Apg 9,1-6; und: Gal 1,12], eine verwundernde Aussage eingetragen.
 In einer jener Apologien, zu denen er immer wieder genötigt wurde vonseiten „der Lügen-Apostel”, die
 sich „tarnen als Apostel Christi” (2 Kor 11,13), drückt sich Paulus mit Schmerzen folgender in eigener
 Verteidigung aus.

Er schreibt hier an die Korinther, die er gerade zum Glauben an Jesus Christus gebracht hat.
 Mittlerweile sind aber auf dem von ihm durchzogenen Arbeitsfeld – dieses Mal in Korinth, jene „Lügen-
Apostel”  erschienen, die die gerade erst Bekehrten systematisch gegen Paulus revoltiert haben. In dieser
 Lage schreibt Paulus an diese nicht leichten Korinther, unter denen so manche viel von sich gehalten
 haben:

„Seid ihr nicht mein Werk im Herrn? Wenn ich für andere kein ‘Apostel’ bin, so bin ich es doch für euch.
 Seid ihr doch das Siegel meines Apostelamtes im Herrn. Das ist meine Rechtfertigung denen
 gegenüber, die mich verurteilen.
 – Haben wir keinen Anspruch auf Essen und Trinken?
 Haben wir keinen Anspruch darauf, eine gläubige Frau mitzunehmen [gr. adelphén gynaíka ...: gyné = Frau,
 Gattin; adelphé = Schwester, Verwandte; oder: Christin; periágein = herumführen; als die um alles Besorgte mitnehmen],
 wie auch die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas?
 Oder haben nur ich und Barnabas allein nicht die Befugnis, das Handwerk aufzugeben?
 Wer tut jemals Krieggsdienst gegen eigenen Sold ...? ...” (1 Kor 9,1b-7).

a. Anklagung des Paulus um ‘Vermögenerwerbung’
am verkündeten Evangelium

Wir bemerken, dass Paulus wahrhaft kein leichtes Leben in der Gemeinschaft so mancher Jünger
 Christi gehabt hat. Viele haben ihm seine Vergangenheit als Verfolgers Jesu Christi vorgehalten. Er
 wurde der Missachtung des Mosaischen Gesetzes betreffs der Beschneidung und Verzehrung von rituell
 ‘reiner’ oder ‘unreiner’ Speisen angeschuldigt.
 – Besonders schmerzhaft musste ihn die Infragestellung seiner Berufung und Sendung als Apostels Jesu
 Christi gekränkt haben.

Im gerade angeführten Fragment seines Ersten Briefes an die Korinther erbringt Paulus in seiner
 längeren Beweisführung aufgrund sowohl des Alten Testamentes (vgl. Dtn 25,4: ‘Du sollst dem Ochsen zum
 Dreschen keinen Maulkorb anlegen ...’; 1 Tim 5,18), wie auch der Worte Jesu Christi selbst (‘Denn wer arbeitet, hat ein
 Recht auf seinen Lohn’: Lk 10,7; 1 Tim 5,18; 1 Kor 9,9.13), dass wenn er Apostel im Dienst Jesu Christi ist, ihm das
 Anrecht zusteht, dass ihn die Gläubigen erhalten: „... So hat der Herr auch verordnet, dass alle, die das
 Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen” (1 Kor 9,14).

Allerdings ungeachtet dieses, indiskutabel ihm zustehenden Anrechts, hat Paulus davon bewusst



 keinen Nutzen gezogen. Er zeichnete sich mit stark entfalteter Empfindung ab um die eigene Würde als
 Apostels Jesu Christi und seiner eigenen Ehre, die er mit eventuellem Vorwurf nicht schänden möchte,
 und dem er augenscheinlich direkt oder mittelbar so manches Mal die Stirn bieten musste: dass er an der
 Erfüllung des Dienstes der Verkündigung des Wortes Gottes ein großes Vermögen erwerbe.
 – Zu gleicher Zeit nahm er vortrefflich das Klima eines Misstrauens zu sich vonseiten zumindest einiger
 wahr, wohl besonders einflussreicher Personen der Lokalgemeinde, dieser ‘neunmalklugen’  Vertreter
 des Volks Gottes. Diese lauerten nur auf sein irgendwelches geringstes Straucheln, um den Grund zu
 seiner Anklage erwischen zu können.

Um den Gegnern jedes Argument hinsichtlich der vermeintlichen ‘Habe-Vorteile’, die er vermeintlich
 von der Verkündigung des Evangeliums erwerben sollte, von vornherein abzureißen, wählte er die
 Haltung, keine materielle Unterstützung vom Volk Gottes in Korinth anzunehmen. Trotzdem man
 schlecht vermuten konnte, dass es diesen Leuten bei ihrer geografischen Lokalisation schlecht ergehen
 sollte. Im Gegenteil, sie lebten durchschnittlich wahrscheinlich auf hochangelegtem Lebensstandard.

Es ist aber bekannt, dass die Reichen gewöhnlich nicht auf die Idee kommen, man müsste u.a. auch
 einem Arbeiter am Weinberg Gottes zu Hilfe kommen, der doch vielleicht nichts zu essen und trinken
 haben kann, und der in seiner Bescheidenheit nicht den Mut hat diese seine persönlichen Bedürfnisse zu
 erwähnen. Kommt es aber bei solchen zu einer Spende, berechnen sie sie auf ein Minimum.
 – Wie üblich, erst diese, die selbst arm sind und durchaus nicht im Überfluss leben, teilen mit anderen
 Benötigenden was sie haben ‘nach dem Maß des Herzens’. Sie sind auch fähig die tatsächliche Not ihres
 Seelsorgers herauszuspüren.

Paulus sagt in diesem Zusammenhang bemerkenswürdig, indem er auch in dieser Hinsicht sein
 reines Gewissen offenbart:

„... Ich aber habe keinerlei Gebrauch von diesen Rechtsansprüchen gemacht ...
 Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige! Wäre es mein freier Entschluss, so erhielte ich
 Lohn. Wenn es mir aber nicht freisteht, so ist es nur ein Verwalteramt, das mir übertragen wurde.
 – Worin besteht demnach mein Lohn? Darin, dass ich als Verkünder des Evangeliums das
 Evangelium unentgeltlich darbiete, und so von meinem Recht, das mir aus dem Evangelium erwächst,
 keinen Gebrauch mache. Da ich also von niemand abhängig war, habe ich mich doch zum Sklaven
 aller gemacht, um möglichst viele zu gewinnen” (1 Kor 9,15.16-19).

In seinem Zweiten Brief an die Korinther greift Paulus an einer Stelle dasselbe Thema noch einmal
 auf, wobei er sich dieses Mal nur umso mehr ausgeprägt ausdrückt:

„Wir haben uns euch gegenüber und vor allen in jeder Weise offenbar gemacht.
 Oder habe ich eine Sünde begangen, als ich mich, um euch zu erhöhen, selbst erniedrigte und euch
 das Evangelium Gottes unentgeltlich verkündete?
 Andere Gemeinden habe ich beraubt, indem ich Unterstützung von ihnen annahm, um euch dienen zu
 können. Während meines Aufenthaltes bei euch bin ich, auch als ich in Not geriet, niemandem zur
 Last gefallen. Denn da haben mir die Brüder, die aus Mazedonien gekommen waren, aus der Not
 geholfen. In jeder Beziehung habe ich mich so eingerichtet, dass ich euch nicht lästig wurde und ich
 werde mich auch ferner so einrichten.
 – So gewiss die Wahrheit Christi in mir ist, dieser Ruhm soll mir im Gebiet von Achaia [Achaia =
 Griechenland] nicht geschmälert werden. ...
 Etwa weil ich euch nicht liebe? Gott weiß es! Was ich aber tue, werde ich auch in Zukunft tun, um
 denen die Gelegenheit zu nehmen, die nur die Gelegenheit suchen, sich Achtung zu verschaffen, um
 so dazustehen wie wir ...” (2 Kor 11,6-12).

Dieses Bekenntnis, das von der Tiefe des unbescholtenen Herzens des Paulus fließt, war in
 Wirklichkeit eine drastische Ohrfeige, die dem Volk Gottes von Korinth verabreicht wurde. Diese Leute
 waren offenkundig wohl bekannt wegen ihrer Knauserei und Verdächtigkeit, und hielten dabei sehr viel
 von sich. Sie empfanden sich als weise Nachkommen und Landsleute der großen griechischen



 Philosophen der vergangenen Jahrhunderte und der Moderne. Kein Wunder, dass Paulus in seinem
 Brief an die Korinther an diese ihre ‘Weisheit’ in eigenem Erachten mehrmals anknüpft (s. z.B.: 1 Kor 1,17-31;
 2,1-16; 4,4-21; usw.).

Das beste Zeugnis aber für die Arbeitsamkeit des Paulus und die Tatsache, dass er um jeden Preis
 den eigenen Unterhalt und diesen der ihn begleitenden Personen persönlich zu gewinnen bemüht war –
 unabhängig von der Mühe und der Zeit, die die intensive, nicht selten sehr undankbare Verkündigung
 des Evangeliums benötigte (s. z.B.: Apg 17,16-34: der Auftritt des Paulus am Areopag, wo er demütigend ‘ausgepfiffen’
 wurde), stellt der Bericht des Lukas über seine Gewinnarbeit beim Herrichten der Zelte. Dies geschah
 gerade in Korinth.
 – Allerdings, es hat gerade dort solche gegeben, die ihn genau beobachteten und unberechtigte
 Verleumdungen hervorbrachten hinsichtlich des ‘Vermögens’, das er scheinbar gelegentlich der
 Verkündigung des Evangeliums angehäuft hatte (s. dazu ob.: Aquila mit Priszilla und Apollos: – die weitere Folge
 dieses Fragments).

b. Opferwilliger Dienst der begleitenden
Frauen-Schwestern-Christinnen

In solchem Zusammenhang: der Apologie seiner Sendung als Apostels und daselbst des ihm
 zustehenden Anrechts, dass sich die entstehenden Gemeinden der Jünger Christi zu seinem Unterhalt
 verpflichtet finden, kehren wir auf die zuvor signalisierten, verwundernden Worte zurück, dass ihm, der
 Reihe nach, aus demselben Grund ebenfalls das Anrecht zusteht, irgendeine ihm dienende Frau-
Schwester mitzunehmen – gr.: adelphén gynaíka (1 Kor 9,4ff. – s. Text ob.: Das Apostolische Wandern mit einer ‘Frau-
Schwester-Christin’).

Von der Perspektive aus der Jahrhunderte ist es schwer um eine eindeutige, korrekte Übersetzung
 der hier angewandten Wendung – gemäß der Wahrheit der damaligen Wirklichkeit.
 – Das griechische ‘gyné’ [in unserem Text: im Akkusativ: gynaíka] bedeutet an sich sowohl die Genus-
Bezeichnung ‘Frau’ (im Gegenteil zum Mann), wie auch ‘Ehefrau, Gattin’.
 – Demzufolge stellt hier Paulus vielleicht fest, dass wenigstens einige der Apostel, zum Beispiel diese,
 die schon zuvor verheiratet waren, zusammen mit ihrer Ehefrau gereist haben.
 Noch mehr, Paulus weist eindeutig hin auf gerade solchen Stil der unternommenen Apostolischen
 Tätigkeit der „übrigen Apostel und der Brüder des Herrn und Kephas” (1 Kor 9,5).
 – Man muss sich allerdings bewusst bleiben, dass solche Bedeutung des hier angewandten: gyné im
 Sinn: ‘Ehefrau’ keinesfalls Gewissheit darstellt. Das würde über eine Wirklichkeit vorgreifen, die wir nicht
 als die einzig mögliche, noch als eindeutige anerkennen dürfen.

Eine ähnliche Bewertung betrifft die hier vorkommende, andere Wendung: „Brüder des Herrn”. Diese
 Bezeichnung bedeutet gemäß der damaligen Denk- und Ausdrucksweise in diesem Fall die Verwandten
 des Herrn Jesus. Der Wortschatz der hebräischen Sprache (daselbst auch ihrer aramäischen Abänderung, die von
 Jesus angewandt wurde) war bescheiden. Es hat u.a. keine gesonderte strikte Bezeichnung gegeben, um die
 Stufen der Verwandtschaft anzugeben, ohne die es uns weiterzukommen schwer ist: „Verwandter,
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 Erklärung

 Cousin, Onkel, Tante” usw.

Indessen gerade solchen Zustand der damaligen
 Ausdrucksweise müssen wir schlechterdings zur
 Kenntnis nehmen – nicht als dem Text
 aufgedrungenen, ihm fremden Sinn, sondern als
 Ausdruck der damaligen Mentalität und der gelebten
 Wirklichkeit in der semitisch-israelitischen Welt. Man
 darf die biblischen Bezeichnungen nicht unabhängig
 von ihrem philologischen, kulturellen, soziologischen
 und vielerorts anderem Zusammenhang bewerten. Die
 Menschen der damaligen Zeiten haben ihr Leben im
 Klima eines tief in ihrer Mentalität eingewurzelten

 Bewusstseins bezüglich ihrer Familien- und Stamm-Bande geführt. Sie wuchsen heran und entwickelten
 sich in der spontan sich kennen gebenden Empfindung, dass sie eine solidär miteinander verbundene
 große Familie bilden, in der jeder für den anderen verantwortlich ist und die Zurechnung füreinander
 trägt.

Daher haben die Menschen der damaligen Zeiten keine geringste Schwierigkeit empfunden, den
 Inhalt solcher Ausdruckswendungen, wie z.B.: ‘Brüder, Schwestern’ korrekt zu verstehen. Diese
 Ausdrücke bezeichneten schlechterdings die wahrhaft bestehenden Bande der gemeinsamen
 Stammesherkunft und der Verwandtschaft als einer großen Familie. Erst wir, gekennzeichnet mit
 statischer und abstrakter Mentalität, empfinden Schwierigkeiten beim gehörigen Verständnis der in der
 Heiligen Schrift angewandten Ausdrücke, die die Stufen der Verwandtschaft betreffen. Das ist aber Frage
 nicht der Leute der damaligen Zeiten, sondern Problem für uns.

In Form einer allgemeinen Konklusion gehört es sich den Schluss ziehen, dass die im erörterten Text
 1 Kor 9,5 erwähnten: „übrigen Apostel” schlechterdings zusammen mit einer, oder auch mehreren
 Frauen wanderten. Es konnten zwar ihre Ehefrauen sein, aber ebenso gut konnten es gerade auch nicht
 ihre Ehegattinnen sein.

Für eben solche Bedeutung des hier angewandten: gyné-adelphé scheint entschieden die
 Berücksichtigung des weiteren Zusammenhangs der sich damals entwickelnden Kirche zu sprechen. Wie
 schon erwähnt, die Evangelisationstätigkeit bedeutete für den einzelnen ‘Apostel-Priester’ eine schwer
 strikt zuvor zu planende, systematische Verlagerung von Ort zu Ort, um der Anordnung Christi
 nachzukommen, dass das „Evangelium allen Geschöpfen verkündet wird”  (vgl. Mk 16,15). Das kam in der
 Praxis einer ständigen Aussetzung auf Lebensgefahr gleich – entweder vonseiten feindlicher Reaktionen
 sei es der Lokalbehörden, anderseits der gereizten Juden, oder endlich Bekenner der politheistischen
 Religionen.
 – Es ist verständlich, dass solche Lebensweise praktisch völlig irreal wäre, wenn der betreffende Diener
 des Evangeliums außerdem noch mit Sorge um die Ehegattin und seine Familie belastet wäre.

Man kann dagegen verstehen, dass ein betreffender Apostel, oder auch irgendwelcher andere der
 Priester, eine Frau mitnahm – eine oder selbst ein paar Frauen. Man gewohnte sich schnell daran,
 solche Frau im Umkreis der Jünger Christi mit dem Namen ‘Schwester’ zu nennen. Solche Frau widmete
 sich, bewogen von ihrem fraulichen Herzen, das für natürliche Bedürfnisse des Menschen empfindsam
 war, ganz spontan zur Erfüllung der grundlegenden menschlichen Dienste, die mit dem Leben und dem
 Unterhalt eines betreffenden Dieners des Wortes verbunden waren.

Solchen Stil des Apostolischen Lebens hat übrigens auch Jesus Christus selbst entwickelt. Sowohl
 Jesus, wie den bedeutenden Kreis seiner Apostel, und vielleicht noch vieler anderer seiner Jünger, die
 die Worte dieses Meisters von Nazaret gleichsam verschlangen, indem Er sie „lehrte wie einer, der die
 Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten” (Mk 1,22), begleiteten und dienten ihnen ganze Kreise von
 Frauen. Es waren opferwillige Frauen – ganz bestimmt nicht Ehefrauen irgendeines der Apostel. Sie

file:///D|/!!Schnee-lp/seite-lp33/gra/anim-8.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/seite-lp33/gra/anim-8.jpg


 gaben sich spontan, mit aller Opferbereitschaft ihres fraulichen Herzens, den Beschäftigungen hin, die
 zur Befriedigung der elementaren Lebensbedürfnisse vor allem Jesu selbst, und samt Ihm des Kreises
 seiner Apostel und der übrigen Jünger, unumgänglich waren.

Einen ähnlichen Lebensstil haben nach der Herabsendung des Heiligen Geistes andere weitere
 Frauen erfüllt, die mit ebenso gleichem Eifer um die Fragen, die mit den grundlegenden Bedürfnissen der
 Diener des Wortes Gottes zusammenhingen, besorgt waren. Indem sie ihr glühendes Engagement
 beobachteten – im Klima der ständigen Aussetzung ihres Lebens selbst auf den Märtyrertod, waren sie
 sich bewusst, dass es sowohl den Aposteln, wie ihren Nachfolgern, die das Wort Gottes in immer
 anderen Ländern verkündet haben, weder Zeit noch Kraft reicht, um um sich selber besorgt zu sein.

Wir können von vornherein die völlig mit der Wahrheit des Lebens für den Alltag übereinstimmende –
 brutale Aussagekraft wenn auch nur dieses autobiographischen Bekenntnisses des Hl. Paulus
 annehmen, wobei dieser doch außer Zweifel kein Wort ‘in den Wind’ geworfen hat:

„... Sie sind Diener Christi? [Paulus setzt sein Apostolisches Leben mit dem der übrigen Apostel und anderer Verkünder
 des Evangeliums zusammen]?
 Jetzt rede ich ganz unvernünftig: Ich noch mehr!
 In Mühen viel mehr, in Gefangenschaften viel mehr, in Misshandlungen über die Maßen, oftmals in
 Todesnöten ...
 – Mühsal und Beschwerde hatte ich zu ertragen, oftmals durchwachte Nächte, Hunger und Durst,
 häufiges Fasten, Kälte und Blöße, abgesehen von allem anderen noch der tägliche Andrang zu mir,
 die Sorge um alle Gemeinden ...” (2 Kor 11,23.27f.).

Anfangs haben die Apostel alle Beschäftigungen, die mit eigenem Unterhalt zusammenhingen,
 zweifelsohne selbst erfüllt. Aber in Kürze kam der zusätzliche, zeitraubende Dienst hinzu – sei es nur bei
 der gerechten Verteilung der Güter, die zu ihren Füßen die mehr wohlhabenden Neu-Bekehrten Jünger
 hinlegten.
 – Ganz schnell hat es sich gezeigt, dass es praktisch gesehen immer schwieriger war die sich
 anhäufenden Beschäftigungen, die mit eigenem Unterhalt zusammenhingen, mit der Bedienung „der
 Tische” – und ihrem eigenen grundsätzlichen Ziel zu vereinbaren: dem vollen Engagement in die
 Verkündigung des Evangeliums.

So ist es zur ersten „Arbeits-Verteilung” gekommen – dank der Aussonderung des Diakonats als der
 Mit-Teilnahme am selben Sakrament des Priestertums. Die Einsetzung des ‘Diakonats’ ließ die Apostel
 sich „ausschließlich dem Gebet und dem Dienst am Wort” (Apg 6,4) abzugeben, wie es autoritativ Petrus
 bei der Wahl der Diakone festgestellt hat.
 – Den Dienst „bei den Tischen” der Armen haben von nun an grundsätzlich die Diakone erfüllt. Das
 geschah aber wohl bei aktiver Mitarbeit mit noch anderen Personen, großenteils ‘Volontarier’, und umso
 mehr von Frauen, die von Natur aus zu solchem Dienst bei den Bedürfenden prädisponiert sind.

Dennoch unabhängig von entstandenen ‘Diakonen’ haben sich ganz sicher weiter opferwillige
 ‘Frauen’ gemeldet, beziehungsweise irgendeine einzelne ‘Frau’, die bereit war um die einfachen,
 menschlichen Dienste zu sorgen, die zum Alltagsleben der Diener Gottes unumgänglich waren. Es geht
 vor allem um solche tägliche Dienste, wie Einkauf von Lebensmitteln, Kochen, Waschen, Sorge um die
 Bekleidung, u.dgl.

Solche Bedeutung der hier angewandten zwei griechischen Ausdrücke: gyné, adelphé (Frau-Schwester)
 – ist im Zusammenhang der Ereignisse, die sei es in der Apostelgeschichte, sei es in Apostel-Briefen
 dargestellt wird, völlig begründet und verständlich.
 Auch heute wird in bestimmten Milieus die Ansprache z.B. einer Krankenschwester mit dem Namen
 ‘Schwester’ als Selbstverständlichkeit angenommen. Aus ähnlichem Beweggrund wird in bestimmten
 Menschenkreisen die gegenseitige Ansprache, wenigstens eine bestimmte Zeit hindurch, z.B. bei
 gemeinsamer Pilgerwanderung u.dgl., mit der Wendung: ‘Bruder’, beziehungsweise ‘Schwester’
 angenommen. Um wie viel mehr wurde das in der ursprünglichen Kirche angewandt, wo alle tatsächlich



 ihr beinahe ‘Familien-Band’ in der gemeinsamen Vereinigung in Christus gelebt haben.

In eben solcher Bedeutung hat den opferwilligen Dienst vonseiten der Frauen zu seiner irdischen
 Lebenszeit – mit Dank und ohne Vorbehalt vor allem der Menschen-Sohn selbst, Jesus Christus,
 angenommen. Davon zeugen ohne irgendwas zu verheimlichen Berichte der Evangelisten. Es genügt
 auch nur die folgende Notiz des Lukas zu erwähnen, wobei gerade er fortwährend eine weit
 vorangeschobene Empfindsamkeit für die Würde der Frau und ihre Promotion vonseiten Jesus Christus
 erwies:

 „Die Zwölf begleiteten Ihn, außerdem einige Frauen, die Er von bösen Geistern und von Krankheiten
 geheilt hatte: Maria Magdalene, aus der sieben Dämonen ausgefahren waren, Johanna, die Frau des
 Chuzas, eines Beamten des Herodes, Susanna und viele andere. Sie alle unterstützten Jesus und die
 Jünger mit dem, was sie besaßen” (Lk 8,1ff; s. auch: MuD 13; usw.).

Im besprochenen Text 1 Kor 9,5 (s. ob.: Das Apostolische Wandern mit einer Frau-Schwester-Christin) hat Paulus
 auch noch ein anderes Substantiv angewandt, das in diesem Satz die Rolle des Attributes zu jenem
 grundsätzlichen: ‘gyné’ (Frau) spielt, und zwar das griechische: ‘adelphén gynaíka’.

a. Das griechische ‘adelphé’ bedeutet: ‘leibliche Schwester’.
 b. Dennoch in der griechischen Sprache des Neuen Testamentes (das sog. koiné diálektos = allgemeiner
 Dialekt) bedeutet es nicht selten, nach der semitischen Ausdrucksweise: ‘Schwester-als-Verwandte’ :
 sei es die Cousine, sei es eine Frau von weiterer Familie, oder schlechterdings von diesem Stamm.
 c. Unabhängig davon wird der Ausdruck ‘adelphé’ in der neutestamentlichen griechischen Sprache in
 der Bedeutung gebraucht: Schwester-als-Christin, d.h. Jüngerin Christi, eine Frau die den Glauben an
 Christus-den-Gott angenommen hat; eine Frau, die Gläubige Person geworden ist.
 d. Bemerkenswert ist in diesem Fall die Übersetzung des Neuen Testamentes von griechischer
 Sprache in die hebräische Sprache, die von Prof. Franz Delitzsch (Berlin 1923) gemacht wurde. Sie
 lautet an dieser Stelle:

„... leholík [für das Umhergehen] ‘immánu [mit-uns] ’achot [von Schwestern-Verwandten]
 le-’iszszáh [als Frauen; in der Beschaffenheit einer Frau]:

zum Umhergehen samt uns der Schwestern-Frauen
(eventuell: der Ehegattinnen) ...” (1 Kor 9,5; S. 308).

Das hier angewandte hebräische Dingwort ’achot ist Pluralform vom weiblichen: ’acháh = Schwester;
 Verwandte; Cousine. Es ist also das weibliche Gegenstück des männlichen Substantivs: ’ách, das
 bedeutet: Bruder, Verwandte, Cousin.
 Dieses Substantiv spiegelt aber inhaltsgemäß die Mentalität jener Zeiten ab, und zugleich die nicht allzu
 sehr entwickelte Stufe sei es der hebräischen Sprache, sei es der anderen Abzweigungen der
 semitischen Sprachen.
 – Angesichts der fehlenden anderen Substantive zur Bezeichnung der präzisen Verwandtschafts-Stufen,
 die unsere moderne Kultur und Mentalität nicht entbehren könnte, gebrauchte man in jenen Zeiten sei es
 die männliche Form, sei es die weibliche jenes ’ach – ’acháh [Bruder; Schwester = Verwandte; Mitglied der Familie,
 des Stammes] zur Bezeichnung zugleich aller Abänderungen, die unseren unterschiedlichen Ausdrücken
 entsprechen: ‘Verwandter, Verwandte; Cousin-Cousine; Onkel, Tante’, usw.

Mit anderen Worten, das hebräisch-aramäische ’ach [= Bruder] betrifft sowohl die Geschwister, wie
 auch die näheren, und selbst die sehr entfernten Verwandten, das heißt schlechterdings ‘die Familie, den
 Stamm’ in sehr weitem Sinn dieses Wortes.
 Das entsprach der zutiefst in der damaligen Mentalität eingewurzelten Stamm-Verfassung, in der man
 sich im Grund genommen nicht nach dem staatlichen Gesetz richtete, das es übrigens des Öfteren noch
 nicht gegeben hat, beziehungsweise das sich erst sehr langsam und unter nicht geringem Widerstand
 vonseiten der einzelnen Stämme, Generationen und Sippen entwickelte.

Gerade in solchem Sinn soll die hier vorkommende, vom Völker-Apostel angewandte – noch weitere
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 Ergänzung verstanden werden:
 „... eine gläubige Frau mitzunehmen, wie auch die übrigen Apostel – und die Brüder des Herrn und
 Kephas” (1 Kor 9,5).

Wir haben nicht vor hier in die Wirklichkeit jener Zeiten einzudringen, da wir in diesem Fall sowieso
 keine Gewissheit gewinnen. Dabei ist uns aber auch eine strikt genaue Antwort zu dieser Frage selbst
 nicht nötig. Man muss die Möglichkeit sein lassen, diesen Text in jeder von jenen ein paar bestehenden
 Bedeutungen zu übersetzen, beziehungsweise zu verstehen.

Die Übersetzung soll Übersetzung sein, nicht aber Kommentar. Uns aber stört in geringstem Grad die
 Annahme in dieser Stelle selbst der Bedeutung: Frau-als-Ehegattin. Der Heilige Geist hat die Kirche
 Christi in ein immer tieferes Verständnis des Sinnes um die Jungfräulichkeit und das Zölibat um des
 Gottes-Reiches willen erst allmählich eingeführt – gemäß der Aussage Christi selbst: „Nicht alle fassen
 dieses Wort, sondern nur die, denen es gegeben ist”  (Mt 19,11).

Möchten wir aber schon nicht nur die abstrakten, rein philologischen Erwägungen hinsichtlich der hier
 erörterten Ausdrücke des Hl. Paulus berücksichtigen, gehört es sich festzustellen, dass der gesamte
 Zusammenhang des Evangeliums und der sich dynamisch entwickelnden Kirche entschieden dafür zu
 sprechen scheint, dass der Sinn jenes Pauli Ausdrucks: ‘gyné-adelphé’ [Frau-Schwester] eine Frau betrifft
 (eine einzige oder mehrere) als nicht mit dem Eheband mit dem betreffenden Apostel-Priester Verbundene.
 Diese Frau – beziehungsweise diese Frauen, umfingen die Apostel-Priester schlechterdings mit ihrer
 fraulichen Fürsorge von materieller Seite ihres Lebens her, indem sie ihnen wie sie konnten gedient
 haben bei ihrer Ernährung und ihrem Unterhalt für den Alltag.

RE-Lektüre: VII.Teil, Kapitel 2, ad ‘d’.
 Stadniki, 30.VIII.2015.
 Stadniki, 18.X.2015.
 Tarnów, 2.IX.2016.
 Tarnów, 10.VII.2017.
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VERMERK: Abkürzungen zur angeführten Literatur s. :  Literatur

4. Makelloser Ruhm des Paulus in seinen Beziehungen zu Frauen

In diesem Kapitel des hiesigen Teiles suchen wir danach, unter den Aussagen des Neuen
 Testamentes diese Elemente herauszufinden, die einiges Licht für tieferes Verständnis der Wirklichkeit
 der Ehe und Familie als ‘Haus-Kirche’ zu werfen imstande wären. Im laufenden Fragment möchten wir
 uns aber den gegenseitigen Einfluss der zwei grundsätzlichen Sakramente der Kirche Christi zum
 Bewusstsein bringen: des Sakraments des Priestertums – und der Ehe in ihrer Ko-Existenz und ihrer
 gegenseitigen Einwirkung.

Der oben angeführte und erörterte Text des Hl. Paulus: „Haben wir keinen Anspruch darauf, eine
 gläubige Frau mitzunehmen, wie auch die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas?” (1 Kor
 9,5) stellt schlechterdings fest, dass die einzelnen Apostel, wohl von Umständen genötigt, nicht selten als
 gleichsam eine ‘Mannschaft’ von ein paar Personen wanderten. Und dass darunter auch eine, oder
 selbst ein paar Frauen da waren. Sie sorgten um die alltäglichen Bedürfnisse, die mit dem Unterhalt der
 Diener des Wortes zusammenhingen.

Man kann leicht verstehen, dass es den Aposteln und Priestern, die ihren Dienst beim Wort Gottes
 aktiv erfüllt haben, schwer war, auch noch zu gleicher Zeit Erwerbsarbeit zum eigenen Unterhalt zu
 unternehmen. Der mit der verrichteten pastoralen Tätigkeit verbundene Dienst setzte jedesmalig eine
 sorgfältige Vorbereitung und ein tiefgreifendes Durch-Beten des verkündeten Wortes Gottes. Dabei hing
 mit der Verkündigung des Wortes Gottes strikt auch das Verrichten der vielen Dienste bei der Liturgie der
 Sakramente zusammen, was von allein ebenfalls viel Zeit und Energie benötigte.

Unübertroffenes Muster für Beziehungen zu Frauen sei es der Apostel, sei es der nächsten Jünger
 Christi über die Jahrhunderte – im Stil, der Gottes Sicht der Schöpfung und dem Evangelium entspräche,
 war und bleibt für immer der Sohn Gottes und Menschen-Sohn zugleich: dieser Gekreuzigte und
 Auferstandene Erlöser des Menschen, der Sohn des Himmlischen Vaters, aber auch wahrer Sohn
 Mariens. Darüber haben wir schon des Öfteren gesprochen – vor allem aufgrund des Apostolischen
 Briefes Johannes Paul II.: ‘Mulieris Dignitatem – Die Würde und Berufung der Frau’ (s. ob. u.a.: Die Rolle der
 Frau in der Haus-Kirche).

Es besteht kein Zweifel, dass sowohl die Apostel,
 wie insbesondere Paulus – sich zu der sie
 begleitenden Frau, bzw. mehreren Frauen, mit
 höchster Ehre angesichts ihrer Würde und Berufung
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Erklärung

 bezogen haben – bei aller Rücksicht auf ihre
 Andersheit als Mensch-die-Frau. Nicht erst
 heutzutage, sondern auch in damaliger Zeit, haben
 die Gläubigen zweifellos sehr aufmerksam
 beobachtet, ob sich der betreffende Diener des
 Wortes zu einer Frau, darunter auch zu dieser, die
 ‘Schwester’ im weiten Sinn war – als Cousine, bzw.
 weitere Verwandte, oder auch mehr allgemein:
 irgendwelcher Frau, die Jetztzeit Jüngerin Christi

 geworden ist und zum Dank Gott gegenüber jetzt den Dienern des Wortes gedient hat – mit
 gotterwarteter Distanz einer Ehre für ihre Würde als Frau und ihre spezifische frauliche Berufung
 verhalten hat.

Man kann sicher sein: jede irgendwelche ethische Verfehlung in diesem Bereich konnte der scharf
 gewordenen Aufmerksamkeit des Volks Gottes nicht entgehen. Gott bewahre, dass irgendwelcher der
 Diener des Wortes dem äußeren Anreiz der ihn, oder die ganze Mannschaft bedienenden Frau erliegen
 sollte. In diesem Bereich kann keine geringste menschliche Schwäche verborgen bleiben. Sie spiegelt
 sich sofort am Gesicht des Menschen wider: in seiner Anblicks- und Verhaltensweise.

In unvermeidlicher Folge einer nicht allzu durchsichtlichen Absicht, d.h. der Anblicksweise des
 ‘Herzens’, das von nun an nicht mehr mit Gnade durchstrahlt wäre, offenbarte sich allmählich die innere
 Veränderung, die sich nun im Gewissen ereignet hat: die Umschaltung von Behandlung der bestimmten
 Frau immer weniger als Person und Gottes Eigentum – in Gegenstand einer weniger oder mehr
 getarnten Begehrlichkeit. Das würde offenbar einen gewaltsam sich abzeichnenden Fall der
 Wirkungskraft des verkündeten Wortes Gottes nach sich ziehen.

Sowohl die anderen Apostel, wie umso mehr Paulus – haben in dieser Hinsicht mit größtem
 Feingefühl des Geistes Christi gehandelt – nach der Richtschnur der ‘Analogie des Glaubens’ und des
 ‘Glaubenssinns’ – in Haltung einer vollkommenen Antwort auf das Wort Gottes.

Von solcher inneren Haltung spricht Paulus u.a. im Brief an die Philipper im Fragment über die
 Kenose Christi [Abzehrung seines Selbst und Aufhebung der zustehenden Anrechte – bis zur Annahme der Haltung des
 Gekreuzigten Dieners]:

„Wenn es nun eine Ermahnung in Christus gibt [= Berufung auf den Sohn Gottes],
 einen Zuspruch aus Liebe [= Anspielung an den Himmlischen Vater],
 eine Gemeinschaft des Geistes [= Beziehung auf den Heiligen Geist],
 herzliche Liebe und Mitgefühl [= Anspiegelung an die Gefühle der Philipper zu Paulus]
 – dann macht meine Freude dadurch voll, dass ihr einsinnig seid: indem ihr die gleiche Liebe hegt und
 einmütig auf dasselbe bedacht seid. Nichts geschehe aus Streitsucht oder eitler Ruhmsucht, vielmehr
 achte in Demut jeder den anderen höher ein als sich selbst.
 Jeder sei nicht nur auf das Eigene bedacht, sondern auf das des anderen.
 Solche Gesinnung habt untereinander, wie sie auch in Christus Jesus war” (Phil 2,1-5).

Nicht umsonst finden wir in Briefen des Paulus, die er an seine jüngere Mitarbeiter geschrieben hat,
 Maßregel hinsichtlich der Verhaltungsweise u.a. zu Frauen. Sie zeugen von Durchsichtigkeit seines
 eigenen Gewissens. Paulus wäre unfähig irgendjemandem anderen solche Ermahnungen vorzulegen,
 wenn er selbst sie nicht zuerst ins Leben umsetzte. Hier beispielsweise einige solcher seiner Weisungen.

  Paulus legt verschiedenartige Ratschläge dem Timotheus vor, seinem jungen, voller Eifer zu
 Christus, kränklichen, rücksichtslos treuen Mitgefährten und Mitarbeiter seiner Apostolischen Reisen.
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 Paulus hat ihn seinerzeit zum Priester geweiht, nachher hat er ihn zum Bischof eingesetzt.

Schon am Anfang seines Ersten Briefes an Timotheus drückt er die Sorge aus um die Übermittlung
 allein der reinen Glaubenslehre. Er weist auf den Endzweck aller Belehrung und Glaubenspraxis hin, und
 zwar auf die „Liebe” in ihrer Gottes Bedeutung:

„Das Ziel der Unterweisung [paraggelías; s. V.3: dessen, was Gebot-Anforderung ist]
 ist Liebe aus reinem Herzen [agápe ek katharás kardías – engagierte Liebe aus Herzen, das rein-durchsichtig ist],
 aus gutem Gewissen [syneidéseis agathés]
 und ungeheuchletem Glauben ...” (1 Tim 1,5).

Pauli Worte zeugen von seiner eigenen geistigen Empfindsamkeit und Durchsichtigkeit seines
 Gewissens angesichts der Menschen, und umso mehr Gottes. Er selbst strebt danach, – unserem
 Erlöser selbst nachzufolgen, „der will, dass alle Menschen erlöst werden und zur Erkenntnis der Wahrheit
 gelangen” (1 Tim 2,3f.) und um völlige Freiheit des Herzens im Dienst allein Christus. Er tut alles, dass er
 zwischen Christus und dem Volk Gottes, zu dem er gesandt wird, nicht als Hindernis stehen bleibt,
 sondern gleichsam ein durchsichtiges Glas, das über sich – Jesus Christus selbst schauen lässt.

Ihn – Jesus Christus, gilt es ihm als seinem Apostel, wie auch jedem berufenen Priester-Apostel –
 diesen Jesus auf sakramentale Art und Weise zu vergegenwärtigen:

„So sind wir also Botschafter an Christi Statt [gr.: hypér Christoú = in Kraft der Autorität Christi, aus seinem Befehl;
 presbeúomen: presbeúo = ich erfülle die Sendung eines Botschafters],
 da ja gleichsam Gott durch uns ermutigt [hos toú Theoú = als ob es Gott selbst wäre; parakaloúntos di’ hemón =
 (Gott) der durch uns ermutigend ist].
 An Christi statt erflehen wir es [gr.: deómetha, von: déomai = ich flehe, erbitte; gr.: hypér Christoú = in Kraft der
 Autorität Christi]:
 Lasst euch versöhnen [katallágete: erlaubt es, dass ihr versöhnt werdet ...]
 mit Gott [to Theóu: dem entgegen kommenden Gott] ...” (2 Kor 5,20).

Diese Worte sind vom theologischen Gesichtspunkt aus ungemein trächtig. Es geht um die
 sakramentale Vergegenwärtigung Christi vonseiten des Priesters, sooft er eines der Sakramente
 verrichtet. Die Theologie hat diese Wirklichkeit in bündige Worte gefasst:
 „Agere in persona Christi” – vorkommen, tätig sein in [sakramentaler Vergegenwärtigung] der Person Christi (s.
 ob.: Sakramental vergegenwärtigter Christus).

  In weiterer Folge seines Ersten Briefes an Timotheus weist Paulus den Timotheus auf weitere
 Tugenden hin, mit denen sich sowohl die Gläubigen, wie auch der Apostel-Hirte auszeichnen sollen. Von
 Männern und Frauen schreibt er allgemein:

„Ich will also, dass die Männer überall beim Gebet ihre Hände in Reinheit erheben,
 frei von Zorn und Zweifel.
 Ebenso sollen die Frauen sich anständig, bescheiden und zurückhaltend kleiden,
 nicht mit Haargeflechten und Gold- oder Perlenschmuck oder kostbarer Kleidung,
 sondern – wie es sich Frauen gehört, die gottesfürchtig sein wollen – durch gute Werke ...” (1 Tim 2,8ff.).

Paulus appelliert an Frauen ganz deutlich, dass sie sich nicht zur Schau herumtragen und sich nicht
 provokativ verhalten, sondern mit reiner Absicht auftreten: „... sich anständig, bescheiden und
 zurückhaltend kleiden” (1 Tim 2,9).

  Des Weiteren weist Paulus auf Eigenschaften hin, mit denen sich die zum Bischofsamt, zu
 Priestern Berufenen, zu Diakonen auszeichnen sollen, und parallel dazu Frauen, die sich dem Dienst der
 Kirche widmen, u.a. wohl diese Frauen, die die Diener des Wortes begleiteten, von denen er 1 Kor 9,5
 gesprochen hat (s. ob.: Das Apostolische Wandern mit einer Frau-Schwester-Christin).
 – Hier Fragmente jener Ratschläge:
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„Deshalb soll der Bischof ein Mann ohne Tadel sein, .... besonnen,
 von würdiger Haltung, gastfreundlich ...;
 er sei nicht streitsüchtig und nicht geldgierig ...
 – Er muss auch bei den Außenstehenden [= Nicht-Christen] einen guten Ruf haben,
 damit er nicht in üble Nachrede kommt, und in die Falle des Teufels gerät” (1 Tim 3,2-7).

 „Ebenso sollen die Diakone sein: achtbar [gr. semnoús, von: semnós = ehrwürdig, verehrt, der ernst denkt;
 hinsichtlich der Frau: die sich bescheiden-anständig hält],
 ... und nicht gewinnsüchtig. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens mit reinem Gewissen bewahren
 [en kathará syneidései – mit reinem-durchsichtigen Gewissen].
 Auch sie sollen zuerst geprüft werden; denn nur wenn sie unbescholten sind,
 sollen sie das Diakonenamt ausüben” (1 Tim 3,8ff.).

 „Ebenso sollen sich die Frauen anständig halten [gr.: gynaíkas ... semnás, s. V.8],
 nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu in allem” (1 Tim 3,11).

 „... Denn die, die [Diakone, die die Probezeit durchgemacht haben; aber u.a. auch die Frauen-Hilferinnen]
 ihren Dienst als Diakon gut versehen haben,
 erwerben sich hohes Ansehen und feste Zuversicht [pollén parresían en pístei: parresía = freudiger Mut,
 vollständiges Anvertrauen an Gott],
 im Glauben an Christus Jesus” (1 Tim 3,13).

  In diesem Zusammenhang fügt Paulus noch die Begründung der dargestellten Empfehlungen
 hinzu:

„... Falls sich aber mein Kommen hinauszögert [er hofft bald anzukommen],
 sollst du wissen, wie man sich im Haus Gottes verhalten muss,
 das die Kirche des Lebendigen Gottes ist, die Säule und das Fundament der Wahrheit ...” (1 Tim 3,15).

Aus diesen Worten folgt einmal mehr sein Bewusstsein des Dieners, der dem ihn berufenden Jesus
 Christus vorbehaltlos – zum Aufbau seiner Kirche, hingegeben ist. Diese aber, d.h.die Kirche, ist eine
 einzige, von Christus selbst eingesetzte. Sie ist zugleich:
 „... Säule und das Fundament der Wahrheit”  Gottes, das heißt der ganzen Offenbarung Gottes.

Der ganze Sinn aber der Offenbarung Gottes sammelt sich darin, dem Menschen: Mann und Frau die
 Erlösung, die Gott um den Preis des Blutes des Sohnes Gottes vollbracht hat, nahe zu bringen.

  Bei Gelegenheit warnt Paulus vor Personen, deren „Gewissen gebrandmarkt ist” (1 Tim 4,2) –
 gleichsam eines an der Stirn eingeprägten Males, die „heuchlerische Lügner sind” (ebd.).
 Solche Leute, die sich Lehren von Dämonen zuwenden angesichts der Wahrheit der Offenbarung,
 „... verbieten zu heiraten und fordern auf, sich von Speisen zu enthalten ...” (1 Tim 4,3).
 Indessen „alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung
 empfangen wird. Es wird ja geheiligt durch Gottes Wort und Gebet” (1 Tim 4,4f.).

  In weiteren Worten desselben Fragmentes legt Paulus dem Timotheus noch einmal, dieses Mal
 direkt an ihn gerichtete Hinweise vor:

„Niemand soll dich wegen deiner Jugend gering achten [kataphroneíto = soll nicht verachten].
 Sei den Gläubigen ein Vorbild [týpos = ein eingeprägtes Bild; Beispiel-Muster]
 in Wort, Lebenswandel [en anastrophé = in der Lebensweise, Verhalten zu anderen],
 in Liebe, Glaube und in Lauterkeit [en agneía = im reinen Leben, nach dem VI. und IX. Gebot].
 ... Lies ihnen eifrig (aus der Schrift) vor, ermahne und belehre sie ...
 Vernachlässige das Charisma in dir nicht, das dir durch prophetisches Wort unter Handauflegung der
 Presbytern verliehen worden ist, ...
 damit allen deine Fortschritte offenbar werden ...” (1 Tim 4,12ff.).



  Gleich weiter kehrt Paulus noch einmal auf die Frage der Beziehungen von Timotheus zu
 Personen verschiedenen Alters zurück, u.a. auf die Frage der Reinheit in Verhaltung zu Frauen:

„Einen älteren Mann sollst du nicht grob anfahren, sondern rede ihm zu wie einem Vater,
 jüngeren Männern – wie Brüdern,
 älteren Frauen – wie Müttern;
 jüngeren – wie Schwestern, mit allem Anstand [hos adelphás en pásy agneía – wie Schwestern mit aller Reinheit:
 agneía = Leben nach der Tugend der Keuschheit]” (1 Tim 5,1f.).

Ein wenig weiter fügt er noch hinzu – im Anschluss vor allem an jüngere Witwen:

„... Eine Frau aber, die wirklich eine Witwe ist und allein steht,
 setzt ihre Hoffnung auf Gott
 und betet beharrlich und inständig bei Tag und Nacht.
 Wenn eine jedoch ein ausschweifendes Leben führt, ist sie schon bei Lebezeiten tot.
 Das sollst du ihnen einprägen, damit sie untadelig leben [hína anepílymptoi hósin = von: epilambánomai: ich
 tadele, werfe vor; untadelig sein, ohne Schuld]” (1 Tim 5,5ff. – S. auch die Empfehlung für junge Witwen in weiteren Versen: 1
 Tim 5,11-16).

  Wir bemerken, dass Paulus mit Recht für die Problematik der reinen Beziehungen zwischen dem
 Diener des Wortes – und Frauen, zumal den jüngeren, empfindsam ist. Kein Wunder damit. Jeder
 Vorwurf gerade im Bereich der Keuschheit hat alle Jahrhunderte hindurch für das Evangelisationswerk
 tiefgreifenden Schaden nach sich gezogen. Das wirkte sich immer nicht nur an der Person des
 betreffenden Dieners des Altars aus, sondern überhaupt auf die ganze Kirche Christi.

Des Weiteren aber, Paulus heißt, dass Anklagungen gegen einen Priester nicht voreilig angenommen
 werden. Er denkt dabei wohl gerade an den Bereich der Reinheit der Beziehungen, wiewohl er
 selbstverständlich nicht auch andere Bereiche der ethischen Verhältnisse ausschließt:

„Nimm gegen einen Presbyter keine Klage an, außer wenn zwei oder drei Zeugen sie bekräftigen.
 Wenn sich einer verfehlt, so weise ihn in Gegenwart aller zurecht [= Presbyter],
 damit auch die anderen sich fürchten” (1 Tim 5,19f.).

  Im weiteren Fragment kehrt Paulus wiederholt u.a. an die Frage der Tugend der Reinheit im Sinn
 des VI. und IX. Gebotes zurück:

„Lege keinem voreilig die Hände auf [= das betrifft entweder unüberlegte Lossprechung, oder die Erteilung des
 Sakraments des Priestertums],
 und mache dich nicht mitverantwortlich für fremde Sünden!
 Halte dich rein [gr. agnós = reich, keusch – im Sinn des VI. und IX. Gebotes] ...
 – Die Sünden mancher Menschen sind offenkundig und gehen ihnen zum Gericht voraus;
 bei anderen kommen sie erst hinterher zum Vorschein [= früher oder später kommen sie zur Öffentlichkeit].
 Genauso sind auch die guten Werke offenkundig,
 und auch wo es sich anders verhält,
 können sie doch nicht verborgen bleiben” (1 Tim 5,24f.).

Sollte hier einmal mehr an die ab und zu sich ereignenden undurchsichtige Beziehungen angeknüpft
 werden, vor allem eines Priesters zu Frauen, kann man sicher sein, dass diese Sache nicht im
 Verborgenen bleibt, sondern früher oder später öffentliches Thema werden wird.
 – Das allein genügt, dass eine Person, von Gott zum Dienst am Wort und bei der Verrichtung der
 Sakramente berufen, irgendwelche diesbezügliche Zweideutigkeiten nicht zulassen kann.

Selbstverständlich, das Hauptmotiv beim Wachen über sich selbst kann nicht die menschliche
 Rücksicht werden, sondern das Bewusstsein um die eigene ganzheitliche Zugehörigkeit zum Berufenden
 Jesus Christus.



  Besiegelung dieser Weisungen ist die End-Ermutigung des Paulus an Timotheus:

„Du aber, Mann Gottes, flieh vor all dem.
 Strebe unermüdlich nach Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Sanftmut.
 Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben ...
 Ich gebiete dir bei Gott, von dem alles Leben kommt, und bei Christus Jesus ...
 Bewahre den Auftrag [gr. tén entolén = Gebot: das Gesamte der Offenbarung Gottes; das ganze Evangelium Christi]
 makellos [áspilon; áspilos = ohne Makel; makellos]
 und untadelig, bis zum Erscheinen unseres Herrn Jesus Christus ...” (1 Tim 6,11-14).

  Im Zweiten Brief an Timotheus, den er sehr wahrscheinlich vom Mamertinischen Gefängnis nicht
 lange vor seinem Märtyrertod geschrieben hat, ermutigt Paulus Timotheus als „seinen geliebten Sohn” (2
 Tim 1,2) vor allem, dass er sich seiner Sendung als Dieners des Evangeliums Christi nicht schäme –
 trotzdem gerade deswegen die Lebensgefahr besteht.
 – Dennoch legt Paulus dem Timotheus auch noch jetzt die Empfehlung ans Herz:

„Fliehe vor den Begierden der Jugend,
 bemühe dich vielmehr um Gerechtigkeit, Glaube, Liebe und Frieden –
 zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen” [ek katharás kardías = aus reinem Herzen:
 katharos = rein, aufrichtig, durchsichtig; nicht hinterlistig] (2 Tim 2,22).

  In weiteren Ermahnungen warnt Paulus den Timotheus vor Verkehrtheiten der „letzten Tage” (2
 Tim 3,1). Die Menschen werden dann:

„... selbstsüchtig sein, geldgierig,
 prahlerisch, ..., lieblos, unversöhnlich... –
 Sie werden wohl noch den Schein der Frömmigkeit wahren... –
 Aus ihren Reihen stammen jene, die ... sich in die Häuser einschleichen
 und gewisse Frauen verführen, die in Sünden stecken
 und von vielerlei Begierden gejagt werden ...” (2 Tim 3,2-6).

Angesichts dieser Entartungen der Wahrheit Gottes stärkt Paulus den Timotheus zum mutigen
 Verkündigen des Evangeliums:

„Ich beschwöre dich bei Gott und bei Christus Jesus ...:
Verkündige das Wort, sei zur Stelle – ob gelegen oder ungelegen –,
 weise zurecht, tadle, ermahne,
 in unermüdlicher und geduldiger Belehrung.
 Denn es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen die gesunde Lehre nicht ertragen ...
 ... Du aber sei nüchtern in allem, geduldig im Leiden;
 verkünde das Evangelium, erfülle treu deinen Dienst” (2 Tim 4,1-5).

Man muss von vornherein feststellen, dass Paulus solche Worte nicht schreiben könnte, wenn er
 ihren Inhalt nicht zuerst selbst ins Leben umgesetzt hätte. Sein Gewissen musste die ganze Zeit
 hindurch, als er zu Diensten Jesu Christi stand, der ihn „für sich ergriffen hat” (vgl. Phil 3,12), durch und
 durch durchscheinend und makellos sein: sowohl in Gottes, wie der Menschen Angesicht.
 – Aber auch gerade deswegen zeichneten sich die Worte seiner Evangelisation mit so großer
 Fruchtbarkeit aus – in Kraft des Heiligen Geistes, der die Saat des von ihm verkündeten Wortes Gottes
 zur Frucht gebracht hat (vgl. 1 Kor 3,6f; 2 Thess 3,1).

Erst so konnte er an seine Evangelisationstätigkeit als an eine eigenartige ‘Elternschaft’ im Heiligen
 Geist anknüpfen, oder eher als ob es ‘Mutterschaft’  wäre denen gegenüber, zu denen er von Christus
 als Apostel gesandt worden ist. Er drückt es merkwürdig in seinem Brief an die Galater aus, die so sehr
 von den ‘Judaisanten’  betört wurden, indem diese seine ganze Apostolische Mühe zerstört haben:



„... Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen leide,
 bis Christus in euch Gestalt gewinnt.
 Ich wollte, ich könnte jetzt bei euch sein und anders mit euch reden;
 denn euer Verhalten macht mich ratlos ...” (Gal 4,19f.).

Wie dürfte man in diesem Zusammenhang nicht die tiefsinnigen Erwägungen Johannes Paul II.
 anführen, der gerade an diese Worte des Paulus anknüpft. Die päpstlichen Worte sind hier umso mehr
 wundersam, dass sie direkt die gerade erörterte Hinsicht der gegenseitigen Beziehungen des
 Sakramentes der Ehe und des Priestertums betreffen, und daselbst der Ehe-Familie als der ‘Haus-
Kirche’ :

„Das Evangelium enthüllt und lässt eben diese personale Ordnung des menschlichen Existierens
 begreifen. Es hilft jeder Frau und jedem Mann, nach ihr zu leben und sich so zu verwirklichen. Es
 besteht nämlich eine zutiefste ‘Gleichberechtigung’  hinsichtlich der Gaben des Heiligen Geistes,
 hinsichtlich der ‘großen Taten Gottes’ [Apg 2,11].
 – ... Gerade im Hinblick auf die ‘großen Taten Gottes’ empfindet der Apostel-der-Mann das Bedürfnis,
 sich darauf zu berufen, was wesenhaft fraulich ist, um die Wahrheit über sein apostolisches Dienen
 auszudrücken. So tut es eben Paulus von Tarsus, als er sich an die Galater mit den Worten wendet:
 ‘Meine Kinder, die ich von neuem in Wehen gebäre’ [Gal 4,19].
 – Im Ersten Brief an die Korinther [1 Kor 7,38] verkündet der Apostel den Vorrang der Jungfräulichkeit
 gegenüber der Ehe, was eine ständige Lehre der Kirche im Geist der im Matthäusevangelium [Mt
 19,10ff] wiedergegebenen Worte Christi ist, ohne jedoch die Bedeutung der leiblichen und geistigen
 Mutterschaft zu verhüllen. Freilich, um die grundlegende Sendung der Kirche zu veranschaulichen, hat
 er keinen mehr treffenden Ausdruck gefunden, als dass er sich auf die Mutterschaft bezogen hat” (MuD
 22).

5. Weitere Apostolische Hinweise hinsichtlich der Beziehungen
der Diener des WORTES zur Ehe

  Mit ähnlichen Anordnungen, wie diese an Timotheus, wendet sich Paul an seinen anderen jungen
 Mitarbeiter – Titus, den er als Bischof für Kreta eingesetzt hat (Tit 1,5). Auch ihm legt Paulus am Herzen
 die unumgänglichen Eigenschaften, mit denen sich der Kandidat zum Bischofsamt und zum Priestertum
 auszeichnen soll. Noch mehr, er verlangt es auch, dass sich die Kinder des Kandidaten zum Dieners des
 Altars tadellos verhalten:

„... wenn einer unbescholten ist, Mann einer einzigen Frau, mit gläubigen Kindern,
 die nicht im Ruf der Liederlichkeit stehen oder ungehorsam sind ...” (Tit 1,6).

Es kommt selbstverständlich vor, dass die Eltern die Kinder in Disziplin erziehen, allerdings das Kind
 entschlüpft ihrem erzieherischen Einfluss. Dennoch falls die Kinder eines Kandidaten zum Diener des



 Altars „unzüchtig sind und ungehorsam”, könnte das leicht zur Anklagung des Vaters und der Mutter
 werden, dass sie ihre Kinder nicht gehörig erziehen können. Es wäre somit schwer, dass solcher Vater
 nach der Würde greifen sollte, dem Volk Gottes als Hirte-Priester vorzustehen.

  In seiner Polemik mit den ‘Judaisanten’, die „ganze Hausgemeinschaften durch ihre falschen
 Lehren zerstören, übler Gewinnsucht wegen” (Tit 1,11), entkommt dem Paulus eine seiner merkwürdigen
 Feststellungen:

„Für die Reinen ist alles rein, für die Unreinen und Ungläubigen aber ist nichts rein,
 sogar ihr Denken und ihr Gewissen sind unrein.
 Sie beteuern, Gott zu kennen, durch ihr Tun aber verleugnen sie Ihn,
 es sind abscheuliche und unbelehrbare Menschen, die zu nichts Gutem taugen ...” (Tit 1,15f.).

Es sind einmal mehr Worte, die Paulus zu formulieren nicht imstande wäre, wenn er selbst nicht ein
 durchscheinendes Gewissen gehabt hätte.

Unmittelbar danach geht aber Paulus an weitere allgemeine Hinweise über, die für immer weitere
 Stände und Menschen in unterschiedlichen Altersgruppen bestimmt sind.
 – Mit Bezug auf Frauen drückt er sich wie in seinen Bemerkungen an Timotheus aus:

„Ebenso seien die älteren Frauen würdevoll in ihrem Verhalten, ...,
 sie müssen fähig sein, das Gute zu lehren,
 damit sie die jungen Frauen dazu anhalten können,
 ihre Männer und Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch [hagnás, von: hagnós = schamhaft, keusch, rein],
 ...
 damit das Wort Gottes nicht in üblen Ruf gebracht wird” (Tit 2,3ff.).

Wonach er sich direkt an Titus wendet:

 „Gib selbst ein Beispiel durch gute Werke.
 Lehre die Wahrheit unverfälscht und mit Würde, mit gesunden, unanfechtbaren Worten,
 so wird der Gegner beschämt und kann nichts Schlechtes über uns sagen” (Tit 2,7f.).

Man kann sicher sein: Paulus richtet sich nicht nach dem ‘menschlichen Ansehen’, d.h. nach
 heuchlerisch verheimlichter eigentlicher Absicht, um Beifall zu erreichen. Er ist sich um die monolithische
 Ausrichtung seines Lebens bewusst:
 „Denn für mich – ist das Leben Christus, und das Sterben – Gewinn” (Phil 1,21).
 Er weiß auch Bescheid, dass Jesus Christus ihn nicht täuscht:
 „Denn ich weiß, WEM ich Glauben geschenkt habe, und ich bin überzeugt, dass Er mächtig genug ist,
 das mir anvertraute Gut bis zu jenem Tag zu bewahren” (2 Tim 1,12).
 Nur deswegen verhält er sich in jeder Weile mit völliger Durchscheinbarkeit seines Gewissens: im
 Angesicht seiner Selbst, Gottes – und der Gläubigen und Un-Gläubigen Menschen (vgl. 2 Thess 3,2).

  Wenn wir bei dem Hl. Paulus in seinen Apostolischen Briefen einige insbesondere Richtlinien
 gefunden haben, wo er an die Frage der Lauterkeit der Beziehungen zwischen einem konsekrierten
 Diener des Wortes und Frauen anknüpft, kann es keinen Zweifel geben, dass diese Richtlinien vor allem
 er selbst ins Leben umgesetzt hat.

Es ist zugleich ganz unwahrscheinlich, dass auch die übrigen Apostel nicht auf genau dieselbe Weise
 gehandelt hätten. Es genügt die Hinweise hinsichtlich des Verhaltens hinsichtlich der interpersonalen
 Beziehungen bei dem Hl. Petrus zu erwähnen. Auch er schreibt:

„Liebe Brüder! Da ihr Fremde und Gäste seid [Verweilen auf Erden, im Gegenteil zur Himmlischen Heimat],
 ermahne ich euch: Gebt den irdischen Begierden nicht nach, die gegen die Seele kämpfen.



 Erklärung

 Führt unter den Heiden ein rechtschaffenes Leben,
 damit sie, die euch jetzt als Übeltäter verleumden,
 durch eure guten Taten zur Einsicht kommen
 und Gott preisen am Tag der Heimsuchung.
 ... Denn es ist der Wille Gottes, dass ihr durch eure guten Taten
 die Unwissenheit unverständiger Menschen zum Schweigen bringt ...” (1 Petr 2,11f.15).

Kein Wunder, dass nach solcher Einführung, jetzt auch Petrus
 die Frauen zu nicht provozierender Kleidung und Verhalten
 ermutigt (Zur Bekleidungsweise der Frauen s. unt.: Mädchen-Frau und ihre
 Bekleidungsweise):

„Ebenso sollen die Frauen ihren Männern untertan sein,
 damit, wenn einige dem Wort nicht gehorchen
[= sie widersetzen sich der Annahme des Evangeliums],
 sie durch das Leben ihrer Frauen ohne Wort gewonnen werden,
 wenn sie eueren in Gottesfurcht
 und Reinheit geführten Lebenswandel sehen.
 – Ihr Schmuck soll nicht in Äußerlichkeit bestehen:
in Haargeflecht, Goldgeschmeide oder Kleiderpracht,
 sondern was im Herzen verborgen ist, das sei
 euer unvergänglicher Schmuck:
 ein sanftes und ruhiges Wesen. Das ist wertvoll in Gottes Augen ...” (1 P 3,1-4).

 „Aber tut das mit Sanftmut und Ehrfurcht, mit einem guten Gewissen
[syneídesin ... agathén = gutes Gewissens],
 damit, wenn ihr geschmäht werdet, die beschämt werden,
 die eueren guten Lebenswandel in Christus kränken ...” (1 Petr 3,16).

 „Es ist doch genug, dass ihr in der vergangenen Zeit dem Beispiel der Heiden gefolgt seid,
 indem ihr ein Leben voller Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht ... geführt habt.
 Deshalb sind sie jetzt befremdet, dass ihr euch nicht mehr
 in denselben Strudel der Leidenschaften hineinstürzt; deshalb lästern sie” (1 Petr 4,3f.).

Unter weiteren Ermahnungen und Empfehlungen knüpft Petrus an die schon vom Alten Testament
 bekannten ‘Propheten der Lüge’ an, die „den Herrscher, der sie freigekauft hat, verleugnen”, d.h.
 Christus verleugnen (2 Petr 2,1.10), die am Ende Wege zu Ausschweifungen zeigen (2 Petr 2,1f.). Daselbst
 bereiten sie sich solches Geschick, das Sodom und Gomorra betraf (2 Petr 2,6), sooft sie „sich von der
 unreinen Begierde ihres Körpers beherrschen lassen”  (2 Petr 2,10).

Petrus zeichnet sehr realistisch ihr Verhalten – nach der Richtschnur der körperlichen Begierden ab
 (2 Petr 2,13).
 Jene Propheten der Lüge „... verheißen ihnen Freiheit
[unter dem Vorhalt der Freiheit belehren sie über die sexuelle Freiheit],
 und sind doch selbst Sklaven des Verderbens.
 Denn wem einer unterliegt, dessen Sklave ist er ...” (2 Petr 2,19).

Umso mehr grell über die Unzucht, die selbst in Gemeinschaftsmahlen der Christen, das heißt in
 bereiteten ‘Agapa-Mahlen’ von manchen einzuführen versucht werden können, spricht der Apostel Juda
 (Jud 12).

  Wir sind uns freilich bewusst, dass die Bemerkungen sei es von den angeführten Apostel-Briefen,
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 sei es von übrigen Aposteln, nach denen aber keine Schriften bewahrt sind, in keinem Fall gegen die
 Ehe und Familie ausgerichtet sind, noch gegen irgendwelche Frau-als-Frau.
 In den früheren Erwägungen hat es schon genügend viel Gelegenheiten gegeben, um die Haltung Christi
 und die Apostolische Praxis bezüglich der Ehe anzublicken (s. ob.: Start der Apostolischen Praxis der
 ursprünglichen Kirche im Bereich der Ehe – samt der ganzen weiteren Folge dieses Abschnitts).

Die Sorge der Hirten galt einzig dieser Hinsicht, dass die Ehe, trotzdem es anfangs noch kein klares
 Bewusstsein gegeben hat, dass sie eines der ‘Sakramente’ der Kirche ist, „im Herrn” sowohl
 eingegangen, wie für den Alltag gelebt werde (s. 1 Kor 7,39). Dieser Ausdruck stellt die präzise
 Bezeichnung – nach dem Maß der Zeiten der ursprünglichen Kirche – dieser Wirklichkeit dar, die von der
 späteren Theologie als Sakrament der Ehe bezeichnet werden wird.

Die Ehe und die von ihr herkommende Familie bildeten von Anfang an das natürliche Milieu für die
 Entwicklung der ‘Haus-Kirche’, wodurch sie spontan die ‘Große’ Kirche Christi mit immer neueren
 Mitgliedern vermehrt und gestärkt hat.
 – Wir sehen auch, dass auch der Menschen-Sohn selbst vom Himmel herabzusteigen und unter den
 Menschenkindern nicht anders erscheinen wollte, als durch die Ehe – in diesem Fall: die Ehe Mariens,
 seiner Jungfräulichen Mutter, und des Josef, die zusammen mit Ihm die Heilige Familie gebildet haben.

Daselbst werden die Anwendungen des VI. und IX. Gebotes Gottes an die vor- und außer-eheliche
 Lage verständlich. Sie sind tief ins Gewissen ausnahmslos jedes Menschen als ethisches natürliches
 Gesetz Gottes eingeprägt und wurden vom Evangelium zur Vollkommenheit gebracht.

Das ‘Evangelium’ ist aber vor allem die Person Jesu Christi selbst. Jesus hat gut „gewusst, was im
 Menschen war”  (Joh 2,25). Hier sind die Wurzel aller Warnungen und ethischer Weisungen sei es bei
 Paulus dem Apostel, sei es bei übrigen Aposteln – bezüglich der gegenseitigen Beziehungen des
 Sakraments des Priestertums – und der Ehe verankert.
 – Einen der insbesonderen Abschnitte dieser Beziehungen stellen alle Weisungen dar, die u.a. ein
 provozierendes Verhalten und Kleidung vonseiten der Frauen angehen: ob der jüngeren, oder auch
 älteren (wiederholt s. die ausführlich erörterte Frage der Bekleidung der Frauen: Mädchen-Frau und ihre Bekleidungsweise).

Das alles betrifft völlig selbstverständlich genauso auch die Welt der Männer. Jesus Christus hat
 seine Haltung, das heißt die Gottes Sicht zu dieser Frage, klar zu verstehen gegeben. Es genügt den
 Bericht des Johannesevangeliums über die am Ehebruch ertappte Frau, die zu Jesus herbeigeschleppt
 wurde, zu erwägen (Joh 8,2-11. – S.: Die herbeigeführte, am Ehebruch ertappte Frau. Und dazu: Johannes Paul II., MuD
 14).

Mit anderen Worten für Männer gibt es in diesem Bereich in geringstem Maß irgendein gleichsam
 ‘gemäßigter Tarif’ – aller rabbinistischen Tradition zuwider [und umso mehr dem eingewurzelten Gewohnheitsrecht
 vieler Kulturen], die, der klaren Formulierung des VI. und IX. Gebotes Gottes zum Trotz, eine ganze Reihe
 Zugeständnisse der männlichen Begehrlichkeit zugute aufdrängen und sie ins Leben einverleiben
 möchte.

Wir haben schon viele Male die Gelegenheit gehabt, die klare Haltung des Menschen-Sohnes selbst
 in Frage der Ethik der ehelichen und allgemeiner: geschlechtlichen Beziehungen anzublicken. Jesus
 Christus ging in die nicht endende Kasuistik hinsichtlich des manipulierten Gottes-Geschriebenen-Wortes
 nicht ein. In solcher Manipulation zeichneten sich aber die Pharisäer und Schriftgelehrten aus. Jesus
 berief sich in solchen Umständen sofort auf das Gottes Erschaffungs-Werk und daselbst auf das ethische
 Gottes Gesetz, das „von Anfang an”  bestanden hat (s. Mt 19,4.8).

Alle Fragen im Zusammenhang mit „fremden Sünden”  in diesem Bereich, sei es im Anschluss an die
 zugelassene Begehrlichkeit der Gedanken-Augen-Taten, sei es weiter im Anschluss auf die
 Provozierung und Auslösung der Begehrlichkeit mit unkeuschem Verhalten und abgezielter
 Bekleidungsweise, führte der Lehrer von Nazaret eindeutig auf die Grundlagen selbst der Frage herab,
 und zwar auf die schon zuvor begangene Sünde – auf Ebene des Herzens, also des Gewissens.
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In dieser Lage gehört es sich einmal mehr die Worte in das eigene Bewusstsein tief zu einkodieren,
 mit denen Jesus Christus das Wesen selbst der erörterten Frage mit Bezug auf die gegenseitigen
 ethischen Beziehungen von Männern und Frauen, und daselbst der Beziehungen der beiden
 Sakramente: des Priestertums und der Ehe, zusammengefasst hat:

„Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: ‘Du sollst nicht die Ehe brechen’.
 Ich aber sage euch:
Wer eine Frau auch nur lüstern ansieht,
 hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen” (Mt 5,27f.).

Die Einzelheiten, die mit der Grundlage der so dargestellten Fragen zusammenhängen, wurden
 schon befriedigend an mehreren Stellen der früheren Erwägungen unserer WEB-Site besprochen (s. u.a.:
 „Wer eine Frau lüstern ansieht ...” – und die ganze weiter Folge dieses Abschnitts: Lauterkeit des Herzens: Voraussetzung um
 Person-Gabe zu werden).

6. Unbescholtenheit der Diener des Altars angesichts
des Sakraments der Ehe am Beispiel des Paulus

Die erwogenen Fragmente der Apostelbriefe lassen die oben gestellte Frage auf reifere Weise
 hinsichtlich der gegenseitigen Beeinflussung – im besten Sinn dieses Wortes – der miteinander
 existierenden Sakramente: des Priestertums und der Ehe-Familie aufzugreifen (s. ob.: Gegenseitige
 Einwirkung des Sakramentes des Priestertums und der Ehe. – Und auch: MuD 14). Wir untersuchen hier diese Frage
 nicht im Querschnitt über das Gesamte der Kirchengeschichte, sondern beschränken uns auf die
 spärlichen, und doch ausdrucksvollen Zeugnisse der Apostel-Schriften.

Es besteht kein Zweifel, dass der Hl. Paulus, der Völker-Apostel, dessen Leben, Tätigkeit und
 Verhaltensweisen uns am besten bekannt sind, sich allzu gut um seine Berufung zum Apostel Jesu
 Christi bewusst war. Ab der Stunde, wann – wie er von sich selbst spricht: „... weil ich von Christus Jesus
 ergriffen bin” (Phil 3,12), hat er sich ganzheitlich Diesem hingewidmet, der ihn für sich „ergriffen” hat und
 dem sich Paulus – wie es sich gezeigt hat – ‘zu ergreifen’ ließ:

„Doch was mir damals ein Gewinn war, das habe ich um Christi willen als Verlust erkannt.
 – ... Ich erachte alles als Verlust
 um der unüberbietbar großen Erkenntnis Christi Jesu willen, meines Herrn.
 – Um seinetwillen habe ich alles preisgegeben und halte es für Dreck, um Christus zu gewinnen und in
 Ihm zu sein – nicht im Besitz meiner eigenen Gerechtigkeit, wie sie aus dem Gesetz stammt
 [Beschneidung nach Mose, usw.], sondern jener, die aus dem Glauben an Christus kommt, der Gerechtigkeit
 aus Gott aufgrund des Glaubens. –
 Ihn will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung
 und die Gemeinschaft mit seinen Leiden –
 indem ich gleichförmig werde mit seinem Tod, in der Hoffnung,
 zur Auferstehung der Toten gelangen zu können ...” (Phil 3,7-11).
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Wenn wir das Leben des Paulus betrachten, sei es aufgrund seiner zahlreichen persönlichen
 autobiographischen Berichte, sei es dieser von der Apostelgeschichte des Lukas, der unmittelbarer
 Zeuge vieler Apostolischer Reisen des Paulus war, und endlich wenn wir die Erwähnung des Petrus
 bezugs der Schriften des Paulus berücksichtigen:
 „... wie ja auch unser lieber Bruder Paulus
 nach der ihm verliehenen Weisheit euch geschrieben hat ...” (2 Petr 3,15f.),
 können wir schwer nicht in Gedanken versinken über die wörtliche Totalität der Gabe seiner Selbst
 ganzen, ohne irgendwelche verheimlichte Vorbehalte – zur Verfügung Christi.
 – Wie er früher mit der Totalität seiner Selbst ganzen – Christus in seinen Jüngern verfolgt hat, so hat er
 ab der Stunde seiner Erblendung vonseiten Christus unter Damaskus (Apg 9,3) verstanden, WAS – bzw.
 eher: WER von nun an Inhalt seines Lebens sein soll.

Die gerade erst angeführten Worte (s. ob.: „Was mir ... Gewinn war, das habe ich ... als Verlust erkannt” [Phil 3,7-
11]), die Paulus an seine so sehr herzlich geliebte Gemeinde der Jünger in Philippi geschrieben hat, sind
 ihm von den Tiefen selbst seines Herzens herausgesprudelt. Paulus weiß besten Bescheid, was er
 schreibt, wenn er sich folgender ausdrückt:
 „Denn für mich ist das Leben – Christus, und das Sterben – Gewinn” (Phil 1,21).
 Er weiß aus eigenem Leben und der vielen um des Namens Christi willen ertragenen Foltern, was er
 schreibt, wenn er im Brief an die Galater erinnert:
 „... Denn ich trage die Malzeichen Jesu an meinem Leib ...” (Gal 6,17).
 Und noch: „Ich jedoch will mich nicht rühmen, es sei denn im Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, durch
 das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt” (Gal 6,14)!

Wenn Paulus von sich selbst zeugt:

„Mit Christus bin ich gekreuzigt.
 Ich lebe – doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir.
 Soweit ich aber jetzt doch noch im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes,
 der mich geliebt und sich selbst für mich ausgeliefert hat” (Gal 2,19f.),

und in der Zusammenfassung seines Lebens im Zweiten Brief an Timotheus angesichts seines – dieses
 Mal schnell herannahenden Märtyrertodes um Christi willen erinnert:

„... Denn mein Blut soll schon zum Opfer vergossen werden ... Ich habe den guten Kampf gekämpft,
 den Lauf vollendet, die Treue gehalten” (2 Tim 4,7) –

können wir sicher sein, dass er über die Regungen seines Leibes sehr achtsam gewacht hat. Außer
 Zweifel hat sich Paulus mit klarem Bewusstsein von allem abgehoben, was irgendwelche
 Beeinträchtigung seiner – oder jemandes fremden Würde als Person bringen könnte. Das umfasst alle
 Bereiche des Lebens und des Glaubens, den Bereich u.a. der Geschlechtlichkeit, darunter vor allem aller
 Beziehungen zu Frauen-als-Frauen, nicht ausgenommen.

Dennoch derselbe Paulus war sich um seine Verpflichtungen gerade gegenüber so vielen Frauen
 völlig bewusst. Indem so manche Frauen die Totalität der persönlichen Hingabe für Christus und das
 Evangelium bei Paulus beobachteten, haben sie sich spontan zur Pflicht gefunden, ihn auf ihre frauliche
 Art bei der Erfüllung seiner alltäglichen Bedürfnisse zu unterstützen, wozu es ihm des Öfteren weder
 Kraft, noch Zeit reichte, und wofür ihm nicht selten schlechterdings keine finanziellen Mittel zur
 Verfügung standen.

 Umso mehr, wann Paulus von Ort zu Ort nicht allein umzog, sondern oft mit dem Kreis von ein paar
 Mitarbeitern, die ihm bei der Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi geholfen haben. Dieser Art
 Wanderungen – ins Unbekannte, im Bewusstsein dass er zu jeder Zeit zum Opfer fallen kann entweder
 der Naturelemente, der Tiere, und umso mehr nicht guter Menschen, wie Räuber, oder anderseits der
 Juden, der Lokalbehörden des Römischen Imperiums, der Eifersucht und des Grolls der gereizten
 bisherigen Bekenner des Mosaischen Gesetzes – waren grundsätzlich in höchstem Grad riskant und
 setzten eine ungemeine Seelenstärke und Tiefe von Überzeugung des Glaubens an Christus als Sohnes
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 Erklärung

 Gottes und Erlösers der Welt voraus.

Unabhängig von all dem, jede Apostolische Fahrt hing notwendigerweise mit bisweilen seriösen
 finanziellen Ausgaben zusammen, wie z.B. um die Schiffsfahrten zu begleichen und allgemein: den
 Unterhalt seiner Selbst samt der ganzen Apostolischen Mannschaft. Nicht umsonst erwähnt Paulus –
 gerade in seinem Brief an die geliebten Philipper:

„Was ihr gelernt und empfangen, gehört und gesehen habt bei mir,
 das tut, und der Gott des Friedens wird mit euch sein.
 – Ich habe mich im Herrn besonders gefreut, dass ihr endlich einmal wieder euere Fürsorge für mich
 entfalten konntet, Ihr ward zwar immer liebend um mich besorgt, aber es fehlte euch die Gelegenheit.
 Nicht als wollte ich über Mangel klagen; ich habe nämlich gelernt, mich mit meiner Lage abzufinden.
 Ich weiß arm zu sein, und ich weiß reich zu sein. In alles und jedes bin ich eingeweiht, ins Sattsein und
 Hungerleiden, ins Reichsein und Mangelhaben. Alles vermag ich in Dem, der mich stärkt ...” (Phil 4,9-
13).

Wesentlich klarer knüpft Paulus an die erlebten Verfolgungen,
 die erduldeten Folter, und dann wieder an seine Apostolische
 Sendung im Zweiten Brief an die Korinther an:

„Ich erduldete Mühsal und Plage, durchwachte viele Nächte,
 ertrug Hunger und Durst, häufiges Fasten, Kälte und Blöße ...”
 (vgl. 2 Kor 11,23-27)

Diese Worte schreibt er nicht im Rahmen gleichsam einer
 ‘Selbstbelobigung’, sondern weil die Korinther ihn mit ihrem nicht
 endenden Verdacht selbst dazu provoziert, und ihn so einmal
 mehr zur Apologie seiner Sendung als Apostels, der von Jesus
 Christus selbst berufen worden ist, genötigt haben.

In solchem Licht gehörte es sich wiederholt über den oben
 angeführten, philologisch schon kurz besprochenen Text zu beugen:

„... Haben wir keinen Anspruch darauf, eine gläubige Frau-Schwester mitzunehmen,
 wie auch die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas?”
(1 Kor 9,5. – S. ob.: Die Mitnahme einer Frau-Schwester-Christin).

Es besteht kein Zweifel, dass weder dem Paulus, noch dieser oder diesen Frauen-Schwestern ein
 Gedanke in den Kopf fallen würde, sich einander begehrlich anzuschauen, oder sich gegenseitig mit
 seinen bewussten, oder vielleicht nicht allzu bewusst gewordenen Verhaltensweisen im Alltag zu
 provozieren. Das Gewissen des Paulus war für die Stimme Gottes, die auf seine volle Antwort wartete,
 allzu fein und empfindsam, auf dass er seine Durchsichtigkeit mit der Sünde der Begehrlichkeit des
 Fleisches beflecken sollte:

„Als Diener Christi soll man uns betrachten und als Verwalter von Geheimnissen Gottes ...
 Doch was mich angeht, so ist es mir völlig gleichgültig, von euch
[Paulus spricht einmal mehr die sehr misstrauischen, kritischen Korinther an],
 oder von einem anderen menschlichen Gericht beurteilt zu werden
[es geht um die Verdächtigung, er suche bei der Apostolischen Tätigkeit nach eigenem Ruhm und Nutzen].
 Ja, ich beurteile mich nicht einmal selbst.
 – Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Es ist vielmehr
 der Herr, der über mich das Urteil fällt. Deshalb urteilt nicht vorzeitig über etwas, bis der Herr kommt;
 Er wird auch das im Dunkel Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar
 machen ...” (1 Kor 4,1.3ff.).
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In weiterer Folge seiner Beweisführung greift Paulus in gewisser Weile nach Sarkasmus den
 Korinthern gegenüber, und zugleich erinnert er einmal mehr an das Maßlose der Leiden, die es ihm
 schon um Christi willen zu erdulden gegeben war:

„Ihr seid schon satt, seid schon reich geworden.
 Ohne uns – seid ihr zur Herrschaft gelangt! Ach, träfe es nur zu! ...
 Mir will es nämlich scheinen, Gott habe uns Aposteln den letzten Platz angewiesen, wie Menschen,
 die zum Tod verurteilt sind. Wir sind ja ein Schauspiel für die Welt geworden, für Engel und Menschen.
 Wir sind Toren um Christi willen, ihr seid Kluge in Christus; wir sind schwach, ihr seid stark; ihr seid
 berühmt, wir gelten nichts. Bis zur Stunde leiden wir Hunger und Durst, haben nichts anzuziehen,
 werden mit Fäusten geschlagen und haben kein Zuhause, Wir mühen uns ab mit unserer eigenen
 Hände Arbeit. Schmäht man uns, so segnen wir; verfolgt man uns, so dulden wir; beschimpft man uns,
 so geben wir gute Worte. Wie der Kehricht der Welt sind wir geworden, wie der allgemeine Abschaum
 bis heute ...” (1 Kor 4,8-13).

Wir müssen eindeutig feststellen, dass sooft Paulus samt der ganzen Mannschaft – gewöhnlich nicht
 allein, sondern zusammen mit ein paar anderen Dienern des Wortes, und manchmal wohl auch mit einer
 ihnen helfenden einer Frau, von Ort zu Ort umzog, war sowohl er selbst, wie die ihn begleitenden
 Personen seiner strikten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Jesus Christus ganz bezaubert und allein
 Ihm hingegeben. Erst so blieb Paulus angesichts der tatsächlichen, oder erst potentiellen Jünger Christi
 stehen.

In dieser Lage hat es keine Rede gegeben, sich in ein Verhalten einzulassen – seinerseits oder
 vonseiten der ihn begleitenden Personen, das irgendwelchen Verdacht im Bereich des VI. oder IX.
 Gebotes Gottes wecken könnte.
 – Sollte bei irgendjemandem aus seiner Gruppe auch nur eine geringste Zweideutigkeit in dieser Hinsicht
 zutage kommen, wäre er nicht fähig – weder er selbst, noch seine Mitgefährten – das Evangelium zu
 verkündigen und die Mühen um Christi willen zu ertragen, noch umso mehr sich fortwährend auf
 Bereitschaft auszusetzen, das Zeugnis über die Wahrheit der verkündeten Worte mit eigenem Leben zu
 besiegeln.

Hier konnte es schlechterdings kein irgendwelches Schwanken in der Haltung der unbedingten Treue
 zu Christus geben, die u.a. in einer voller personaler Würde gegenseitiger Beziehung im Geist der
 Nächstenliebe im Christi Stil zum Ausdruck kam. Die Diener des Wortes haben sich doch an diesen
 Christus gebunden, der für jeden seiner Jünger in Göttlich-Menschlichem Sinn ‘Bräutigam-vom-Kreuz’
 geworden ist.

Wie kennzeichnend hebt das gerade auf solche Weise erlebte sein Band mit Christus – diesem
 Gekreuzigten, und doch von den Toten Auferstandenen – vor allem Paulus selbst hervor! Als echter Jude
 wusste er wohl, was für einen Juden die Worte über die ‘Kreuzigung’ bedeutet haben! War er doch
 persönlich „... zu den Füßen Gamaliels streng nach dem Gesetz der Väter ausgebildet” (Apg 22,3). Er
 konnte sich seiner Herkunft rühmen als „ein Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach – ein Pharisäer ...”
 (Phil 3,5). Ihm brauchte niemand erklären, was das bedeutete: Schande und Fluch des Kreuzes. Noch
 umso mehr, was sich einem rechtmäßigen Juden mit der Tatsache assoziierte, wenn jemand am Kreuz
 aufgehängt wurde (s. Dtn 21,23; Gal 3,13)!

Aber auch deswegen weiß Paulus mit aller Klarheit seines Bewusstseins, was der Sohn Gottes
 gerade am Kreuz vollbracht hat, indem Er nicht woanders, sondern eben auf ihm – Bräutigam-vom-Kreuz
 seines Volks: seiner ‘Geliebten’ geworden ist. Denn gerade am Kreuz hat sich der Sohn Gottes Jesus
 Christus auf seine Gottes Art und Weise mit der von Ihm gegründeten Kirche verlobt: mit dieser Seinen,
 die Er über das eigene Leben – geliebt hat! Diese ‘Seine’ hat Christus – indem Er auf dem Kreuz
 aufgehangen war, mit seinem für sie vergossenen Blut erworben.

Auf diese Art hat der Sohn Gottes diese ‘Seine’, die Kirche – „für sich gereinigt” mit „Waschung des
 Wassers, begleitet mit Wort. So will Er die Kirche für sich persönlich voll Herrlichkeit zuführen, ohne



 Flecken, Runzeln oder andere Fehler ... Heilig soll sie sein und makellos” (Eph 5,26).

7. Priester – und Ehe in sakramentaler Treue zum selben
sie berufenden Christus

a. Priester – und Ehepaare in Treue gegenüber demselben
berufenden Christus

Die Erwägungen über die individuellen Beziehungen zwischen den Dienern des Wortes, d.h.
 Aposteln, samt den sich an sie anschließenden immer weiteren Generationen von Priestern und
 Bischöfen, und den des Öfteren ihnen bei gutem Herzen vielleicht dienenden Frauen (verheirateten oder
 ledigen) – führen allmählich zum signalisierten, tieferen Aspekt dieser Fragen – des gegenseitigen
 theologischen Einwirkens aufeinander: Personen, die ihr Leben in zwei verschiedenen Sakramenten
 führen, u.zw. des Priestertums – und der Ehe.

In den vorigen Erwägungen haben wir grundsätzlich die individuellen Beziehungen – der Diener des
 Wortes vor allem zu einer Frau, bzw. mehr allgemein: zu Frauen, in Bedacht genommen – unabhängig
 davon, ob die betreffende Frau verheiratet war, oder ledig. Es ging um die Unbescholtenheit der
 beiderseitigen Beziehungen. Zuerst musste nämlich gleichsam das freie, reine Feld geschafft werden,
 das dann die Unternahme der weiteren Erwägungen ermöglichte.
 – Jetzt gehen wir zum mehr allgemeinen Aspekt der koexistierenden zwei Stände und zugleich
 Sakramente über: des Priestertums – und der Ehe. Wir möchten die gegenseitige Beeinflussung der
 Vertreter jener zwei Sakramente anblicken – in ganz und gar positivem, und vor allem theologischem
 Sinn dieses Wortes.

Einerseits sehen wir Priester und Bischöfe, die der Herr der Ernte unmittelbar erwählt und ihnen das
 Angebot dargestellt hat, „Ihm nachzufolgen”. Viele unter ihnen waren dabei wahrscheinlich mit dem
 Eheband verbunden, oder auch sie waren auch schon Familienväter. So war es vor allem in der ersten
 Zeit der gerade erst gegründeten, anwachsenden und an Stärke zunehmenden Kirche. Das Zölibat „um
 des Himmelreiches willen”, d.h. um Jesus Christus willen als des Bräutigams-vom-Kreuz, wie es im Laufe
 der Zeit immer deutlicher erschien, hat sich in der Mentalität der Leute nur ganz langsam durchschlagen
 können. Es herrschte die allgemeine Überzeugung, dass die Eheschließung und die Umgestaltung der



 Ehe in eine möglich zahlreiche Familie das von allein verständliche Lebensziel auf Erden darstellt, wobei
 ein Kinderreichtum als deutliches Zeichen Gottes Segens gehalten wurde.

Es besteht aber kein Zweifel, dass parallel dazu immer mehrere Diener des Wortes sich zur
 Verfügung des sie berufenden Jesus Christus als dem Herrn der Ernte der Seelen so sehr widmeten,
 dass aller Gedanke an die Ehe und Familie auf weite Gedankenhorizonte herabsank. Auf den
 Vordergrund drängte sich eine ungeteilte Hingabe zur Verfügung des Sohnes Gottes – nach der
 Richtschnur der Paulusworte:

„... Ich erachte alles als Verlust um der unüberbietbar großen Erkenntnis Christi Jesu willen, meines
 Herrn. Um seinetwillen habe ich alles preisgegeben und halte es für Dreck, um Christus zu gewinnen
 und in Ihm zu sein ...” (Phil 3,7f.).

Der Nicht-Eingang in die Ehe war in keinem Fall Ausdruck der Haltung einer Verachtung für die
 Wirklichkeit des Lebens in Ehe und Familie. Trotzdem in bestimmten Zeitabständen gegenseitige, milder
 oder schärfer formulierte Gedankentendenzen erschienen, verbreitet vor allem im Rahmen immer
 anderer Sekten, wo die Ehe, und insbesondere der eheliche Verkehr, als Gottes und des Menschen
 unwürdige ‘Unreinheit’ gebrandmarkt wurde.
 – Im Gegensatz dazu, die Wahl des Lebens im Zölibat wurde für die Jünger Jesu Christi nicht selten
 Folge einer praktischen Unmöglichkeit, die Pflichten des Ehe- und Familienlebens und folglich der
 ganzheitlichen Hingabe an die Allernächsten in Familie – mit der eine umso mehr ganzheitlich
 herausfordernden Hingabe an Christus bei der Verkündigung des Wortes Gottes und Verrichtung der
 Heiligen Sakramente zu vereinbaren.

Parallel dazu wurde aber die Wahl des Lebens im Zölibat immer häufiger zur bewussten
 Entscheidung nach der Richtschnur des Gehorsams für die innere Stimme Gottes, der jemanden deutlich
 zur Jungfräulichkeit „um des Himmelreiches willen”  berief. Der Heilige Geist hat die Kirche, die Braut
 Christi, in ein immer tieferes Verständnis des Geheimnisses dieser besonderen Bräutlichkeit eingeführt,
 zu der die ganze Allerheiligste Trinität die bei dem Dienst des Wortes im Sohn Gottes Berufenen gerufen
 hat.

An solches „Verständnis” vonseiten jener, „denen es gegeben war” (Mt 19,11f.), hat schon Christus
 selbst zur Zeit seines irdischen Lebens angeknüpft, als diese Frage in gewisser Weile als
 ausgesonderter Diskussionsgegenstand vorgestellt wurde.

b. Heroismus der Ehegatten und Familien in Treue zu Christus
ungeachtet der Verfolgungen

Anderseits sehen wir aufgrund der nicht seltenen Erwähnungen, die in Apostel-Schriften zerstreut
 sind, immer andere, bezeichnend vom Gottes-Geschriebenen-Wort hervorgehobene, edle Ehepaare,
 also das andere Sakrament in seinem praktischen Gelebt-Werden. Die in Apostolischen Schriften, und
 nachher im Laufe aller Jahrhunderte der Kirchengeschichte erwähnten Ehepaare haben weiter
 vollkommen normal, glücklich und mit Liebe das Leben in ihrem Ehebund weitergeführt, wobei es sich im
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 Prinzip schnell in eine Familie umgestaltete. Nur dass sie diesen Bund mit ausgeprägtem Bewusstsein
 als Jünger Christi gelebt haben. Sie sind ihre Ehe „im Herrn” (1 Kor 7,39) eingegangen und suchten sie
 auch so zu leben.

Sie haben nur allzu gut den Inhalt des Wortes Gottes gekannt, das für sie zum Wegweiser für den
 Alltag geworden ist: „Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden, und das Ehebett bleibe unbefleckt
 ...” (Hebr 13,4). Sie lebten in Überzeugung des Glaubens, dass ihnen gegenüber beiden der Wille des
 Himmlischen Vaters so ist: Gott hat ihnen beiden solchen Weg zur Heiligung angeboten.
 – Dieser Weg wird sie samt ihrer Familie in das „Haus des Vaters” hinüberführen. Ihr Leben in Ehe und
 Familie leiteten sie im Bewusstsein, dass sie bei ihrer Berufung zum Ehestand, an diesem Teilchen des
 einen und selben Gottes Weinberges sowohl die Zehn Gebote Gottes, wie auch den Geist der Predigt
 Christi vom Berg der Seligpreisungen ins Leben einverleiben sollen. Mit Gottes Hilfe ist das ihnen auch
 gelungen.

Diese Eheleute waren sich dabei nur allzu klar um den Radikalismus des Evangeliums Christi
 bewusst. Sie wussten besten Bescheid, dass es früher oder später auch in ihrem Ehe- und Familien-
Leben Situationen geben wird, wann die Treue zu Christus von ihnen das Treffen einer klar deutlichen
 Wahl des Glaubens herausfordern wird – nach der Richtschnur der Hierarchie der Liebe, wo Gott in
 Zusammenstellung mit allen nur menschlichen Lieben und Anhänglichkeiten, darunter auch angesichts
 der Androhungen des Lebensverlustes infolge ihrer Erklärung an Christi Seiten, unbedingt immer den
 ersten Platz einnimmt. Als Jünger Jesu Christi, des Gekreuzigten, und doch Auferstandenen Gottes,
 wussten sie Bescheid, dass auch sie falls Bedarf – zur Hingabe des eigenen Leben gerufen werden, um
 die Treue dem einmal Gott gegebenen Wort zu besiegeln, wobei sie den Verfolgenden von vornherein
 ihre Verzeihung verliehen und ihnen zu ihrem Erlösungswohl den Segen erteilten (s. z.B.: Lk 6,27f.; Mt 5,44).

Sie haben außerdem nur allzu gut das Wort des Sohnes Gottes gekannt, der dieses Prinzip in
 eindeutige – schwierige, und doch auslösende Worte geschmiedet hat:

„Wer Vater oder Mutter mehr liebt als Mich,
 ist Meiner nicht würdig ...” (Mt 10,37. – Den ganzen Text s. ob.:
„Wer Vater oder Mutter mehr liebt als Mich, ist Meiner nicht würdig” [Mt 10,37ff.]).

Nicht erst heute nehmen solche Ehegatten, und jeder einzelne der Jünger Christi wahr, dass wenn sie
 Gott in ihrem Leben an der ersten Stelle stellen, legt sich alles andere völlig friedsam und mit Segen, und
 dass der Radikalismus in Hierarchie der Liebe nur umso größere Vertiefung in ‘Liebe’ überhaupt als
 daraus fließende Frucht bringt.

Zur Ablegung aber des Zeugnisses wegen der Zugehörigkeit zu
 Christus, was mit der Bestätigung für den Alltag ihrer Wahl für Christus als
 den Sohn Gottes und Erlöser gleichkam – nicht selten dem eigenen,
 sofortigen Nutzen, der Annehmlichkeit und selbst der persönlichen
 Sicherheit, ihrer Ehe und Familie zuwider, hat es immer andere
 Situationen in Fülle gegeben.

Es ist zweifellos, dass auch jene edle Ehepaare Stunden von
 Spannungen bei gegenseitigem Verständnis und Vereinbarung der
 Stellungen erlebt haben. Außer Zweifel gab es auch bei ihnen innere
 eheliche Schwierigkeiten, wie es beinahe unvermeidlich in jeder Ehe und
 Familie, oder auch bei der Koexistenz mit Nachbaren vorzukommen
 pflegt.

Wenn solche Schwierigkeiten ihre schöpferische Lösung im Licht der verzeihenden und
 emporhebenden Liebe des Bräutigams-vom-Kreuz gefunden haben, erschienen vielleicht wesentlich
 mehr seriöse andere, die strikt mit dem bekannten Glauben und der nicht verheimlichten Zugehörigkeit
 zu diesem Gott verbunden waren, der seinen Jüngern niemals ein leichtes Leben verheißen hat, sondern
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 gerade ohne mit populistischen Versprechungen vorzutäuschen – die Mühe ansagte, Verfolgungen, und
 manchmal selbst den Tod:

„Wenn die Welt euch hasst, so bedenkt, dass sie Mich schon vor euch gehasst hat.
 Gehörtet ihr zur Welt, würde die Welt euch als ihr Eigentum lieben.
 Weil ihr aber nicht zur Welt gehört, sondern weil Ich euch aus der Welt erwählt habe,
 darum hasst euch die Welt.
 – Denkt an das Wort, das Ich euch gesagt habe:
 ‘Ein Knecht ist nicht größer als sein Herr’ [s. Mt 10,24; Joh 13,16; 16,33].
 Wenn sie Mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen;
 wenn sie Mein Wort gehalten haben, so werden sie auch das euere halten.
 Das alles werden sie euch um Meines Namens willen antun ...” (Joh 15,18-21).

Wie sehr wörtlich haben sich diese Worte des Meisters von Nazaret bewahrheitet! Die ersten
 verbissenen Verfolgungen um des Namens Jesu willen sind sehr kurz nach der Herabsendung des
 Heiligen Geistes zutage gekommen. Zuerst sind sie in Jerusalem und Judäa ausgebrochen. Aber kurz
 danach fing der Funke des Hasses zu Christus an sich in immer andere Ecken des damaligen
 Römischen Imperiums und in die ganze Welt zu überspringen. So geschieht es ununterbrochen bis
 heutzutage. So wird es auch weiter werden – bis zum Ende der Welt.

Mit besonderer Verbissenheit ist eine universelle Verfolgung der Jünger Christi ab dem Jahr 64
 ausgebrochen. In diesem Jahr hat Kaiser Nero die Schuld wegen der riesigen Feuersbrunst zu Rom auf
 die Christen geworfen. Diese erste Welle entsetzender Verfolgungen, die sich mit wahnsinnig raffinierten
 Foltern geäußert haben, denen man die Bekenner Christi unterzog, hat sich erst beschwichtigt, als das
 Edikt zu Mailand, Jahr 313, erschienen ist (s. ob.: Geschichtliche Bemerkung: Nero – Edikt von Mailand).

Die erwähnten Verfolgungen richteten sich nicht nur gegen individuelle Personen, sondern notwendig
 gegen ganze Ehen und Familien. Es war den Bekennern Christi keinesfalls leicht unter Foltern Freude
 vorzuspielen, oder ein andermal bei immer wieder vorkommenden Situationen, wenn ihre ganze Habe
 einzig deswegen geraubt wurde, weil diese beiden – die Eheleute, und ihre Familie, sich in nicht
 verheimlichter Weise zu Christus bekannt haben.

Es war keinesfalls leicht in dieser Lage sowohl für die Apostel, wie ihre Nachfolger – sei es in jenen
 ersten Jahrhunderten des Christentums, als auch in allen weiteren Jahrhunderten und Jahrtausenden
 hindurch der Kirchengeschichte – den heroisch treuen Eheleuten und ihren Familie Mut zur Treue für
 Jesus Christus einzuflößen! Und doch, um des Namens Jesu willen musste man sie zum unbeugsamen
 Verharren in bekanntem Glauben stärken, auch wenn das die praktisch von Stunden zu Stunde
 abgelegte Prüfung hinsichtlich des tatsächlichen Anvertrauens dem Sohn Gottes bedeutete: diesem
 Gekreuzigten, aber doch Auferstandenen, samt dem mutigen Bekennen des eigenen Glaubens
 angesichts des beinahe sicheren Todes unter Foltern allein aus diesem Grund.

Wie ausspruchsvoll sind in solchem Zusammenhang die Worte sei es des Hl. Petrus, des ersten
 Vertreters Christi, wie auch die Ermutigung vom Brief an die Hebräer:

„Darüber seid ihr voll Freude, wenn ihr auch jetzt ein wenig, falls es sein muss, durch mancherlei
 Prüfungen Leid habt, damit die Erprobung eueres Glaubens, viel kostbarer als vergängliches Gold,
 das durch Feuer erprobt wird, euch gereiche zu Lob, Herrlichkeit und Ehre bei der Offenbarung Jesu
 Christi ...” (1 Petr 1,6f.).

 „Vergeltet nicht Böses mit Bösem, oder Schmähung mit Schmähung!
 Im Gegenteil, segnet; denn dazu seid ihr berufen, damit ihr Segen erlangt ...
 – Und wer könnte euch Böses tun, wenn ihr euch um das Gute bemüht?
 Aber auch wenn ihr um der Gerechtigkeit willen leiden müsstet, selig seid ihr. Fürchtet nicht ihren
 Schrecken und lasst euch nicht verwirren. Haltet vielmehr den Herrn Christus heilig in eueren Herzen.
 Seid allezeit bereit zur Antwort einem jeden gegenüber, der von euch Rechenschaft fordert über die
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 Hoffnung in euch.
 Aber tut das mit Sanftmut und Ehrfurcht, mit einem reinen Gewissen, damit, wenn ihr geschmäht
 werdet, die beschämt werden, die eueren guten Lebenswandel in Christus kränken.
 Denn es ist besser, wenn es der Wille Gottes ist,
für gutes Tun zu leiden, als für böses Tun” (1 Petr 3,9.13-17).

In ähnlichen Worten wendet sich mit Ermutigung des Glaubens auch der Autor des Briefes an die
 Hebräer:

„Erinnert euch doch an die vergangenen Tage, als ihr nach euerer Erleuchtung manchen schweren
 Leidenskampf bestanden habt, teils selbst zum öffentlichen Schauspiel gemacht durch
 Beschimpfungen und Bedrängnisse, teils mitbetroffen vom Geschick derer, denen es so erging.
 Habt ihr doch mit den Gefangenen die Leiden geteilt
 und den Raub eurer Habe mit Freuden hingenommen
 im Bewusstsein, einen besseren und bleibenden Besitz zu haben ...” (Hebr 10,32ff.).

c. Im inneren Drang nach zuversichtlicher Evangelisierung

Es muss dabei festgestellt werden, dass das voller Freude und gegenseitiger ganzheitlicher Hingabe
 Erleben „im Herrn” (1 Kor 7,39) ihres Ehebandes und des Lebens in Familie diesen edlen Eheleuten in
 keinem Fall zum Hindernis wurde, für den Alltag Zeugnis ihrer nicht minder freudigen, strahlenden
 Hingabe an Christus im Evangelisierungsbereich der Umgebung abzulegen. Im Gegenteil, bewusst
 darum, ein lebendiges Teil der Kirche Christi zu bilden und „Schafe Seiner Herde” zu sein (s. z.B.: Ps 79,13),
 fanden sie sich übermächtig geradezu gedrängt, die Frohe Botschaft dort überall zu zerstreuen, wo sie
 von Gottes Vorsehung gestellt worden sind.

Die Freude, den unschätzbaren „Schatz” (vgl. Mt 13,44ff.) gefunden zu haben, der, wie es sich zeigte,
 die Person des Sohnes Gottes, Jesus Christus, der Erlöser war, wurde für sie zu etwas so übergroßem
 und hat sie innerlich so sehr weitgemacht, dass sie das Bewusstsein um die erfahrene Erlösung nicht für
 sich allein behalten konnten.

Noch mehr, diese Ehepaare lebten das Bewusstsein, dass sie gerade als Ehepaar, und nicht allein
 individuell: nur die Ehefrau, bzw. allein der Ehegatte – in Gottes Antlitz, aber auch der Kirche, und weiter
 der sie voller Verwunderung beobachtenden nicht getauften Eheleuten, Familien und Menschen (s. ob.
 z.B.: Vom Brief an Diognet) – die ruhmvolle Pflicht einbezogen haben, ein Zeugnis um diese Wirklichkeit
 abzulegen, die von Johannes Paul II. einmal, in seiner Apostolischen Adhortation Familiaris Consortio
 (1981) bezeichnet werden wird als „Strahlung mit Freude des Lieben-Könnens ...”:

„Die christliche Familie ist, vor allem heute, besonders berufen, den Pascha-Bund Christi zu bezeugen
[= es gilt von dem am Kreuz, durch Jesus Christus eingegangenen ‘Bräutlichen’ Bund des Gott-Menschen, der sein Selbst
 seiner Braut: der Kirche, dahingibt – als ihr ‘Bräutigam-vom-Kreuz’],
 indem sie beständig mit Freude wegen des Lieben-Könnens strahlt
 und mit Gewissheit um die Hoffnungen,
 von denen sie Rechenschaft ablegen soll ...” (FC 52; vgl. LG 35).
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Diese Freude war für sie etwas unvergleichlich Höheres, als alle reale Bedrohungen, die mit der
 öffentlichen Erklärung der eigenen Zugehörigkeit zu Christus zusammenhingen. Um nur auch noch
 irgendjemandem anderen ein ähnliches „sich in Ihm finden zu können [in Christus]...” (Phil 3,8) zu sichern,
 indem doch Jesus Christus „... will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit
 gelangen” (1 Tim 2,4).

Das Leben „in Christus” (s. Röm 8,1; 16,3-10; 1 Kor 1,2; 15,18; 16,24; Gal 2,16; Eph 1,12; Phil 1,13; usw.) war für
 diese Jünger Christi – in diesem Fall die Ehegatten und Ehegattinnen als Ehepaare, die „... an sich
 erkannten, dass Jesus Christus in ihnen IST”  (vgl. 2 Kor 13,5) – etwas so Selbstverständliches, und dabei
 so Ergreifendes, dass sie die Freude, „... sich in Ihm gefunden zu haben” (vgl. Phil 3,9) gleichsam nicht in
 sich aufhalten konnten. Von hier aus sprudelte die von ihnen sich ausweitende Strahlung wegen des
 gefundenen „Schatzes” auf die ganze Umgebung.

Hier war auch der Quell des inneren übermächtigen Dranges im Heiligen Geist, dass sie jenes
 „Gefundensein in Christus” (vgl. Phil 3,9) mit der Umgebung geteilt haben, indem doch Christus auch für
 diese, die Gott der Wahrheit nicht kennen, gestorben und auferstanden ist, damit auch sie „aus dem Tod
 ins Leben hinübergingen” (vgl. Joh 5,24).

Gerade Ihn, Jesus Christus, haben diese Eheleute, zusammen mit ihrer Familie und ihrem Haus als
 bewusst gelebte ihre „Haus-Kirche” – über das eigene Leben geliebt. Zum Dank für das Unmaß von
 Gnade der erfahrenen Erlösung – haben diese zweien als „Haupt der Familie und des Hauses” – Jesus
 Christus in ihre Ehe und in ihr Haus – wie einst die Neuverlobten zu Kana – deutlich und für die Dauer
 eingeladen (s. Joh 2,2), und möchten Ihn jetzt spontan auch anderen mitteilen.

8. Faszinierung der Ehepaare an kompromissloser Hingabe der
Diener des Wortes

Wir beobachten demnach ab den ersten Stunden des Existierens der Kirche Christi parallel sich
 entwickelnde, unterschiedliche, und doch zuengst komplementäre zwei Stände und zugleich zwei sich
 deutlich unterscheidende Berufungen: den priesterlichen Stand – und den ehelichen Stand. Es gibt
 zwischen diesen Ständen nicht nur keine Gegensätzlichkeit, noch gibt es zwischen ihnen irgendeinen
 Widerspruch. Im Gegenteil – das eine setzt das andere voraus, das eine kann auch ohne das andere
 nicht bestehen.

Die Kirche weitete sich zwar aus über die Verkündigung des Wortes Gottes. Dennoch, würde es die
 Ehe und Familie nicht geben, würde die Kirche in vorauszusehender Zeitspanne vom Geschichtshorizont
 schwinden. Denn auch für die Kirche bedeutet als ihr – ‘Frühling’ und Voraussage ihres weiteren
 Existierens ... die Ehe und Familie, und in ihr ganz besonders die Kinder und Jugendlichen, wiewohl
 selbstverständlich umso mehr die Erwachsenen: Eheleute und die ältere Generation.

Noch mehr, auch die künftigen Priester, Bischöfe, und selbst auch die Päpste ... erscheinen in der
 Kirche nachdem sie die Phase ihres Zur-Existenz-Kommens und Heranwachsens in Ehe und Familie
 abgeschlossen haben. Hier steckt der Sinn der „Familie, die an Gott stark ist” : (s. Johannes Paul II., Dritte
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 Pilgerfahrt in die Heimat, Szczecin-Jasne Blonia, 11.VI.1987, p. 8; OR-D 17 [1987/28/10.VII.1987] S. 13; DAS-1987, 812f.): der
 Eheleute und Familien, die alles tun, um ihrer Sendung gewachsen zu sein, das heißt dem Bau der
 „Haus-Kirche”.

Wie wunderbar ist es doch, dass Jesus Christus die Ehe zur Ebene eines
 der Sieben Sakramente der von sich gegründeten Kirche: seiner Mystischen
 Braut, erhoben hat! Sowohl das Sakrament des Priestertums, das vom
 Gekreuzigten-Auferstandenen der Menschen-Familie zum Geschenk gegeben
 worden ist für die lebendige Vermittlung beim Herbeischaffen der
 übernatürlichen ‘Speise und Trankes’ dank der von Priestern gefeierten
 Eucharistie, wie dann, der Reihe nach, das Sakrament der Ehe, in dessen
 Rahmen die künftigen Glieder der Kirche Christi in die Welt kommen –
 befinden sich restlos im Werk der Erlösung – als des großen allgemeinen
 ‘Sakraments der Kirche’.

Christus hat nämlich als Erbe der Erlösung – zur Verfügung des Menschen: Mann und Frau, ein
 Großes Sakrament hinterlassen: die Heilige Kirche. Er hat sie auf dem Fundament des PETRUS
 aufgebaut. In ihr, d.h. in der Kirche als dem Göttlich-Menschlichen Kondensat, sind die sieben
 unterschiedlichen Sakramente enthalten. Es sind alle Jahrhunderte hindurch die Göttlich-Menschlichen
 Beförderungsmittel der Gnaden der Erlösung, angepasst an die grundlegenden Stände und Situationen,
 in welchen das Verbleiben in Gott der Mystischen Braut, die sich Christus um den unaussprechlichen
 Preis seines Blutes erworben hat, es zu leben geschrieben werden wird. Als solche anerkennt nämlich
 der Sohn Gottes die von Ihm gegründete Kirche (Das Thema der Heiligen Sakramente: der Schöpfung, und nachher
 der Kirche – war Gegenstand genauerer Erwägungen ob.: – VI. Teil: Ehe als Ur-Sakrament des Sakramentes der Schöpfung; und
 ebd., die weiteren Kapitel: 5-6-7-8-9).

Die erwähnten zwei grundlegenden Sakramente: das Priestertum und die Ehe üben aufeinander
 notgedrungen fortwährenden gegenseitigen Einfluss aus. Sie umfangen sich gegenseitig und ziehen
 einander an.
 – Zu gleicher Zeit vermissen sie niemals ihre spezifische Identität und ihre Gesondertheit-in-Einheit
 derselben Kirche. Es geht immerwährend um dieselbe Eine, Heilige, Apostolische und Universelle (=
 Katholische) Kirche, die „... in Christus gleichsam das Sakrament ist, das heißt Zeichen und Werkzeug für
 die innigste Vereinigung mit Gott, wie für die Einheit der ganzen Menschheit” (LG 1).

In den obigen Erwägungen konnte man gleichsam von nahe her das Werk der Evangelisierung
 berühren, wie sie sei es von den Aposteln, sei es von anderen Dienern des Wortes an immer anderem
 geographischen Ort unternommen wurde. Wir konnten uns überzeugen, wie intensiv ihre Einwirkung
 gewesen sein musste nicht nur auf einzelne Jünger Christi und diese, die gerade jetzt ihren bisherigen
 politheistischen Aberglauben verließen und auf den befreienden Glauben an Jesus Christus
 umschalteten, sondern auch auf schon im Glauben befestigte immer andere Ehepaare. Diese Paare
 verfolgten weiter ihre einmal geäußerte Erklärung an Seiten Christi und haben sie zugleich mit aller
 Aufrichtigkeit zu zweit erlebt – als Ehe-Bund, der „im Herrn” eingegangen worden ist (1 Kor 7,39).

Es besteht kein Zweifel, dass die spontane, nicht arrangierte Beeinflussung vonseiten der Personen,
 die zum Priestertum berufen waren, Frucht einer besonderen Wirkung des Heiligen Geistes war, obwohl
 offenbar parallel dazu auch ihrer tatsächlichen Mitarbeit mit dem sie berufenden Gott. Der Heilige Geist
 befruchtete die Saat ihres Wortes – mit Auflockerung des Erdbodens der Herzen mit der Gabe der
 Zerknirschung und dem Tau seiner Gnade, die das Leben Gottes erweckte (s. z.B.: Apg 2,37ff; 4,28-31; die
 Bekehrungsgnade des Saulus: Apg 9; usw.).

Die Unternahme an sich des Missions-Auftrages Christi: „Darum geht hin und lehrt alle Völker ...” (Mt
 28,19) wurde Ausdruck der Umschmiedung des inneren, engagierten Glaubens der Diener Christi – in
 verkündetes Wort Gottes, gleichbedeutend mit seiner vertrauensvoll und mit Liebe erfolgenden
 Umsetzung in die Tat. Die Personen, die dieses Wort zugehört haben, haben mit Intuition des Glaubens
 verspürt, dass diese Worte keine reine Rhetorik darstellen, sondern es schlägt von ihnen Authentismus.
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 Diese Worte trugen das ewige Leben: jedem, der sich für sie aufschließen ließ (s. Mk 16,16).

Schon der Mut allein der unerschrockenen Verkündung des Wortes Gottes unter Leuten, die gar nicht
 immer für sein Hören offen waren, und des Öfteren leicht von anfangs neugierigen – plötzlich in seine
 verbissene Gegner umsteigen konnten (s. z.B.: Apg 14,8-20: Steinigung des Paulus in Lystra; 16,16-24: in Philippi;
 usw.), die in einem Augenblick jeden straflos lynchen konnten, wenn jemand den Mut hatte, den
 bisherigen Status ihres gewinnbringenden politheistischen Kultus zu verletzen, ließ eine beständige Spur
 im Gewissen und den Persönlichkeiten dieser aller hinter, die dieses Wort annahmen und sich an jedem
 Zuwachs der „unüberbietbar großen Erkenntnis Christi Jesu” (Phil 3,8) freuen konnten.

Ein ganz besonderer Beweggrund, dass sich die Herzen für das von Dienern Christi verkündete Wort
 Gottes öffneten, war die von ihnen schlagende, nicht verlogene Durchsichtigkeit ihrer Absichten. Auf
 ihrem Antlitz zeichnete sich eine selbstlose Wärme der zutiefsten Überzeugung des Glaubens ab. Hier
 gab es keinen Platz für Vortäuschung der Zuhörer mit preiswerten Versprechungen, mit welchen vor
 allem Christus selbst niemals vorgetreten war.

Anderseits, die Glut ihrer Worte zerstreute von vornherein jeden Gedanken von eventueller Lust, um
 am Werk der Evangelisation ‘zu Vermögen zu kommen’. Beim verkündeten Wort Gottes gab es keine
 Spur von irgendwelchen ‘Propaganda-Griffen’, noch aufgedrängter ‘Werbung’ um den Preis der
 Verknechtung der potentiellen Adepten – im Gegensatz zu Werbungs-Methoden, wie sie typisch in
 Sekten angewandt werden (s. zu diesem Aspekt ob.: Psychotechniken der Werbung: s. diesen ganzen Abschnitt).

Zeugnis dieser Durchsichtigkeit der Absichten, die dringend die Übermittlung des unschätzbaren
 Wohles: des ewigen Lebens anstrebte, war die klare Formulierung der keinesfalls leichtesten zum
 Umsatz ins Leben Forderungen des Evangeliums Jesu Christi und des Inhalts seiner Acht
 Seligpreisungen (Mt 5-7).
 – Diese Forderungen standen grundsätzlich im völligen Widerspruch zu bisher angenommenem
 utilitaristischen Lebensstil, wie er von vielen Bekennern des Politheismus praktiziert wurde.
 Die Erklärung für Christus bedeutete nicht selten eher eine schmerzhafte Lostrennung sowohl von der
 sündhaften Vergangenheit, wie auch von personalen Verbundenheiten, die wirksam davon abhielten,
 was der Sohn Gottes mitbrachte: dieser Menschgewordene, Gekreuzigte, Auferstandene.

Er aber, indem Er zugleich Gott und Mensch ist, kann für den Menschen unmöglich nicht der einzige
 „Weg und die Wahrheit, und das Leben” sein (vgl. Joh 14,6). Es zeigte sich mit Klarheit des
 Selbstverständlicheit, dass nur Christus-der-WEG in das „Haus des Vaters” (Joh 14,2f.) hinzuführen
 imstande ist. Denn: „Niemand kommt zum Vater außer durch Mich” (Joh 14,6).

So hat die Wahrheit der Offenbarung Gottes in erster Reihe Paulus, der Völker-Apostel verkündet.
 Sollten wir noch einmal an die Apologie anknüpfen, zu der ihn die „Lügenapostel” (2 Kor 11,13) genötigt
 haben, dürften wir uns an die Worte erinnern, die er in diesem Zusammenhang selbst von sich im Brief
 an die Korinther gesagt hat. Er hebt hervor, dass er niemals einen Aspekt der Wahrheit der Offenbarung
 verkürzt hat, und sie in ihrem ursprünglichen, rohen Wortlaut übermittelte, ohne irgendwelche kunstvolle
 Verzierungen, beziehungsweise ihre irgendwelche ‘Verwässerungen’ vorgenommen zu haben:

„Dank sei Gott, der uns stets im Siegeszug Christi mitführt und durch uns den Duft der Erkenntnis
 Christ an allen Orten verbreitet ... 
 Den einen sind wir Todesgeruch, der Tod bringt; den anderen Lebensduft, der das Leben bringt ...
 – Wir sind jedenfalls nicht wie die vielen anderen
[gr.: hos hoi polloí = wie diese vielen = diese Konkreten, uns gut Bekannten],
 die mit dem Wort Gottes ein Geschäft machen
[gr.= kapyleúontes = wörtlich: diese, die mit dem Wort Gottes Unzucht treiben: die es nicht für genierend empfinden, wegen der
 ‘Unzucht’, die sie am Wort Gottes begehen, noch Bezahlung zu bekommen, um nur Ertrag zu gewinnen].
 Wir verkünden es aufrichtig, von Gott her, vor Gott und in Christus” (2 Kor 2,14.16f.).

 „... Wir haben uns frei gehalten von allen ehrlosen Heimlichkeiten
[= Praktiken gewisser ‘Apostel’, die manche Aspekte des Evangeliums, die angeblich schänden, verfälschen].
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 Wir handeln nicht hinterhältig und verfälschen
[gr.: medé doloúntes ton lógon tou Theóu = von: doloúo = ich entstelle, verfälsche die Information hinterlistig. Das heißt: weder
 hinterlistig nichts entstellend]
 das Wort Gottes nicht, sondern lehren offen die Wahrheit.
 So empfehlen wir uns vor dem Angesicht Gottes jedem menschlichen Gewissen ...
 – Wir verkünden nämlich nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als den Herrn,
 uns aber als eure Knechte um Jesu willen ...” (2 Kor 4,2.5).

Solche Haltung des Priesters-Apostels – und eines jeden rechtmäßigen, sakramentalen Nachfolgers
 der Apostel, konnte unmöglich nicht anziehend wirken. Das Gute und das Sein – was eigenartig
 wechselseitige Wirklichkeit bedeutet, geht gegenseitig ineinander über. Die Wahrheit der Offenbarung
 zieht von selbst an und ‘verteidigt’ sich selbst. Nur dass jemand einzelner bewusst und absichtlich die
 Wahrheit der Offenbarung nicht annehmen kann. Solche Lage wäre aber daselbst gleichbedeutend mit
 höchster Bedrohung des eigenen ewigen Geschicks ...

Unter solchen Umständen standen die zwei erörterten Sakramente: einerseits das Sakrament des
 Priestertums der Diener des Wortes, und anderseits die Personen der Zuhörer, unter denen sich ganz
 prinzipiell ganze Ehepaare auszeichneten – als „im Herrn” (1 Kor 7.39) gelebtes Sakrament der Ehe, sich
 gegenseitig gleichsam ‘Auge-zu-Auge’ gegenüber. Nicht als Konfrontation, noch als Kampf, sondern als
 zwei parallele, in höchstem Grad eintönig miteinander sich verflechtende zwei Arten und Weisen, wie
 derselbe Jesus Christus, der Sohn Gottes, der gekreuzigt wurde und auferstanden ist, intensiv gelebt
 werden kann. Als Sohn Gottes hat Er dem Menschen die Bräutlichkeit angeboten, indem Er selbst
 Bräutigam-vom-Kreuz für die Kirche, seine Mystische Braut, geworden ist.

Sowohl jene individuellen Zuhörer, wie ganze Ehepaare, die in das verkündete und ins Leben
 umgesetzte Wort Gottes dieser aufs Leben und den Tod hingegebenen Diener Christi hinhörten, waren
 voller Verwunderung angesichts jener Priester, für die – ähnlich wie für Paulus – Sinn des Lebens und
 des Todes das eine geworden ist: „Denn für mich ist das Leben – Christus, und das Sterben – Gewinn”
 (Phil 1,21). Das Beispiel des Paulus – und immer weiterer Diener Christi „nach dem Herzen Gottes” (vgl. Jer
 3,15; PasDV 1), hat im besten Sinn dieses Wortes anziehend gewirkt. Die kompromisslose Hingabe der
 Diener des Wortes Gottes an Christus wurde zum entscheidenden Beweggrund, um sowohl den Glauben
 selbst, wie auch die gleiche Haltung anzunehmen: einer kompromisslosen Umsetzung in die Tat des
 Inhalts der Frohen, anspruchsvollen Botschaft des Sohnes Gottes.

Wir haben schon in den früheren Erwägungen gesehen, dass sowohl in der Apostelgeschichte, wie
 auch vielen Apostel-Briefen – eine ganze Reihe von Ehepaaren genannt werden, die sich mit Eifer
 auszeichneten sowohl in Frage der Einhaltung der reinen Übermittlung des Glaubens, wie auch mit
 Leben in völliger Übereinstimmung mit Weisungen Jesu Christi.

Unter ihnen haben zweifelsohne die Eheleute Aquila und Priszilla hervorgeragt. Die Apostolischen
 Schriften erinnern an dieses Ehepaar mehrere Male. Sie werden ein paarmal nach ihrem Namen erwähnt
 – als mit ganzer Hingabe engagierte im vielfältigem Dienst zu Gutem der sich entwickelnden Kirche
 Gottes.
 – Es geschah dabei unter schwierigen, wenn nicht riskanten Umständen der damaligen Milieus, wo die
 Erklärung für Christus leicht mit Aussetzung des eigenen Lebens auf seinen Verlust enden konnte.

Diese beiden – als Ehepaar, das ihr eheliches Leben höchst normal weiter gelebt hat, allerdings
 ständig „im Herrn” (1 Kor 7,39), haben ihr Haus für die Bedürfnisse der geboren werdenden Kirche in ein
 paar Städten zugänglich gemacht, wo es ihnen zu leben und sich zu entwickeln gegeben war, in
 Abhängigkeit von der politisch-religiösen Lage. Wir beobachten, wie diese Eheleute – wohl mit ihrer
 ganzen Familie – immer wieder woanders umsiedeln mussten: sie wohnten in Rom, nachher in Korinth,
 dann in Ephesus, um später wahrscheinlich wieder nach Rom umzusiedeln.

Es gibt keinen Zweifel, dass die beiden Eheleute in ganz positiver Bedeutung mit der Personalität des



 Paulus, des Völker-Apostels, wie auch seiner Mitarbeiter im Werk der Evangelisation, fasziniert waren.
 Sowohl dieses Ehepaar: Aquila mit seiner Ehegefährtin Priszilla, wie auch andere engagierte Ehepaare,
 konnten auf dem Laufenden das Leben für das Evangelium bewundern: sei es des Timotheus, sei es des
 Silvanus, oder des Titus, und gewiss vieler anderer, deren Engagement in Apostolische Tätigkeit und ihr
 privates Leben sie von nahe her beinahe für den Alltag beobachten konnten. Von jedem von ihnen
 konnte Paulus dasselbe schreiben, was er im letzten Brief vor seinem Märtyrertod an „Timotheus, seinen
 geliebten Sohn” (2 Tim 1,2), eingetragen hat:

„Du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben und Streben, im Glauben, in der Langmut, der Liebe
 und der Ausdauer, in den Verfolgungen und Leiden,
 denen ich in Antiochia, Ikonion und Lystra ausgesetzt war.
 Welche Verfolgungen habe ich erduldet! – Und aus allen hat der Herr mich errettet!
 So werden alle, die in der Gemeinschaft mit Christus Jesus
 ein frommes Leben führen wollen, verfolgt werden ...” (2 Tim 3,10ff.).

Diese alle Verfolgungen und Foltern erduldete Paulus – und wie viele andere Jünger Christi alle
 Jahrhunderte des Existierens der Kirche hindurch, einzig und allein „um des Namens Jesu willen” :

„Du, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die dir in Christus Jesus geschenkt ist.
 Was du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, das vertrau zuverlässigen Menschen an,
 die fähig sind, auch andere zu lehren. Leide mit mir als guter Soldat Christi Jesu ...
 – Denke daran, dass Jesus Christus, der Nachkomme Davids, von den Toten auferstanden ist:
 so lautet mein Evangelium, für das ich zu leiden habe
 und sogar wie ein Verbrecher gefesselt bin.
 Aber: das Wort Gottes ist nicht gefesselt.
 Das alles erdulde ich um der Auserwählten willen,
 damit auch sie das Heil in Christus Jesus und die ewige Herrlichkeit erlangen ...
 – Wenn wir standhaft bleiben, werden wir auch mit Ihm herrschen ...
 – Wenn wir Ihn verleugnen, bleibt Er doch treu,
 denn Er kann sich selbst nicht verleugnen” (2 Tim 2,1ff.8ff.12.13).

RE-Lektüre: VII.Teil, Kapitel 2, ad ‘e’.
 Stadniki, 31.VIII.2015.
 Stadniki, 18.X.2015.
 Tarnów, 3.IX.2016.
 Tarnów, 11.VII.2017.
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VERMERK: Abkürzungen zur angeführten Literatur s. :  Literatur

F.   JESUS ALS BRÄUTIGAM-VOM-KREUZ UND DIE
„HAUS-KIRCHE”

1. Engagierte Ehepaare und Theologie der Ehe bei Paulus

a. Diener des Wortes angesichts der Fruchtbarkeit
ihrer Evangelisation

Man kann sich schwer allein mit der ‘Faszination’ begnügen, die bei den Zuhörern der Diener des
 Wortes – unmöglich nicht erscheinen konnte. Es war Folge ihrer kompromisslosen Hingabe an Jesus
 Christus, der sich kreuzigen ließ, aber in drei Tagen von den Toten auferstanden ist – nach seiner
 Voraussage – „wegen unserer Gerechtmachung” (Röm 2,25). Es besteht kein Zweifel, dass jetzt diese
 Zuhörer, deren „Herz der Herr geöffnet hat” (vgl. Apg 16,14) und die das verkündete Wort Gottes „mit gutem
 und aufrichtigem Herzen hören” (Lk 8,15; gr. en kardía kalé kai agathé: ein gutes und gerechtes Herz = Ideal der Personalität in
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 Griechenland), unwillkürlich umgekehrt auf gerade diese Diener des Wortes Gottes Einfluss ausgeübt
 haben.

So bildete sich eigenartig eine ‘Rückkopplung’ bei der Begegnung gleichsam ‘Auge-zu-Auge’ der
 zwei gegenüber stehenden Sakramente: des Priestertums – und der Ehe. Indem sie die
 Aufgeschlossenheit der Herzen für die Wahrheit Gottes bei den Zuhörern beobachteten, unter denen es
 immer viele Ehepaare samt ihrem ganzen ‘Haus’ gegeben hat (so sei es auch nur beim Wächter des Gefängnisses
 nach der nicht begründeten Bestrafung des Paulus und Silas mit Auspeitschung: Apg 16,25-34; ebd. V.34), und jetzt ihr, der Reihe
 nach, kompromissloses Anvertrauen an Christus und sein nicht immer leicht in die Tat zu umsetzenden
 Gesetz des Evangeliums und der Acht Seligpreisungen bewunderten, haben jene Diener des Wortes
 einen menschlichen, aber umso mehr Gottes Mut zu weiterer, unerschrockener Unternahme der ihnen
 aufgetragenen Sendung gefasst:
 „... Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen... Und ihr werdet Meine Zeugen sein in
 Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Welt ...” (Apg 1,8).

Der Anblick der Bekehrungen unter den Zuhörern und ihr Verharren im angenommenen Glauben –
 den sie deswegen begegneten Verfolgungen zuwider, wirkte auf sie erbauend und wurde für sie,
 menschlich gesehen, zum psychologischen Faktor, der ihnen neuen Mut zum Weiterführen des
 unternommenen Evangelisierungs-Werkes verschaffte.

Die Diener des Wortes selbst haben diese eigenartig sichtbare Frucht ihrer Apostolischen Tätigkeit
 mit Dank empfangen. Trotzdem sie sich bewusst waren, dass die Fruchtbarkeit ihres Dienst in keinem
 Fall mit visuell überprüfbaren Ergebnissen ihrer Evangelisation einhergehen muss. Dennoch die Ansicht
 wenn auch nur einer geringen Frucht der Tätigkeit wurde jedesmalig Anregung zur Nicht-Entmutigung für
 den Fall erfahrener Rückschläge, und zugleich zur Dankbarkeit dem Herrn der Ernte für den ihnen selbst
 eingeflößten neuen Mut.

Wir erinnern uns gut, was der Meister von Nazaret den Aposteln gesagt hat, als sie mit sichtbaren
 Früchten ihrer Verkündigung in seinem Namen erfreut zurückgekehrt waren:
 „... Doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass
 eure Namen im Himmel verzeichnet sind” (Lk 10,20).

An die Fruchtbarkeit der Saat des Wortes Gottes hat eines Males Christus selbst angeknüpft – es war
 kurz vor dem Endabschnitt seines irdischen Lebens:
 „... Wenn sie Mein Wort gehalten haben, so werden sie auch das euere halten” (Joh 15,20).

Es ist aber zweifellose Tatsache, dass ein besonderer Beweggrund zur Erbauung für die Diener des
 Wortes der Anblick jener Ehepaare wurde, bei denen sie einen nicht erlöschenden Eifer feststellen
 konnten nach der Anfangsphase des angenommenen Glaubens, wann dieser Eifer großenteils
 verständlich war. Es hat sich nämlich gezeigt, dass diese Ehepaare und ihre ganze Familien ihr
 Verbundensein zu Jesus Christus als den Erlöser im Prinzip so sehr seriös erlebt haben, dass es sich
 von nun an mit ununterbrochen erlebter Umwandlung des bisherigen Lebensstils äußerte – für diese
 zwar anspruchsvolle, aber zugleich auslösende, bisher unbekannte Freiheit in Christus: Freiheit von
 Knechtschaft der Sünde:

„... Zur Freiheit hat uns Christus befreit.
 Bleibt daher fest und lasst euch nicht von neuem
 das Joch der Knechtschaft auflegen” (Gal 5,1).



 Erklärung

b. Erste Gruppe der sich den Ehepaaren aufdrängenden Fragen

Damit hat es aber mit dem gegenseitigen Einfluss der gelebten Sakramente: des Priestertums – und
 der Ehe, noch kein Ende gegeben. Sowohl jene Diener des Wortes, wie die Eheleute selbst konnten
 unmöglich sich nicht selbst Fragen stellen mit Bezug auf die Tiefe dieser Hinsicht, die wir mit der
 heutigen Sprache mit dem Namen ‘Theologie des Sakraments der Ehe’ bezeichnen.

Einerseits musste es für die Diener des Wortes – sei es für den Paulus, sei es die anderen Priester –
 früher oder später Gelegenheiten gegeben haben, gleichsam ‘standesmäßig’ allein vor allem die
 Eheleute anzusprechen. Wenn nicht schon früher, noch bei anderer Gelegenheit, konnten sie unmöglich
 nicht den theologischen Faden aufgreifen: des tieferen Sinnes der ehelichen Liebe, des Sinnes um den
 Ehe-Bund, die eheliche Liebe – in Zusammenstellung mit der Liebe, wie sie – der Dreieinige ... IST.

So eine Ansprache verlangte jedesmalig eine seriösere Überlegung bezüglich der Wahrheit der
 Offenbarung in dieser ausgesonderten Hinsicht. Es ist aber klar, dass die Versenkung in irgendeinen
 insbesonderen theologischen Aspekt zur Sicht immer weiter und immer freudiger sich ausweitender
 Horizonte der Wahrheit der Offenbarung führt. Die Ausweitung dieser Horizonte war und bleibt
 jedesmalig besonderes Werk des Heiligen Geistes, der das, was der Verstand zu begreifen beginnt –
 immer mehr als übermächtiges Gut: das Erlösungs-Gut, darstellt.

Wenn die immer eingehendere Ergründung der
 Wahrheit der Offenbarung auf dem Abschnitt der Ehe in
 Gottes Vorhaben – sich in erster Reihe auf die Diener des
 Wortes, d.h. die Apostel und Priester, bezieht, betrifft das
 daselbst, wenn nicht umso mehr – die Eheleute selbst:
 Ehemänner und Ehefrauen, die vom Himmlischen Vater
 berufen wurden, in das „Haus des Vaters” auf dem Weg der
 Gebote zu zweit zu schreiten: als Ehepaar.

Zwei Menschen, die sich zuerst zur Ehe vorbereiten,
 und nachher den Ehebund eingehen, berühren beim
 Erleben ihres Bandes für den Alltag ein Geheimnis nach
 dem anderen. Wenn sie sich nicht mit nur flachem Erleben

 ihrer Liebe und ihres Bundes befriedigen lassen, sondern ihr Band, das in der Stunde der sich
 gegenseitig zum Ausdruck gebrachten Willens entstanden ist: „Ich gelobe dir Liebe, Treue, Ehrlichkeit,
 und dass ich dich nicht verlasse, bis uns der Tode trennt” – also von nun an einen Ehe-Bund zu bilden,
 vertiefen möchten, können sie sich vor einer Konfrontation mit immer weiteren und tieferen
 Feststellungen nicht drücken, von denen sie systematisch überragt werden.

Ein Junge und das Mädchen, die ihre Brautzeit erleben, und nachher Ehegatten werden, wonach
 Eltern – können unmöglich nicht solche sich aufdrängende grundlegende Fragen wahrnehmen, die nach
 deutlichen, bewusst gewordenen Antworten verlangen:

  Was heißt ‘Liebe’? Oder eher: WER ist es – ‘Liebe’?

  Und weiter: Was ist es: ‘das Leben’? Oder vielleicht anders: WER ist es ‘das Leben’?

  Möchten sie in ihrem Nachdenken ehrlich sein, können sie unmöglich die ‘Liebe’ nicht als Geheimnis
 erfahren, die sie zwar bei sich beobachten, und dennoch können sie unmöglich nicht bekennen, dass
 die ‘Liebe’ an sich, sie völlig überragt. Die Liebe ist solche Wirklichkeit, die zwar auf Erden erscheint –
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 und sie selbst nehmen sie bei sich wahr. Und doch sind sie sich bewusst, dass die Materie an sich
 außer Stande ist, auch nur einen Funken ‘Liebe’ von sich auszuschlagen. Ihre Wurzeln wachsen von
 außerhalb der prüfbaren Welt hervor.

  Diese beiden können ferner unmöglich nicht das Geheimnis einer Freude wahrnehmen, die im
 Prinzip von nahe her die ‘Liebe’ begleitet. Dies ist der weitere Aspekt des Geheimnisses der ‘Liebe’,
 die es zwar auf Erden gibt, aber die nicht restlos von dieser Welt herkommen kann.

  Mit Freude-in-Liebe hängt der wahrgenommene ‘Frieden’ und die Empfindung einer Fülle
 zusammen. Dies ist die weitere Hinsicht einer gelebten Liebe, deren immer andere Abänderungen es
 auf Erden gibt, man kann ihnen begegnen, dennoch ihre Herkunft kann unmöglich mit Erscheinungen
 erklärt werden, die es in der Welt allein gibt: allein in der ‘Materie’.

Und was erst, wenn man tiefer über die Wahrnehmung des zugenommenen ‘Lebens’ nachdenkt, im
 Maß wie die von diesen zweien gelebte ‘Liebe’ allmählich an Intensität zunimmt. Das weckt die weitere
 Frage, auf die der Mensch niemals eine erschöpfende Antwort findet:
 und zwar wie ist der Zusammenhang zwischen ‘Liebe’ und ‘Leben’?

  Und die noch mehr grundlegende Frage: Was ist das eigentlich – das ‘Leben’ ?
 Oder vielleicht mehr mit der Wahrheit des Seins entsprechend: WER ist es ... das ‘Leben’?

  Wenn bei diesen zweien ein Kind erscheint, Frucht ihrer beiderseitigen ehelichen Hingabe,
 kommen lawinenartig weitere Fragen zutage, vor denen man sich unmöglich drücken kann.
 Es wird ein Kind ... empfangen ... Dies ist Geheimnis, in das diese beiden als Ehepaar von so nahe her
 einbezogen werden!
 – Aber: es ist doch unmöglich, dass das Kind allein Summe der mathematisch verstandenen: ‘Materie +
 Materie’ wäre! Das Kind ist ... ein Jemand, und nicht ein ‘Etwas’.
 Wenn diese zweien folgerichtig sein möchten, können sie sich nicht bewusst werden, dass das Kind
 ‘ihrer beiden’ – ‘ihr’ Eigentum ist – und es zugleich nicht ist. Es wird ihnen letztlich ... zum Geschenk
 angeboten.
 – Wie viel Leid erleben aus diesem Grund andere Ehen – falls ihrer Kinderlosigkeit!

  Ein Kind, das in der Ehe erscheint, nimmt in unwahrscheinlichem Tempo zu. Es lächelt: entgegnet
 auf seine Art und Weise die erfahrene Liebe von Mutter und Vater – und der Geschwister. Der reine
 Anblick der Kindesaugen, mit keiner Ungerechtigkeit verdorben, ist fortwährend sprechender,
 eigenartiger ‘Transmissions-Riemen’, der in den verborgenen, und doch so leicht von sich kennen
 gebenden Quell seiner Herkunft einblicken lässt.
 – Johannes Paul II. drückt es – wie gewöhnlich, mit tiefer Bemerkung aus:

„Während sich die Eheleute also einander dahinschenken, geben sie aus sich eine neue Wirklichkeit
 heraus: das Kind, lebende Frucht ihrer Liebe, bleibendes Zeichen ihrer ehelichen Einheit
 und lebendige und untrennbare Synthese ihres Vater- und Mutterseins ...” (FC 14)

  Somit weist das Kind mit seinem Existieren allein auf seine endgültige Herkunft hin, die sowohl ihm,
 wie seinen Ehegatten-Eltern von Gott, dem einzigen Ursacher und Gebenden des Wunders des Lebens,
 geschenkt worden ist. Umso mehr, dass jeder Empfangene von Gottes Gabe her – durch diese Tatsache
 allein, außerdem vor allem lebendiges „Ebenbild Gottes” ist:

„Es kann doch allein von Ihm [von Gott] die ‘Ebenbildlichkeit und Ähnlichkeit’ stammen,
 wie sie dem menschlichen Wesen eigen ist, wie es bei der Schöpfung war ...” (BF 9).

  Als Gottes Ebenbild ist jedes Kind, ähnlich wie jeder Mensch überhaupt: jeder Mann und jede Frau,
 ausschließliches Eigentum des Schöpfers selbst. Dieser aber ist „... für den Menschen und seine
 Erlösung” ... Erlöser geworden. Die Ehegatten werden in dieses sich gegenseitig durchdringende
 Geflecht des Geheimnisses-auf-Geheimnis zutiefst mit einbezogen: in eine seiner Art einzige Mit-



Wirkung mit Gott dem Schöpfer, mit Gott-der-Liebe, Gott-dem-Erlöser.

c. Zweite Gruppe der unvermeidlichen Fragen bei Ehepaaren

Wenn diese und ähnliche Fragen unmöglich beim Erleben der gegenseitigen Liebe in der Brautzeit,
 und umso mehr der Liebe des Ehe-Bundes nicht erscheinen können, lösen sie, der Reihe nach, Fragen
 aus, die nur umso weitere Tiefen des Geheimnisses sowohl der Liebe, wie des Lebens berühren.

  Die gerade erst in Worte gefassten Fragen betreffen direkt diese Hinsicht der ehelichen
 Wirklichkeit, die wir im vorigen Teil bezeichnet haben als Wirklichkeit der „Horizontale” im Geheimnis der-
Liebe-des-Kreuzes (s. ob.: Bräutliche Liebe Gottes – und bräutliche Liebe der Eheleute – Graphik der-Liebe-des-Kreuzes. Ebenda, die
 ganze weitere Folge des 8. und 9. Kapitel des VI.Teiles).
 – Auf der ‘Horizontale’ spielen sich die gegenseitigen Beziehungen ab: Ehemann zu Ehefrau und
 umgekehrt. Man kann sich schwer vorstellen, dass ihnen selbst nicht die Frage aufkommt: Was heißt
 eigentlich: ‘Liebe’ ? Woher kommt sie denn? Warum gerade wir beide – und nicht jemand anderer?
 Woher kommt denn die ‘Liebe’ zueinander?

  Es bleibt aber die zweite Hinsicht dieses Geheimnisses, die umso mehr fasziniert und ...
 erschüttert: die Wirklichkeit gleichsam der „Vertikale” desselben Geheimnisses der-Liebe-des-Kreuzes.

Dieses Mal drängt sich auf den ersten Plan Gott vor, der Liebe – IST. Er ist sie bei der Erschaffung
 der Welt – der Welt, die einzig um des Menschen willen erschaffen worden ist. Und umso mehr im
 Geheimnis der Erlösung seines lebendigen Ebenbildes: Mann und Frau. Der Erlösung, die um einen
 erschütternden Preis vollbracht worden ist: durch das Blut des Sohnes Gottes, das Er in seiner Passion
 vergossen hat, die mit seiner Kreuzigung zur Vollendung gekommen ist.

Erst hier schließen sich vor jedem Paar – der Brautleute, und danach der Eheleute, undurchdringliche
 Tiefen des Geheimnisses Gottes auf:

„... Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass Er seinen Eingeborenen Sohn dahingegeben hat,
 damit jeder, der an Ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat” (Joh 3,16).

Das hier einmal mehr angeführte Wort Gottes: offenbarte und offenbarende, macht es jedem
 bewusst, und doch ganz besonders geradeaus den Eheleuten als den zur Mit-Erschaffung-in-Liebe eines
 weiteren lebendigen Ebenbildes Gottes Eingeladenen, wie die Qualität dieses Geheimnisses ist, in deren
 Kraft Gott mit dem Menschen: Mann und Frau, Kontakt knüpft.

Dieses Mal geht es also um die ‘Vertikale’ der Beziehungen: Gott von seinem Thron im Himmel – in
 seiner Beziehung zum Menschen: Mann und Frau. Es ist dieser Gott (= Himmel), der auf die Erde
 herabsteigt und in sie – nach dem Maß der Unwiderruflichkeit seines Vorhabens der Liebe, sein
 Vorhaben der Erlösung des Menschen: Mann und Frau, tief hineinlässt-hineinprägt.

Kein Geschöpf ist mächtig, dieses Vorhaben herauszureißen, beseitigen, noch es zu modifizieren. Es
 ist Wille dieser Liebe, die ganz Leben ist. Diese Liebe ‘befestigt’ der Dreieinige einst im Sohn Gottes auf
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 dem Felsen Golgota, oder genauer: ‘im’ Felsen-Golgota dieser Erde, oder noch genauer: des Kosmos,
 wo es Gott gefallen hat, den „aus Liebe und zur Liebe” erschaffenen Menschen (FC 11), sein lebendiges
 Ebenbild angesichts des Kosmos „hineinzusetzen” (Gen 2,8).

Die ganze Initiative kommt in diesem Fall ausschließlich von Gott her, der Dreieinig ist. Die
 Verwirklichung dieses Gottes Willens unternimmt der Sohn Gottes. Einzig deswegen wird Er zu seiner
 Gottes Natur – auch noch die zweite Natur annehmen: die Menschen-Natur. Erst so schließt sich die
 Möglichkeit auf, das Werk der Erlösung des lebendigen Ebenbildes Gottes zu vollbringen, das völlig in
 Sünde untersunken ist.

Ziel jenes Gottes Willens: des Vorhabens der Liebe Gottes – ist schon „vor der Gründung der Welt” (s.
 z.B.: Eph 1,4) das eine: Der Dreieinige wünscht das Geschöpf seiner Liebe – Mann und Frau mit seinem
 eigenen Leben und seiner eigenen Liebe zu beschenken. Gott wird nämlich den Menschen zur Teilhabe
 am Leben und an der Liebe einladen, die die „Natur” selbst Gottes bilden (s. 2 Petr 1,4). Das Leben Gottes
 ist aber nicht imstande anders zu sein, als nur das ... ewige Leben: das Leben der Freude und Fülle – im
 „Haus des Vaters”.

Es ist aber klar, dass das Erlangen des dem Menschen von Gott angebotenen „Hauses des Vaters”
 keine Wirklichkeit ‘um jeden Preis’ werden kann. Gott kann dem Menschen unmöglich keine bestimmten
 Bedingungen aufstellen. Ihre Erfüllung wird zum Weg zur Erreichung des dargestellten Zieles.

  Es zeichnet sich vor uns immer heller das Bild des ... Kreuzes ab. Man könnte dazusagen: Siehe
 die Liebe Gottes, die angesichts der gewordenen Verwicklungen – der geistigen Geschichte des
 Menschen, keine andere Art und Weise sieht, wie das Vorhaben der Liebe zur Wirklichkeit kommen
 könnte, als nur durch das „... Ärgernis des Kreuzes” (Gal 5,11).

Im Anschluss an das Leben im Bund der Ehe drücken sich die sich kreuzenden gleichsam ‘Balken’
 des Geheimnisses des Kreuzes folgender aus, indem sie vor allem bei ihnen selbst eine immerwährende
 Betrachtung des Gottes Vorhabens der Erlösung des Menschen auslösen:

  Die Liebe der ‘Horizontalen’ stellt das Symbol und zugleich die Wirklichkeit dieser Liebe dar, die
 zwischen Mann und Frau besteht und bestehen soll – als Personen, die das Sakrament des Ehe-Bundes
 empfangen und sich gegenseitig gespendet haben. Die beiden äußern sich dabei ihren Willen aus, dass
 sie das Wort, das sie sich gegenseitig, und ebenfalls Gott gegeben haben: „Ich gelobe dir Liebe, Treue ...
 und dass ich dich nicht verlasse ...” – mit vollem Ernst annehmen.

  Die Liebe der ‘Vertikale’, das heißt des ‘vertikalen Balkens’, dank dem das Kreuz entsteht, ist die
 unvorstellbare, „ungemein große” (Eph 2,4: gr: diá ten pollén agapén) – nicht gehörige Liebe, mit der der
 Dreieinige sein lebendiges Ebenbild: Mann und Frau, geliebt hat. Dabei gab der Dreieinige im Laufe der
 Jahrhunderte immer mehr eindeutig zur Kenntnis, dass Er den Menschen: Mann und Frau als das Volk
 dieses Bundes, den Er mit ihm eingegangen ist und ihn vielmals erneuerte – als diese Seine,
 Vielgeliebte: Mystische Braut (Jer 31,3) hält. Diese Liebe zum Volk seiner Erwählung, und zu jedem
 einzelnen Mann und Frau – wird Gott niemals absagen. Er ist nämlich selbst in sich Wahrheit-Treue:

„Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken,
 aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken,
 spricht Jahwéh, der Erbamen hat mit dir” (Jes 54,10).



2. Gottes Liebe in der Grenzprobe angesichts des in Sünde
diese Liebe zurückweisenden Menschen

a. Lage des Ebenbildes Gottes nach der Sünde: Hoffnungslosigkeit
ewiger Verzweiflung?

Gottes ‘Liebe’ dem Menschen gegenüber ist von Anfang an bis zum Ende ... erschütternd.
 Menschlich ausgedrückt, ist diese Gottes ‘Liebe’ total verfehlt und ... UN-vernünftig. Sie ist ein einziger
 Widerspruch zu dem, was sich dem Menschen aufgrund der von ihm nicht bestandenen schon ersten
 ‘Probe-auf-Liebe’ im Paradies – als erwartete gegenseitige Liebe zu Gott für die von Ihm erfahrene Liebe
 – ‘gehört’ hat.

Die Liebe Gottes wurde vom Menschen ... verschmäht ... und abgestoßen! Sie wurde vonseiten des
 lebendigen Ebenbildes Gottes als unwürdig gehalten – im Vergleich und Zusammenstellung mit der
 Gegen-‘Liebe’ des „großen Drachens, der Alten Schlange, genannt Teufel und Satan, der die ganze Welt
 verführt ...” (vgl. Offb 12,9).

Der Mensch hat selbst, mit dem Akt seines freien Willens – das ewige Existieren in Nicht-Liebe und in
 Nicht-Leben gewählt. So war und ist die Wirklichkeit, wenn der Mensch, also das lebendige Ebenbild
 Gottes – das Vorhaben Gottes: der Annahme des ihm angebotenen Bundes der Liebe im Leben-für-
immer im „Haus des Vaters” (Joh 14,2f.), zurückstoßt. So ist die Wirklichkeit der Sünde, das heißt die mit der
 Sünde zum Ausdruck gebrachte Wirklichkeit eines:

Stille !
Hör´ auf zu reden!

Ich weiß, was ich tue!
   und:   

Weg mit Dir, Du Gott!
Dein Gebot hören wir

sowieso nicht!

(Sieh dazu schon ob.: Stille! Hör´ auf zu reden! Ich weiß, was ich tue!; und weiter: Weg mit Dir, Du Gott ! Dein Gebot hören wir sowieso
 nicht!).

Was hätte es mit uns gegeben werden, wäre der Dreieinige nicht ... unbegreiflich große Liebe! Würde
 Gott als Liebe ... sich nicht sogleich in Gott-die-Barmherzigkeit umwandeln! Wir würden
 selbstverständlich sowieso für ewig existieren.
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b. Tod-Selbsttod und Existieren in Ewigkeit

Gott ist seriös. Wenn Gott den Menschen – sein lebendiges Ebenbild angesichts des Kosmos, vom
 Nicht-Existieren zum Existieren herausruft, „will (= beabsichtigt) Er ihn um seiner Selbst willen” (GS 24), also
 nicht für sich als Gott. Dieses Gottes „Wollen” (s. BF 9) ist so intensiv und stark, dass der schon
 existierende Mensch von niemandem und von nichts zunichte gemacht werden kann. Selbst durch den
 biologischen Tod !

Der Tod ist vonseiten des Menschen-in-Sünde schon am Ur-Anfang, im Paradies, deutlich gewähltes
 Finale des irdischen Lebens (s. Gen 2,17), also nicht des ‘Lebens-Existierens’ überhaupt.
 Dieses ‘Finale’ wird gleichbedeutend mit dem Eintritt daselbst in die zweite Phase des menschlichen
 Existierens – dieses Mal schon ohne Ende: für die Ewigkeit.

Ausgeschlossen ist das Zunichtemachen, die Annihilation des Menschen, und, der Reihe nach,
 irgendwelche ‘Re-Inkarnation’ (s. dazu ob.: New Age – Reinkarnation). Allen immer wieder auflebenden dieser Art
 ideologischen Absurdalitäten zuwider, die im Prinzip vom Osten importiert werden, und die mit ihren
 vortäuschenden, unsinnigen Vorstellungen nicht geringes Vergnügen jenen bereiten, die sich keine Mühe
 geben, ‘bis zum Ende’ nachzudenken.
 – Anderseits ist ebenfalls keine Tötung des Menschen – vor seiner Geburt oder nach ihr, wie ferner: kein
 Selbsttod, noch zuletzt kein natürlicher Tod imstande, das lebendige Ebenbild Gottes vom Buch der für-
immer-Existierenden wegzustreichen.

Grundfrage ist jedesmalig der Status, in dem sich die betreffende menschliche Person: dieser
 konkrete Mann, diese konkrete Frau – in der Stunde des biologischen Todes gefunden hat. Der Tod wird
 zur Fixierung – dieses Mal für die ewige Ewigkeit, dieses inneren Zustandes, in dem sich diese konkrete
 Person im Augenblick ihres Überganges ‘auf den zweiten Ufer des Lebens’ befunden hat: ob sie sich
 nämlich mit dieser Welt im Zustand der heiligmachenden Gnade verabschiedete, oder auch – Gott
 bewahre – im Zustand der Un-Gnade in Gottes Augen. Denn die Un-Gnade bedeutet die Zurückweisung
 der Liebe Gottes.
 – Dieser Zustand hängt offenbar nicht von Gott ab, sondern von der Wahl des freien Willens der
 menschlichen Person.

Wir erfahren, dass schon der erste Mensch: der erste Mann, die erste Frau – eine leider schlimmste
 unter allem Möglichen Wahl getroffen hat. Das geschah am Anfang selbst, da der Mensch auf Erden zu
 existieren begonnen hat: bei der Probe, der Gott die gegenseitige Liebe des Menschen „am Anfang”, im
 Paradies, unterziehen musste.
 – Dieser Frage haben wir in den früheren Erwägungen schon nicht wenig Aufmerksamkeit gewidmet (s.
 ob.: Unumgänglich erforderte Probe auf Qualität der Liebe, – samt dem nächsten Abschnitt: Die erste Probe auf die Qualität der Liebe ...
 nicht bestanden; s. aber auch den ganzen vorangegangenen und folgenden Zusammenhang: V.Teil, 2.Kap.; usw.).

Das Drama der Todsünde, das heißt der
 bewussten Zurückweisung des Zustandes in
 heiligmachender Gnade, gleichbedeutend mit Tötung
 des Lebens Gottes in der Seele – beruht darin, dass
 jeder dieser Art Akt des freien Willens etwas
 Definitives darstellt: die Herausweisung Gottes vom
 Herzen für die Dauer. Um dieser Art Entscheidung
 fällen zu können, ist eine scharf formulierte Absicht,
 mit Gott abzubrechen, nicht erfordert. Es genügt, dass
 der Mensch in der Stunde der begangenen Sünde
 sich bewusst ist, dass es sich um eine ethisch
 genommen ‘seriöse’ Frage handelt.
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 ErklärungWir führen hier noch einmal die lehramtliche
 Aussage Johannes Paul II. darüber:

„Gleichfalls soll man vermeiden, die Todsünde zu beschränken auf einen Akt der Grundentscheidung
 gegen Gott, also der ‘optio fundamentalis’ – wie man heute zu sagen pflegt, unter der man dann eine
 ausdrückliche und formale Verachtung Gottes oder des Nächsten versteht.
 – Es handelt sich nämlich auch um Todsünde, wenn der Mensch bewusst und frei, aus irgendeinem
 Grunde, etwas wählt, was eine ernste Unordnung darstellt. Tatsächlich enthält ja solche Wahl auch
 schon eine Verachtung des Gebotes Gottes, eine Zurückweisung der Liebe Gottes zur Menschheit
 und zur ganzen Schöpfung: Der Mensch entfernt sich selbst von Gott und verliert die Liebe ...
 – Zweifellos kann es sehr verwickelte und psychologisch gesehen unklare Situationen geben, die die
 subjektive Zurechnungsfähigkeit des Sünders beeinflussen.
 – Allerdings aufgrund Erwägungen von der Sphäre der Psychologie kann man nicht zum Aufbau einer
 theologischen Kategorie übergehen, wie es gerade die ‘optio fundamentalis’ ist, wenn sie so
 verstanden wird, dass sie die traditionelle Auffassung von Todsünde objektiv ändert oder in Zweifel
 zieht ...” (RP 17).

Der ‘freigewordene’ Platz nach Gott, der infolge der schweren Sünde vom menschlichen Herzen
 herausgewiesen wird und sofort gehorsam dieses Herz verlässt, bleibt nicht leer. Er wird auf der Stelle
 durch diesen besetzt, der der Böse ist: Satan. Dieser aber prägt auf der Seele des Sünders in die Tiefe
 reichenden seinen Siegel ein: „Dieser ist MEIN !”

Dieser Mensch gehört vom selber Stunde an zu ihm – zu Satan. Selbstverständlich nicht ontologisch,
 sondern ethisch verstanden. Satan aber täuscht den Menschen arglistig, wobei er ihn gegen Gott und die
 Gebote Gottes einzustellen sucht.
 – Er redet dem Menschen ein, Gott wäre sein größter „Feind und Gegner” (DeV 38). Er malt vor seiner
 Vorstellungskraft vielfarbige Lüste der Freiheit ‘VON’ der Wahrheit (vgl. VSp 64; 96), um nur seine freiwillige
 Zustimmung auf Weggang von Gott abzuschmeicheln. Der Mensch, das bisherige ‘Besitztum’ der Liebe
 Gottes – geht bewusst und freiwillig in den Dienst nicht mehr der Liebe, sondern ergibt sich
 triumphierend ... in Knechtschaft und Zwang des Satan (s. Röm 6,16). Dieser aber versteht es, die ersten
 Weilen in seiner Sklavenschaft dem Menschen reichlich zu versüßen.

Allerdings Satan gewinnt in selber Stunde angesichts Gottes das unumstößliche Argument: „Dieser
 Mensch gehört zu Mir, nicht zu Dir, Du Gott!”
 Aus diesem Grund wird Satan seine Sklaven vor Gott ununterbrochen pervers anklagen.

Daran knüpft u.a. der Hl. Johannes in seiner Offenbarung an – nach der Darstellung des Gesichts
 des „großen Zeichens am Himmel: Einer Frau, mit der Sonne bekleidet ...” (Offb 12,1), aber sofort noch
 eines „anderen Zeichens: eines Drachen, groß und feuerrot ...” (Offb 12,3) und noch des „entbrannten
 Kampfes im Himmel” (Offb 12,7) zwischen Michael und seinen Engeln, der den „Großen Drachen, die Alte
 Schlange, die Teufel oder Satan heißt und die ganze Erde verführt, auf die Erde gestürzt hat, und samt
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 ihm seine Engel ...” (vgl. Offb 12,9).
 – Johannes spricht in weiterer Folge:

„Da hörte ich eine gewaltige Stimme im Himmel rufen:
 ‘Jetzt ist gekommen das Heil und die Kraft und die Königsherrschaft unseres Gottes ... 
 Denn gestürzt wurde der Ankläger unserer Brüder,
 der sie vor unserem Gott Tag und Nacht verklagt’ ...” (Offb 12,10) (S. zu dieser ‘Anklage’: Ijob 1,9ff; 2,4f; Sach 3,1;
 usw.).

c. Gottes Liebe gebeugt über das Ebenbild Gottes
nach seiner Sünde

Aus unseren früheren Erwägungen erinnern wir uns, dass der Mensch in der Sünde eine Wahl trifft,
 die mit ihren Auswirkungen in Unendlichkeit und Ewigkeit reicht. Sie zerstört alle Bände, mit denen er
 bisher an Gott gebunden war. Mit Ausnahme nur eines Bandes – dieses letzten: des Existierens. Dieses
 Band zu zerstören ist niemand irgendwann imstande: weder in der irdischen Zeit, noch nach dem Tod.

Kein Geschöpf ist fähig, eine Genugtuung mit eigenen Kräften für das in der Sünde zugefügte Übel
 zu leisten, noch umso mehr dem ins Unendliche verschmähten Gott eine Entschuldigung anzubieten.
 – Ferner, vom ontologischen Gesichtspunkt aus [= Wahrheit des Seins selbst] kommt keine ‘stellvertretende’
 Ersatzleistung vonseiten irgendeines der Geschöpfe wegen der Beleidigung, die der Mensch Gott durch
 die Sünde zugefügt hat, in Frage.

Nur ein ‘Gleicher’ wäre imstande, einen ‘Gleichen’ abzubitten. Indessen zwischen Gott und dem Ihn
 schmähenden irgendeinem Geschöpf, demnach auch dem Menschen – besteht ein unüberschreitbarer
 Abgrund des Seins. Kein Geschöpf ist imstande, diesen Abgrund zu verschütten, noch ihn auf
 irgendwelche Weise zu ‘überschreiten’. Diese Feststellung ist keine theologische Erfindung, sondern
 spiegelt die Ordnung und Wahrheit des Seins selbst ab.

Das heißt also, dass ab der Stunde, wenn jemand vom Zustand der heiligmachenden Gnade
 ‘herausgefallen ist’, ihm nur noch die reine Verzweiflung der Gewissheit um die Verdammnung übrig
 bliebe, ohne Hoffnung auf die Möglichkeit je einer irgendwelchen Änderung – in Qualen des Existierens
 von Ewigkeit zu Ewigkeit im Nicht-Leben, Nicht-Liebe, im Hass – selbstverständlich bei weiter
 unterhaltenem Existieren-für-die-Ewigkeit: aber der Verdammnis.
 – Denn sowohl die ewige Erlösung, wie die ewige Verdammnis bedeutet: es wird schon niemals ein Ende
 des Existierens geben. Es bleibt das ewige ‘Es besteht’ – das ewige ‘Jetzt’, ohne irgendwelches ‘früher’
 noch ‘später’.

Sollte ein Mensch die von sich begangene schwere Sünde ‘überlebt’ haben und sollte er sich dann
 besonnen haben, – noch weiter auf dieser Welt lebend, was für eine entsetzende Tat er Gott gegenüber
 begangen hat, das heißt: er hätte daselbst die Wahl der eigenen – ewigen – Verdammnung gewählt
 haben, würde er sowieso im absoluten Sinn keine Chance haben, um Gott wegen der Ihm zugefügten
 Verschmähung abzubitten, noch umso mehr um von der ihm gehörigen, in der Todsünde bewusst



 gewählten – ewigen – Verdammnung herauszufinden.

Falls des biologischen Todes in solchem Zustand würde er genau dieses ‘Geschick’ bekommen, das
 er sich bewusst und freiwillig gewählt hat: des ewigen Existierens in akzeptierter Herausweisung des
 bisherigen Zugegenseins Gottes von seinem Herzen ein-für-allemal.
 – Diese Frage haben wir schon vielerlei in früheren Teilen der hiesigen WEB-Site erwogen (s. u.a.:
 Perspektiven auf ‘Entsühnung’ Gottes – samt den vorangegangenen Abschnitten).

Allerdings die Tatsache an sich, dass der Mensch nach der begangenen schweren Sünde, der
 Todsünde, noch am Leben bleibt, zeugt von unbegreiflicher Barmherzigkeit Gottes und Gottes Erbarmen.
 Das hat sich dem Menschen aus keinem Grund gehört.
 – Aber auch gerade hier, auf dem Kampfplatz ‘nachdem’ die Sünde begangen worden ist, erscheint
 sofort dieser so schändig, wegen seiner Liebe so unwahrscheinlich und zu tiefstem beleidigte Gott. Er
 erscheint offensichtlich als Richter. So wie es im Anschluss an die Todsünde der Ur-Eltern im Paradies
 gewesen war (Gen 3,8-19). Umso mehr erscheint Er aber – im selben Augenblick, als gleichsam ganz
 ‘anderer’, nicht solcher, wie man Ihn erwarten sollte: nämlich als ... Gott-Barmherzigkeit.

Es ist selbstverständlich genau derselbe Gott wie Er bisher war: Gott-die-Liebe. Nur dass es Ihm
 gleichsam um sein lebendiges-Ebenbild-in-Sünde ... ‘Schade’ ist, wenn dieses, ohne es ‘bis-zum-Ende’
 überlegt zu haben, die eigene Verdammnung-für-immer erwählt. Das vermag der – vom Sünder so
 entsetzend behandelte Gott, umso mehr ... ‘nicht ertragen’!

Wir bemerken voller Verwunderung, dass Gott, der vom Menschen zu Schweigen genötigt wurde,
 trotzdem seinen Dialog mit dem Sünder nicht abbricht. Nicht einmal mit diesem, der außerdem dass er
 die Todsünde begangen hat, Verbrecher ... geworden ist. So war es angefangen von jenem schwierigen
 Dialog Gottes mit Kain (s. Gen 3,9; 4,9; EV 8. – S. ob.: Flucht des Kain vor Gott).

Unvermeidlich ist offensichtlich das Verhör: der Rechenschaftsbericht von der Art und Weise, wie die
 grundlegende Ausstattung der menschlichen Natur mit der unveräußerlichen Gabe des freien Willens,
 des Verstandsvermögens, und der Fähigkeit die Verantwortung unternehmen zu können, gebraucht
 wurde (s. vor allem: Grundsätzliche Ausstattung der menschlichen Natur: Vernunft-Wille-Verantwortung und ebd. die betreffende Graphik)

Man könnte aber die Frage aufstellen: Warum lässt Gott solche Situation zu, dass sich der Mensch
 von seiner Sünde entschuldigen werden kann?
 – Wie sollte man hier nicht an das Wort des ersten Papstes, des Hl. Petrus, erinnern, der in solchem
 Zusammenhang von Gottes Haltung angesichts des Sündenfalls der Engel berichtet: „... Gott hat nicht
 einmal die Engel, die gesündigt haben, verschont, sondern sie in finstere Abgründe der Unterwelt
 hinabgestoßen [= Verdammung der Hölle], und dort bis zum Gericht aufbewahrt hat ...” (2 Petr 2,4).
 – Sollte derselbe Gott den Menschen-in-seiner-Sünde, Mann und Frau wirklich anders behandelt haben,
 als diese Engel, die die Sünde gewählt haben?

Wir bleiben einmal mehr vor dem für uns undurchdringlichen Geheimnis stehen dieses Gottes, der
 Liebe – IST. Wir sehen, dass sich Gott verwundernd anders, so sehr unverdient, dem gefallenen
 Menschen gegenüber verhält – im Gegenteil zu den gefallenen Engeln.
 – Die Engel wurden als reine Geister erschaffen. Daher ist in ihrem Fall – der von ihnen einmal gefasste
 Akt ihres freien Willens – irreversibel.
 – Angesichts des Menschen – Mann und Frau, zeigt sich derselbe Gott unbegreiflich schonend. Denn „...
 die Liebe ist langmütig, ... sie bläht sich nicht auf. ... Sie sucht nicht den eigenen Vorteil” (s. 1 Kor 13,4.5).

Es kommen ins Herz und die Gedanken die Worte des Weisheitsbuches des Alten Testaments:

„Denn es liegt jederzeit bei Dir, Deine große Macht zu entfalten,
 und wer könnte der Kraft deines Armes widerstehen?
 – ... Aber Du hast mit allen Erbarmen, weil Du alles vermagst,
 und siehst über die Sünden der Menschen hinweg, damit sie Buße tun.
 Denn Du liebst alles, was da ist,
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 und verabscheust nichts von dem, was Du gemacht hast.
 Hättest Du etwas gehasst, Du hättest es nicht geschaffen ...
 Du aber schonst alles, weil es Dir gehört, Herr,
Freund des – Lebens!” (Weish 11,21.23f.26).

In gerade erst angeführten Worten des Hl. Petrus lesen wir weiter – nach seiner Bemerkung über die
 gefallenen Engel, dass Gott:
 „... Er ist geduldig mit euch, da Er nicht will, dass jemand zugrunde geht, sondern dass alle zur Umkehr
 gelangen” (2 Petr 3,9).
 Wie sollte man nicht in tiefster Demut des zerknirschten Herzens danken, dass Gott den gefallenen
 Engeln nicht den „Raum-Platz für Buße” (lat.: locus poenitentiae; s. Ijob 24,23; Weish 12,10.19; Hebr 12,17) gegeben hat,
 dagegen Er bietet grundsätzlich den „Platz-Raum-Ort für Buße”  dem gefallenen Menschen?

Wir stehen Gesicht zu Gesicht vor diesem Dreieinigen, der in seinem Herzen schon „vor der
 Gründung der Welt” (s. u.a. Eph 1,4) sein unbegreifliches, erschütterndes Vorhaben getragen hat: der
 persönlich auf sich genommenen Erlösung des sündigen Menschen: Mann und Frau. Seine in die Tat
 umgesetzte Verwirklichung ist Gott angetreten, als Er die Zeit – und den Menschen erschaffen hat.

Wir wissen es schon: wir haben es einigermaßen dank Gottes Offenbarung verstanden, dass wegen
 der ontologischen Unmöglich des Menschen, dem geschändeten Gott irgendwelche zählende
 Genugtuung und Abbitte anzubieten, dieses Werk – Gott selbst anstelle des Menschen unternehmen
 wird.

Da aber doch nicht Gott die ‘Sünde’ begangen hat, sondern der Mensch, musste dieses Werk trotz
 allem nicht Gott allein vollbringen, sondern gleich ganzheitlich der Mensch.
 – Die in der Sünde an sich Gott zugefügte Verschmähung kann unmöglich – nicht gesühnt bestehen.
 Gott kann sie nicht übergehen, noch vortäuschen, also ob es ‘sie nicht geschehen’ wäre.

Wir wissen es auch schon – und wir können deswegen nicht vor höchster Verwunderung
 hinwegkommen, ähnlich wie es auch die Engel selbst nicht begreifen können, dass das Vorhaben an
 sich des Dreieinigen, um den Menschen persönlich zu erlösen, alles Denken und alle Vorstellung der
 Welt sowohl der Menschen, wie der Engel, ins Unendliche übersteigt:

„... Die Erlösung von der Knechtschaft der Sünde
 stellt die Erfüllung der ganzen Offenbarung Gottes dar,
 weil es in ihr zur Wirklichkeit geworden ist, was kein Geschöpf
 je hätte denken noch tun können,
 nämlich dass dass Gott der Unsterbliche – sich für den Menschen
 in Christus als Opfer am Kreuz dargebracht hat
 und dass die sterbliche Menschheit in Ihm – auferstanden ist” (APR 10). (s. ob.: Der unsterbliche Gott hat sich in
 Christus für den Menschen auf dem Kreuz geopfert).

Der Dreieinige hat die ‘Entscheidung’ getroffen, dass der Sohn Gottes – zu seiner Gottes Natur –
 noch eine zweite annimmt: die Menschen-Natur (s. genauer ob.: Das Vorhaben der Erlösung Gottes Ebenbildes samt dem
 vorangehenden und nachfolgenden Zusammenhang).
 – Es wird demnach was ganz Unwahrscheinlisches werden: die Gottes Person – und nur Gottes Person,
 beginnt in zwei völlig verschiedenen Naturen zu existieren: in der Gottes Natur – ein und derselben, die
 sie mit der Person des Vaters und der Person des Heiligen Geistes teilt, und außerdem in der Menschen-
Natur als „Menschen-Sohn”: des wahrhaften Sohnes Mariens, seiner Unbefleckten Mutter.

So war aber die unentwegte Vorbedingung, ohne die das Werk der Erlösung des Menschen nicht
 zustande kommen könnte. Es konnte allein von Gott selbst unternommen werden.
 – Und doch, es konnte den Menschen dabei nicht entbehren. Der Sohn Gottes, der in seinem
 Menschlichen Leben Jesus Christus wurde, wird von nun an Gott-Mensch in seiner einen, Gottes
 Person. Er wird zum Erlöser des Menschen: Mann und Frau, des lebendigen Ebenbildes Gottes.
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 Erklärung

Um in die Welt zu kommen, hat sich der Sohn Gottes Maria aus Nazaret, seine Unbefleckte Mutter,
 vorbereitet (s. ob.: Die Geburt Jesu Christi – samt der weiteren Folge). Sie wird Mutter Gottes – in Kraft des Heiligen
 Geistes. Er ist es nämlich, der Heilige Geist, der als sein ‘Meisterstück’ – in der Zweiten Person Gottes:
 des-Sohnes-des-Wortes, die Natur Gottes und diese des Menschen Jesu Christi, der Mensch-
Gewordener Gott sein wird, vereinigt hat.
 Dies wird zum „größten Werk, das der Heilige Geist in der Geschichte der Schöpfung und der Geschichte
 der Erlösung vollbracht hat”  (DeV 50).

So ist das Geheimnis der Fleischwerdung des Sohnes Gottes zustande gekommen. Die Mensch-
Werdung der Zweiten Person Gottes wurde zum ersten, einleitenden ‘Pfeiler’, der die weitere
 Verwirklichung des Vorhabens der Trinität vorausbedingt: der Erlösung des lebendigen Ebenbildes
 Gottes, Mann und Frau.
 – Zum zweiten ‘Pfeiler’ desselben Werkes wird das Geheimnis des Erlösungsleidens, des Kreuzes und
 der Auferstehung des Sohnes Gottes.

Jesus Christus, der Sohn Gottes und Sohn Mariens, verbringt etwa 30 Jahre seines Heranwachsens
 und seiner menschlichen Reifung in Nazaret, wo Er ein ‘verborgenes’ Leben geführt hat. Dennoch ab
 und zu offenbarte Er unvermeidlich den Glanz seiner Gottheit.

So war es in der Zeit seiner Geburt – unter schwer zu begreifenden, äußersten Bedingungen seiner
 Nicht-Annahme vonseiten des Volks Gottes, zu dem Er als der vom Vater Gesandte gekommen ist (s. z.B.:
 Joh 1,11). Die Huldigung wurde Ihm damals vonseiten der Hirten erwiesen, die die Nachtwache über die
 ihnen anvertraute Herde gehalten haben. Sie wurden von Engeln benachrichtigt über die „große Freude,
 die dem ganzen Volk zuteil werden soll” (Lk 2,10).

Allerdings mit der Geburt Jesu Christi, diesem Ereignis der Geschichte in Weltalls-Skala, gingen auch
 andere verwundernde Naturereignisse einher. Der Himmlische Vater hat es bewirkt, dass die Stimme
 Gottes von einem kleinen Kreis von Weisen aus dem Osten vernommen worden ist. Diese kamen in
 eigenartigem Namen der Welt der Heiden, um dem Menschgewordenen Gott – die Göttliche Huld
 darzubieten (Mt 2,1-12).
 – Diese Tatsache hat aber eine todesbringende Wut des damaligen Königs zu Jerusalem, Herodes des
 Großen, entfacht. Er verordnete damals das Blutbad der Kleinkinder in der Umgebung von Betlehem.
 Heil ist der Sohn Gottes allein, der Sohn Mariens, davongekommen (Mt 2,7f.16. – s. dazu: Die Weisen und Simeon
 samt der folgenden Bemerkung: Stern von Betlehem).

Eine andere, schon völlig reifgewordene, selbstständige Stunde, in der Jesus Christus auf
 unverheimlichte Weise seine Göttliche Sohnschaft offenbart hat, war die für Maria und Josef ungemein
 schmerzhafte Tatsache, das sie beide Ihn in Jerusalem ‘vermisst’ haben. Die Heilige Familie hat sich
 dorthin zusammen mit dem 12-jährigen Jesus zur Pilgerwanderung am Paschafest begeben (Lk 2,41-50).
 Diesem Ereignis haben wir zuvor schon nicht wenig Aufmerksamkeit gewidmet (s. ob.: Unzulängliche
 Beaufsichtigung des Zwölfjährigen Jesus – und die Folge: Wo ist Jesus? – samt der ganzen weiteren Folge).

Es folgten weitere Jahre des ‘verborgenen’ Lebens des
 Sohnes Gottes zu Nazaret. Als Jesus „etwa dreißig Jahre
 alt war” (Lk 3,23), ist Er zur Verwirklichung der Zielstufe des
 vor Ihm stehen bleibenden eigentlichen Werks angetreten.
 Er durchwanderte das Palästinaland in die Länge und Breite
 und verkündete „das Evangelium vom Reich Gottes, denn
 dazu bin Ich gesandt worden” (Lk 4,43).

Wir wissen es wohl, dass der Enthusiasmus vieler am
 Anfang immer mehr vor allem von vielen unter der
 führenden Schichte der damaligen Gesellschaft: der
 Pharisäer, Schriftgelehrten, Sadduzäern und Priestern
 blockiert wurde. Lukas schreibt von ihnen voller Schmerz –
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 im Anschluss selbst schon zum Bericht über die Taufe des Johannes: „Die Pharisäer aber und die
 Gesetzesgelehrten haben den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht, indem sie sich
 nicht von ihm taufen ließen” (Lk 7,30).
 Der Johannes der Evangelist wird Ähnliches sagen:
 „Dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an Ihn, doch wegen der Pharisäer bekannten sie
 Ihn nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn sie liebten die Ehre bei den
 Menschen mehr als die Ehre bei Gott”  (Joh 12,42f.; s. auch: Joh 3,19).

Im Zeitraum der 2-3 Jahre der öffentlichen Tätigkeit Christi nahm immer mehr die geistige Spannung
 zu zwischen der Lehre des Meisters von Nazaret – und gerade dieser regierenden Sphäre des
 damaligen Israels. Das hat zuletzt zur Gefangennahme Jesu und seiner Verurteilung auf den
 schändigenden, und zugleich schauderhaft grausamen Tod durch Kreuzigung geführt.
 – Der in höchstmöglicher Eile über Jesus Christus inszenisierte Schau-Prozess vor dem Synedrium und
 das über Ihn gesprochene Urteil, samt der an Pilatus, dem Vertreter der Macht von Rom in Jerusalem,
 erwirkten Bestätigung dieses Urteils, war lautere Kumulation von Ungerechtigkeit, die um Rache zum
 Himmel schrie.

d. „Geheimnis im Geheimnis” (NMI 25) der  Bräutlichen Liebe Gottes

Unter den erwähnten äußeren Ereignissen, deren Finale Foltern waren, die dem Sohn Gottes in
 seiner öffentlichen Verhöhnung zugefügt wurden, beim Herabreißen seiner Kleider, der entsetzenden
 Geißelung, schauderhaften Dörnenkrönung und Kreuzigung – ist aber die mit klarem Bewusstsein
 beabsichtigte Tiefe des Geheimnisses dieses Gottes verborgen, der:

„... So sehr die Welt geliebt hat, dass Er seinen Eingeborenen Sohn dahingegeben hat,
 damit jeder, der an Ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das – ewige Leben hat.
 Denn Gott [der Vater] hat Seinen Sohn nicht in die Welt gesandt,
 damit Er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch Ihn erlöst wird” (Joh 3,16f.).

In der Passion des Sohnes Gottes Jesus Christus bleiben wir Gesicht zu Gesicht vor dieser
 Wirklichkeit stehen, die wir als Beziehungen im Ausmaß der ‘Vertikale’ dargestellt haben: zwischen Gott
 dem Dreieinigen in der Person des Vaters und des Sohnes, und des Heiligen Geistes – und dem
 Menschen: Mann und Frau, dem lebendigen Ebenbild gerade dieses Gottes.

Wir nehmen wahr, dass das unendliche, urewige Glück der an der Einheit-im-Wesen-selbst ein und
 derselben Gottheit nicht verbrennenden Drei Gottes Personen – sich in ihrem Selbst nicht verschließt.
 Das Gute drängt mit seinem ganzen Wesen nach Mitteilung, das heißt Einladung zur Anteilnahme am
 selben Leben, an selber Liebe.
 – Im Gegensatz dazu, Satan unternimmt unermüdliche Anstrengungen, um im Bewusstsein des
 Menschen Gott als das Gute zu verfälschen, und dagegen in sein Bewusstsein den „Bazillus des
 Misstrauens und der Verdächtigungen” gegen Gott einzutrichtern.

 Johannes Paul II. wird in seiner Enzyklika Dominum et Vivificantem im Anschluss an das Geheimnis
 der Sünde und des unter ihrem Deckmantel aktiv sich betätigenden Satans schreiben:



„Wir befinden uns hier im Zentrum selbst dessen, was man das ‘Gegen-Wort’, das heißt ‘Gegen-
Wahrheit’ nennen könnte. Es wird hier nämlich die Wahrheit darüber verfälscht, wer der Mensch ist ...
 – Diese ‘Gegen-Wahrheit’ wird deshalb möglich, weil gleichzeitig die Wahrheit darüber zutiefst
 ‘verlogen’ wird, wer Gott ist. Gott der Schöpfer wird in den Zustand der Verdächtigung, noch tiefer
 gesagt: in Zustand der Anklage im Bewusstsein der Geschöpfe versetzt.
 – Zum ersten Mal in der Geschichte des Menschen kommt der verkehrte ‘Genius der
 Verdächtigungen’ zur Stimme. Er sucht das Gute an sich ‘zu verlügen’, das absolut Gute – dann, als
 es sich im Werk der Schöpfung als das unsagbar beschenkende Gute offenbart hat, als das bonum
 diffusivum sui [Gute das sich zerfließt als Gut], als die schöpferische Liebe ...” (DeV 37)

 „Denn siehe, gegen das gesamte Zeugnis der Schöpfung und der mit ihr verbundenen Heils-
Ökonomie gelingt es dem ‘Geist der Finsternis’ [Eph 6,12; Lk 22,53] Gott als Gegner seines Geschöpfes
 darzustellen, und vor allem als Gegner des Menschen, als Quelle von Gefahr und Bedrohung für den
 Menschen.
 – Auf diese Weise wird von Satan in die Psyche des Menschen der Bazyllus des Widerstandes gegen
 Diesen eingeimpft, der ‘von Anbeginn’ als Feind des Menschen – und nicht als Vater betrachtet
 werden soll.
 – Der Mensch wird herausgefordert, Gegner Gottes zu werden!” (DeV 38).

Gott weiß besten Bescheid, dass den vom BÖSEN betörten Mann und Frau kein anderes Argument
 mehr anspricht, noch einmal Wunder, die Jesus so viele getan hat, und die das im Übel verstockte Herz
 – der Offensichtlichkeit der Tatsachen zuwider nicht zur Kenntnis annehmen wollte. Jesus selbst wandte
 sich an seine Gegner beinahe mit der Bitte, dass sie wenn auch nur die von Ihm verrichteten ‘Werke’
 annehmen, wenn sie schon seine Lehre zu übergehen vorhaben:

„Wenn Ich nicht die Werke Meines Vaters vollbringe, dann glaubt Mir nicht.
 Aber wenn Ich sie vollbringe, dann glaubt wenigstens den Werken, wenn ihr Mir nicht glaubt.
 Dann werdet ihr erkennen und einsehen, dass in Mir der Vater ist, und Ich im Vater bin ...” (Joh 10,37f.).

Wir konnten auch schon Bescheid bekommen, dass Jesus Christus zwar das Werk der Erlösung kurz
 und sehr leicht vollbringen könnte: beinahe ‘schmerzlos’. Es hätte genügt, dass Er auch nur binnen eines
 Milliardsten einer Sekunde dem Dreieinigen als Gott-Mensch sagte: „O Gott, Ich liebe Dich” – und sofort
 wieder in den Himmel zurückkehrte.
 – Er würde das in diesem Augenblick getan haben, indem Er sowohl Mensch wäre – im Namen der
 Menschen-Familie, wie auch Gott, der samt dem Vater und dem Heiligen Geist ein und dieselbe
 unendliche Würde teilt: dieselbe Gottheit des Dreieinigen. Dieser Akt würde demnach, als von der
 Person Gottes zum Ausdruck vollbracht, ein unendlicher Wert inne. Daselbst überragte er in
 Unendlichkeit alles Übel der Sünden, die sei es auf unserem Erdball begangen worden sind, sei es
 außerdem irgendwo anders in der Geschichte der Schöpfung.

Allerdings das würde der persönlichen Würde Gottes als Gottes, noch der Würde der Liebe, wie sie
 Gott – IST, nicht entsprechen.
 – Zum völligen Ausdruck der ‘Liebe’ wird erst die Gabe-seiner-Selbst bis zu den letztlichen Grenzen der
 Möglichkeit. Gott kann unmöglich anders lieben, als nur total. Er gibt zur Gabe hin sein ganzes Selbst –
 dazu noch auf bräutliche Art und Weise – nur dass das Geschöpf diese Gabe, das heißt Gott-die-Gabe,
 allein nach dem Maß seiner Kapazität bei der Annahme des Unendlichen zu empfangen imstande ist.
 Diese aber pflegt sehr unterschiedlich zu sein. Am höchsten ist sie bei – Maria!

Wir haben schon die Gelegenheit gehabt, auch diese Hinsicht der Offenbarung Gottes zu betrachten
 (s. ob.: Gottes Entscheidung nach dem Maximalismus). Würdig Gottes, der „so sehr die Welt geliebt hat, dass Er
 seinen Eingeborenen Sohn dahingegeben hat ...” (Joh 3,16), und daselbst würdig des Menschen als des
 lebendigen Ebenbildes Gottes, dieses einzigen unter den Geschöpfen, das in der Tat „gewollt-
beabsichtigt” war (GS 24) vonseiten der „liebenden Allmacht des Schöpfers” (DeV 33 ) – wird erst das sein,
 dass der Sohn Gottes als Gott-Mensch bis zu den letztlichen Grenzen dessen kommt, was es
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 ontologisch gesehen Mögliches gibt.
 – So ist es auch tatsächlich geworden:

„Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war ..., 
 weil Er die Seinen, die in der Welt waren, liebte,
 so liebte Er sie bis zum Ende” (Joh 13,1).

Jesus strebt entschieden in Richtung der Gipfelstunde der Erlösungs-Sendung, die Ihm vom Vater
 aufgetragen war. Diese Stunde nannte Er die „Seine Stunde” (s. Joh 13,1; usw.). Es ist die Stunde seiner
 „Erhöhung am Kreuz”. In dieser Stunde wird Er „alle an sich ziehen” (vgl. Joh 12,34). Es wird die Stunde
 sein, in der Ihn sein Vater verherrlicht (s. schon ob.: Das Paschafest und die ‘Stunde’ Jesu – und: Heilige Stunde – Stunde der
 Erlösung, und noch: „Da Er wusste, dass seine Stunde gekommen war ...”) :

„Vater! Die Stunde ist gekommen! Verherrliche Deinen Sohn, damit der Sohn Dich verherrlicht.
 Denn Du hast Ihm Macht über alles Fleisch gegeben, damit Er allen,
 die Du Ihm gegeben hast, das ewige Leben schenkt.
 Das ist das ewige – Leben: dass sie Dich, den einzigen wahren Gott, erkennen,
 und Jesus Christus, den Du gesandt hast ...” (Joh 17,1ff.).

Die ‘Herrlichkeit’, die hier von Jesus erwähnt wird, ist menschlich gesehen etwas grauenhaftes, und
 schauderhaft entsetzendes. Diese Herrlichkeit für Gott – sind alle entsetzenden Foltereien, die der
 Mensch, Gottes lebendiges Ebenbild, seinem Schöpfer und Erlöser ... bereitet! Nur deswegen, weil Er
 Liebe – IST; eine anspruchsvolle Liebe.

Jesus verifiziert an sich selbst genauestens wörtlich das, was Er von sich selbst deutlich gesagt hat:

„... Denn auch der Menschen-Sohn ist nicht gekommen, um Sich dienen zu lassen,
 sondern um zu dienen und Sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele” (Mt 20,28; vgl. Mk 10,45).

Der Sohn Gottes wird die alle gerade erst genannten wichtigen Abschnitte der Ihm gegenüber
 angewandten Foltern ... annehmen – und dabei weiter lieben: sowohl den Vater, wie auch seine
 menschlichen Brüder und Schwestern:

„Jahwéh ließ es mich wissen und so wusste ich es.
 Damals öffnetest Du, Jahwéh, meine Augen für ihr Tun.
 Ich selbst war ein zutrauliches Lamm, das zum Schlachten geführt wird,
 und ahnte nicht, dass sie gegen mich Böses planten ...” (Jer 11,19).

 „Verachtet war er und von den Menschen gemieden, ein Mann von Schmerzen,
 leiderfahren; ... verabscheut, von niemand beachtet.
 Aber unsere Krankheiten hat er getragen, unsere Schmerzen hat er auf sich geladen;
 doch wir hielten ihn für einen Geschlagenen, den Gott getroffen und gebeugt hat.
 Doch er wurde durchbohrt um unserer Sünden willen, zerschlagen wegen unserer Missetaten.
 Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm; durch seine Wunden ist uns Heilung geworden ...
 Doch Jahwéh lud auf ihn die Schuld von uns allen.
 Er wurde misshandelt und niedergedrückt, aber er tat seinen Mund nicht auf.
 Wie ein Lamm, das man zur Schlachtbank führt,
 wie ein Schaf vor dem Scherer verstummt, öffnete Er nicht seinen Mund ...
 Er wurde herausgerissen aus dem Land der Lebendigen.
Unserer Sünden wegen wurde er zu Tode getroffen ....” (Jes 53,3-7.8).

Gott legt einmal mehr – selbst – die Prüfung ab vom Stil seines Stehenbleibens Gesicht zu Gesicht
 gegenüber dem Übel, oder mehr präzise: angesichts dessen, der der Böse ist, Satan:

„Lass dich nicht vom Bösen besiegen [= dem Bösen, Satan],
 sondern besiege das Böse [= den Bösen: Satan]
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 durch das Gute [mit umso größerer Liebe]” (vgl. Röm 12,21).

An mehreren Stellen der vorigen, langen Erwägungen hat es schon nicht wenige Gelegenheiten
 gegeben, um die innere Haltung des Menschn-Sohnes selbst und zugleich Sohnes Gottes anzublicken (s.
 ob.: Christus nimmt das Leiden auf sich von allein, samt dem Zusammenhang und den weiteren Erwägungen). Im Göttlich-
Menschlichen Bewusstsein seiner Gottes Person hat Er immer öfter zu erkennen gegeben, dass die
 Vollbringung des Werkes der Erlösung, gleichbedeutend mit dem zu diesem Zweck dargebrachten
 höchstmöglichen Preis, das Bedürfnis seines Herzens darstellt. Es ‘brennt’ Ihn geradezu, um vor dem
 Antlitz des Dreieinigen „Sühnung für unsere Sünden ... und die der ganzen Welt” zu werden (1 Joh 2,2):

„Ich habe mich sehr danach gesehnt,
 dieses Paschamahl mit euch vor meinem Leiden zu essen ...” (Lk 22,15).

Ein andermal sagte Er:

„Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen,
 und wie wünschte Ich, dass es schon entfacht wäre!
 Ich soll mit einer Taufe getauft werden,
 und wie sehr bin Ich bedrückt, solange sie noch nicht vollzogen ist” (Lk 12,49f.).

Das einzige Ziel aber, das Ihm vorleuchtet, war die Erfüllung des Willens des Vaters. Dieser aber ist
 genau derselbe, wie der Wille des Sohnes und des Heiligen Geistes:

„Denn das ist der Wille Meines Vaters,
 dass jeder, der den Sohn sieht und an Ihn glaubt, das ewige – Leben hat.
 Und Ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tag ...” (Joh 6,40).

Gerade dies ist das „bonum diffusivum sui” : [das Gute, das danach strebt, sich zu vermitteln]: das Gute, das von
 Innen her eine übermächtige Stimulation erfährt, um zu beschenken. Die Absicht des Sohnes Gottes,
 seine Seele und alle „Gedanken seines Herzens” (Ps 33 [32],11) streben das eine an:
 „... denn Er will sie dem Tod entreißen und in der Hungersnot ihr Leben erhalten” (Ps 33 [32],19).

Diese Worte drücken mit der Sprache des Alten Testamentes das „Vorhaben Gottes voller Frieden”
 (Jer 29,11) aus. Jesus selbst bringt uns beinahe ins Unendliche zum Bewusstsein, dass das Ziel, das Er
 anstrebt, auf Beschenken beruht: mit „Leben, dem ewigen – Leben” (Mt 19,16.29; 25,46; Mk 9,44; 10,30; Lk 18,30;
 Joh 3,15f.36; 4,14.36; 5,24.39; 6,27; 6,27.40.5; 10,28, 12,25; 17,2).

Dieses Leben aber – dieses „ewige” Leben, ist nur anderer Name anstatt „Liebe” in ihrem Gottes
 Begriff.
 Diese Bedeutungs-Identität erscheint klar auf der Hand wenn auch nur in Worten des unmittelbaren
 Präludiums zur „Stunde des Menschen-Sohnes”, das heißt der schauderhaften Passion, die dem
 Gekreuzigten Sohn Gottes zugefügt wurde, deren Krönung aber seine Auferstehung von den Toten
 geworden ist:

„Denn so sehr hat Gott [= der Vater; der ganze Dreieinige] die Welt geliebt,
 dass Er seinen Eingeborenen Sohn dahingegeben hat,
 damit jeder, der an Ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das – ewige – Leben hat” (Joh 13,1).

Im Wortschatz – und im Leben Jesu Christi wechseln fortwährend die zwei Wirklichkeiten: die Liebe
 Gottes – und das Leben Gottes, als ein und dieselbe, mobilisierende Wirklichkeit, die nur unter einem
 unbedeutend sich unterscheidenden Blickpunkt erörtert wird.

Allerdings uns geht es im Augenblick um die Hinsicht des Gabe-Seins in Ganzheitlichkeit seiner
 Selbst ‘für’ diese, die der Sohn Gottes – genau so wie der Vater und der Heilige Geist, „weil Er die
 Seinen, die in der Welt waren liebte, so liebte Er sie bis zum Ende” (Joh 13,1). Bei Jesus sieht man von
 Anfang an bis zum Ende eine einzige, große Abwendung von sich selbst. Sein Auge ist offensichtlich im
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 Willen seines Vaters versunken:
 „Meine Speise ist es, den Willen Dessen zu tun, Der Mich gesandt hat, und sein Werk zu Ende zu
 führen” (Joh 4,34). Dennoch gerade dieser Wille des Vaters strebt genau dasselbe an, nach dem auch der
 Sohn mit seinem ganzen Selbst verlangt:

„Deshalb liebt mich der Vater, weil Ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen.
 Niemand nimmt es Mir, sondern Ich gebe es freiwillig hin ....
 Diesen Auftrag habe Ich von Meinem Vater empfangen” (Joh 10,17).

 „Meine Schafe hören auf Meine Stimme, und ich kenne sie.
 Sie folgen Mir nach und Ich gebe ihnen das ewige – Leben.
 Sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen,
 und niemand wird sie Meiner Hand entreißen ...” (Joh 10,27f.).

 „Ich gebe mein Leben hin für die Schafe” (Joh 10,15).

3. Gottes BRÄUTLICHE Gabe – im Stil der nach Gott
begriffenen ‘Liebe’

a. Liebe Gottes-des-Wahnsinnigen in Hingabe des Lebens
für das Leben der Braut

Wir beginnen – wohl einmal mehr – zu erahnen, dass der so begriffene völlige Strich über
 irgendwelchen eigenen Nutzen wegen der angebotenen Liebe, noch der ungestüme Wunsch: um mit
 Leben zu beschenken – diesem ewigen, nicht anders erklärt werden kann, als nur mit bräutlicher Liebe,
 oder noch genauer gesagt und bei noch weiterem Vorandringen: mit auf Gottes Art und Weise bei Gott
 selbst begriffener seiner ‘ehelichen’ Liebe zum Geschöpf seiner Vorliebe: dem lebendigen Ebenbild
 Gottes, Mann und Frau. Im Heiligen Geist ist der ‘Mensch’, der sich für Gott aufschließt – ein Jemand
 Einer: Braut, die zur Bräutlichkeit mit Gott gerufen wird.

Daselbst bleiben wir sogleich von neuem mit beiden



 Erklärung

 Füßen auf dem harten Boden des uns fortwährend
 vorleuchtenden Bildes des Kreuzes – mit seinem
 ‘horizontalen’ Balken: Mann-Frau, aber umso mehr des sich
 mit ihm kreuzenden ‘vertikalen’ Balkens: Gott – und der
 Mensch, das heißt das Lebendige Ebenbild-Ähnlichkeit
 Gottes.

Zu solchen Schlüssen führen uns unabänderlich die
 Erwägungen der immer weiteren Teile unserer WEB-Site. Sie
 offenbaren immer wieder die verwundernde, für uns schwer
 zu begreifende Gottes Bräutlichkeit zum Menschen, dem der

 Dreieinige unnachgiebig den Status der Gottes Braut anbietet.

Hier einige dieser Erwägungsstufen der bisherigen Teile der hiesigen Internet-Seite:

   Im zweiten Teil, das ganze 6.Kapitel (Betätigungen ‘CONTRA’: Was sagt Gott dazu? – Theologische Bewertung).
 Dort musste im Anschluss an gegen-elterliche Betätigungen u.a. die Hinsicht hervorgehoben werden,
 wie Gott als Liebe – infrage gestellt wird (ad ‘C’) und dass Gott seinen ‘Schmerz’ und das eigene Leiden
 in das Vorhaben der Erlösung umgestaltet. Darin beruht die ‘Revanche’ Gottes für diese Sünden: Gott
 bietet für sie sein Vorhaben der Erlösung an.

  Der vierte Teil war der Frage der ‘Sünde’ und ihrer Tilgung gewidmet. Der Titel dieses Teiles lautet:
 „Du meine Braut! Meine Geliebte! Bleib am Leben! Wachse heran ... !” Wir konnten in diesem Teil die
 „Gottes Einladung zur Bräutlichen Vereinigung mit Sich” genauer betrachten (IV. Teil, 1. Kap. ad ‘B’).
 – Gleich darauf drängte sich die Erwägung auf – über das Thema: „Gottes Angebot und des
 Menschen ‘NEIN’ ...” samt der begangenen Sünde. Wir mussten neuerlich zum Schluss kommen,
 dass „Gott die Sünde in neue Beschenkung mit Liebe umgestaltet hat” (IV.Teil, 2.Kap.). Zu gleicher Zeit
 hat Er – um den Preis seiner bräutlichen Hingabe am Kreuz, die Möglichkeit angeboten, den Nachlass
 der Sünden zu erlangen durch das Sakrament der Versöhnung-Vergebung-Heiligen-Beichte (IV.Teil,
 3.-4.Kap.). Dieses ist aber nur Vorstufe zur sakramentalen bräutlichen Vereinigung mit dem Dreieinigen
 selbst im Empfangen Jesus in der Eucharistie (IV.Teil, 5.Kap.).

  Im fünften Teil konnten wir uns über dieselbe Bräutliche Liebe in ihrer Hinsicht als Barmherzigkeit
 verwundern. Die Barmherzigkeit Gottes demütigt niemals den Menschen-in-Sünde, sondern hebt ihn
 empor – um den Preis der Bräutlichkeit Gottes. Diese aber findet ihren Ausdruck in der Gabe des
 Lebens am Kreuz – und der darauf folgenden Auferstehung von den Toten (s. vor allem: V.Teil, 2.-6.Kap.).

  Der sechste Teil war der Ehe als Sakrament gewidmet. Aber gerade in diesem Teil, im Rahmen
 seiner 9 langen Kapitel, konnten wir nicht vor Verwunderung herausfinden, wann wir Auge zu Auge
 angesichts der Tatsache stehen bleiben mussten, dass Gott selbst – seine Liebe zu seinem Volk
 bekennt, das Er sich zu seiner Braut vorbereitet.
 – Gott wird sich von seiner Bräutlichkeit, die Er mit der Erneuerung des mit dem Volk Gottes
 eingegangenen Bundes besiegelt, schon niemals zurückziehen. Trotzdem sein Volk, das Er um einen
 großen Preis und mit immer mehr an Macht zunehmender Erlösungs-Eingriffe erworben hat, alle
 Zeiten hindurch Ihn als geradeaus den Göttlichen Bräutigam ... verrät (besonders VI.Teil, 5.-8.Kap.).
 – Krönung dieses Teiles wurde sein letztes Kapitel, das den folgenden Titel trägt: „Das Sakrament der
 Ehe eingepflanzt in den Baum des Lebens des Bräutigams-vom-Kreuz” (VI.Teil, 9.Kap.). Die Erwägungen
 seines Endteiles stellen das Erleben der gegenseitigen Nähe in Ehe dar – als Versichtlichung der
 Liebe Jesu Christi, der für uns Bräutigam-vom-Kreuz geworden ist (VI.Teil, 9.Kap., ad ‘D’).

  Zu weiterer Folge unserer Erwägungen wurde der siebente Teil, angefangen von seinem 1.Kapitel,
 eingetitelt: „Der Gottes Bräutigam in Hingabe der Braut seiner Selbst am Kreuz ‘bis zum Letzten’.
 Treue in Liebe: dass die Braut nicht verloren geht, sondern das ewige – Leben hat”.

file:///D|/!!Schnee-lp/seite-lp33/gra/child46.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/seite-lp33/gra/child46.jpg


 – Unsere jetzigen Erwägungen bilden fortwährend die weitere Folge dieser Thematik.

Wahrlich, schaut man nüchtern und betrachtet man von Distanz die ‘Vertikale’ der Beziehungen
 Gottes-als-Liebe zum Geschöpf seiner Vorliebe: dem Menschen – Mann und Frau, müsste man sich
 bewusst werden, dass Gott in diesem Fall absurd: Un-sinnig, Nicht-logisch handelt. Gott verhält sich die
 ganze Zeit als Wahnsinniger, der infolge der Liebe – seinen Verstand verloren hat.
 – Dies ist keinesfalls eine neue Feststellung. Auch schon der Völkerapostel, der Hl.Paulus, spricht vom
 „Ärgernis des Kreuzes” (Gal 5,11; gr.: to skándalon tou stauroú). An die Korinther aber, unter denen es wohl viele
 Neunmalkluge nicht gefehlt hat, schreibt er:

„Das Wort vom Kreuz ist nämlich denen, die verloren gehen, eine Torheit
[gr. moría = Dummheit, Un-Sinn; Blödsinnigkeit],
 uns jedoch, die gerettet werden, Gottes Kraft. ...” (1 Kor 1,18).

 „Während nämlich die Juden Zeichen fordern und die Griechen Weisheit suchen, predigen wir
 Christus, den Gekreuzigten: für die Juden ein Ärgernis [Iudaíois men skándalon = Ärgernis; Skandal]
 und für die Heiden eine Torheit [éthnesin de morían = Blödsinn, Unsinn],
 für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit.
 Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen,
 und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen” (1 Kor 1,22-25).

Derselbe Hl.Paulus, der als hervorragend ausgebildeter Pharisäer (Apg 22,3) die Bedeutungskraft um
 die Schande und den Fluch des Kreuzes, wie sie es für einen echten Juden galt, ausgezeichneten
 Bescheid wusste, stellt sich, den Römern – und uns die Frage, die es sich mit allem Ernst wiederholt zu
 erörtern ziemt:

„Ist doch Christus schon zur Zeit, als wir noch schwach waren
[wir waren im Zustand der Sünde: des Lebens der Gnade Gottes beraubt],
 für die Gottlosen gestorben.
 Sonst stirbt jemand schwerlich für einen Gerechten;
 höchstens entschließt sich einer, für einen Guten zu sterben.
 Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch,
 dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren ...” (Röm 5,6ff.).

Bei dem ganzen ‘UN-Sinn’ seines – wenn wir das menschlich bezeichnen – absurden Verliebtseins
 im Menschen: Mann und Frau als dem lebendigen Ebenbild Gottes: seiner Geliebten – will Jesus
 bewusst für diese Seine so sehr Gabe-sein-zum-ewigen-Leben werden, dass Er mit hellem Bewusstsein
 das eine anstrebt: dass diese Seine, die Braut – Seinen Leib verzehrt und sich an ihm nährt, und dass
 sie als Trank des Lebens – sein Blut trinkt.
 – Da aber Jesus Christus Gott-Mensch ist, wird das daselbst Verzehrung des Lebens und der Liebe des
 Gott-Menschen selbst sein. Es wird für sie zur Vorbedingung für das ewige – Leben werden:

„... Denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird
 – zur Vergebung der Sünden” (Mt 26,28).

 „Ich bin das Lebendige Brot, das vom Himmel heabgekommen ist.
 Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben.
 Das Brot, das Ich geben werde,
 ist Mein Fleisch – für das Leben der Welt” (Joh 6,51).

 „Wer Mein Fleisch isst und Mein Blut trinkt, hat das ewige Leben,
 und Ich werde ihn auferwecken am Letzten Tag ...
 Wer Mein Fleisch isst und Mein Blut trinkt,



 bleibt in Mir, und Ich in ihm” (Joh 6,54.56).

b. Die Eucharistie: Nahrung und Trank des Bräutigams-vom-Kreuz
für seine Braut

Jesus spricht in den angeführten Worten von der Eucharistie: dem Sakrament seines Leibes und
 seines Blutes. Im Maß wie die Jahre des Pontifikates Johannes Paul II. fortschritten, hat er selbst, und
 lud dazu immer mehr intensiv zum Erleben der Eucharistie als des Sakramentes der Bräutlichen
 Vereinigung Christi mit seiner Braut – der Kirche.
 – In seinem unheimlichen Apostolischen Brief Mulieris Dignitatem (1988), der eigentlich eine Enzyklika
 darstellt, schreibt er u.a.:

„Christus ist Bräutigam der Kirche als Erlöser der Welt.
 Die Eucharistie ist Sakrament unserer Erlösung. Sie ist Sakrament des Bräutigams und der Braut. Die
 Eucharistie vergegenwärtigt und verwirklicht von neuem – auf sakramentale Art – die Erlösungstat
 Christi, die die Kirche, seinen Leib ‘bildet’. Mit diesem ‘Leib’ ist Christus vereinigt wie der Bräutigam mit
 der Braut.
 – Das alles ist im Brief an die Epheser enthalten. In dieses ‘Große Geheimnis’ Christi und der Kirche
 wird die urewige ‘Einheit-der-Zweien’ eingefügt, wie sie ‘von Anfang an’ zwischen Mann und Frau
 gegründet worden ist” (MuD 26).

Im angeführten Hinweis auf den Brief an die Epheser spricht der Apostel von der Liebe Jesu zu
 seiner Braut – der Kirche. Dies ist die Liebe Gottes in der ‘Vertikale’, das heißt dieser Balken des
 Kreuzes, dessen eine Spitze sich bis in den Himmel erstreckt, wogegen das andere Ende tief in die Erde
 ingesetzt ist.
 – Paulus hebt in gewissem Moment die Funktion des Hauptes mit Bezug auf den ‘Leib’ hervor, wobei er
 aber sogleich auf die Symbolik dieses Bildes umschaltet, und zwar auf die Beziehungen Christi zur
 Kirche, und in weiterer Perspektive des Mannes zur Ehefrau:

„... Denn der Mann ist das Haupt der Frau,
wie auch Christus – das Haupt der Kirche ist:
 Er – der Erlöser des Leibes” (Eph 5,23).

Aus dieser Tatsache muss der Schluss hinsichtlich der Notwendigkeit hervorkommen, eine solche
 Liebe zu entwickeln, deren Muster Jesus Christus, der Gott-Mensch, darstellt. Die Liebe Christi ist Liebe,
 wo nicht nach eigener Annehmlichkeit gesucht wird, sondern nach dem Gabesein-‘für’ seine Geliebte, bis
 zur Hingabe des eigenen Lebens um ihres Guten willen einschließlich. Alles nur zu diesem Zweck, dass
 diese Geliebte das ewige – Leben erlangen kann:

„Ihr Männer liebt eure Frauen,
wie auch Christus die Kirche geliebt
 und sich selbst für sie hingegeben hat” (Eph 5,25).



 Erklärung

Die Aufmerksamkeit Jesu Christi, des Gott-Menschen,
 sammelt sich unablässig darauf, dass an seiner Braut
 „alles Schön” sei (Hld 4,7) – im übernatürlichen Sinn,
 obwohl sie demzufolge auch im irdischen Sinn ‘schön’
 sein wird.

Daher gibt Er das eigene Leben als ihr Erlöser hin,
 dass sich diese Seine vor seinem Antlitz stellen kann als
 „Kirche voll Herrlichkeit, ohne Flecken, Runzeln oder
 andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos”
(Eph 5,27).

 Die Bedeutung der hier angewandten Eigenschaften-Bezeichnungen wurde schon im vorigen Teil
 ausführlicher besprochen (s. ob.: Die Kirche die Leben in ihrer Unterordnung an Christus-das-Haupt empfängt – samt dem
 vorangehenden und folgenden Zusammenhang).

Alle diese Bemühungen Jesu Christi um seine Braut, die Kirche – sind Ausdruck dieses Stiles des
 Liebens, wie er Gott eigen ist, das heißt der Liebe in der ‘Vertikale’. Gott trachtet im Sohn Gottes Jesus
 Christus dieses sein Bräutlich-Eheliches Verbundensein mit seinem Volk: seiner Braut-der-Kirche und
 jedem einzelnen Mann und Frau – so sehr seriöse und unbeugsam treu [= Gott-als-WAHRHEIT-Treue], dass Er
 für diese Seine, immerwährend untreue Braut – Bräutigam-vom-Kreuz wird.

Voller Verwunderung erwägen wir wiederholt die weiteren Worte des angeführten Fragmentes vom
 Brief an die Epheser (5.Kap.). Der Gottes Bräutigam-vom-Kreuz, der am Kreuz für diese Seine: die Kirche,
 Tropfen auf Tropfen sein Leben – bis zum „Es ist vollbracht” dahingibt (Joh 19,30; vgl. 17,4), zieht weiter nicht
 nur einen völligen Strich über sein eigenes ‘Ich’, das nach eigener Bequemlichkeit oder eigenem
 Vergnügen suchen möchte, sondern sammelt seine ganze Aufmerksamkeit unabänderlich auf dieser
 Seinen, um sie nur um den Preis des eigenen Sterbens und Todes zu nähren und tränken ... „für das
 ewige Leben”. Dies ist die Liebe – im Gottes, Göttlich-Bräutlichem Stil des ‘Liebens’:

„Kein Mensch hat je sein eigenes Fleisch gehasst,
 vielmehr er nährt und pflegt es wie auch Christus – die Kirche” (Eph 5,29).

Auch dieses Fragment des angeführten Epheserbriefes (5.Kap.) wurde von uns schon früher erörtert.
 Paulus knüpft in den angeführten Worten an ein immer weiteres Sakrament an. Daselbst bezeugt er,
 dass sich in der ursprünglichen Kirche das Leben der von Christus eingesetzten Sakramente in
 lebendiger Blüte entwickelte.

In diesem Augenblick spricht er zweifellos vom Sakrament der Eucharistie. Gerade hier nährt der
 Bräutigam-vom-Kreuz seine Braut mit seinem Fleisch und tränkt sie mit seinem Blut. Siehe die ‘Liebe-
Gabe’ in Gottes Verständnis und ‘Praxis’ (s. ob.: Gabe des Hauptes für den Leib: Christus-Kirche – Mann-Frau samt dem
 vorangegangenen und folgenden Zusammenhang).

c. Die Gabe des Lebens über das Unmaß von Leid
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Das alles geschieht als ununterbrochene, von nun an alle Jahrhundert hindurch bis zum Ende der
 Welt vollbrachte sakramentale Vergegenwärtigung der Passion des Sohnes Gottes in der Heiligen
 Messe.
 – Jesus Christus tritt offenbar im Namen der ganzen Allerheiligsten Trinität hervor. Sie ganz ist
 Bräutlichkeit dem Menschen gegenüber. Allerdings nur der Sohn Gottes ist personaler Gottes Bräutigam
 seines Volks, der Kirche – und eines jeden einzelnen des Gottes Ebenbildes: Mann und Frau.
 – Die Eucharistie ist Verzehrung der Gottes Passion. Das Blut des Sohnes Gottes wird bis zum letzten
 Tropfen vergossen, dass um diesen Preis die „... Schafe das Leben haben und es in Fülle haben” (Joh
 10,10).

Die Eucharistie war niemals anders und wird es auch niemals anders werden. Die Konvulsionen
 unter Foltern des Sterbenden, über die Erde erhöhten (Joh 12,31; 8,28; 3,14) Sohnes Gottes, den „die
 Seinigen nicht aufnahmen” (Joh 1,11; s. Eph 3,18), mit weit ausgestreckten, durchgenagelten Händen, die in
 diesem menschlichen Unvermögen mit der Glut seines Herzens den ganzen sichtbaren und unsichtbaren
 ‘Horizont-Kosmos’ umfangen, und anderseits Himmel mit Erde verbinden, haben in keinem Fall an
 irgendwelche ‘Liebe’ im romantischen Sinn erinnert, als Suche der Annehmlichkeit eines
 Beieinanderseins des Bräutigams mit der Braut.

Das schauderhafte Sterben dieses Gekreuzigten konnte man nicht anschauen. Bei den Römern hat
 sich nicht umsonst das Adagium [= Spruch, Feststellung] hinsichtlich der Kreuzigung fixiert:
 ‘Horrendum supplicium – schaudererregende Folter.”

Angesichts solcher, vom Sohn Gottes – im Namen der ganzen Allerheiligsten Dreifaltigkeit, in die Tat
 umgesetzten und dargestellten Erlösungs-Bräutlichen Liebe:, die „seinen Leib ‘dahingegeben’, sein Blut
 ‘vergossen’ hat [Lk 22,19f.] ...” (MuD 26), bleibt nur das eine:
 auf die Knien zu niederfallen und den Bräutigam-vom-Kreuz anzubeten.

Wir verstehen zugleich und nehmen mit tiefstem Glauben und zerknirschtem Herzen, und dabei mit
 schwer auszudrückender Dankbarkeit im Angesicht der überragenden und schauderhaften Umstände an,
 dass Jesus Christus – Bräutigam nur in diesem einen Sinn ist: „als Erlöser der Welt” (MuD 26).

Es ist klar, Jesus ist selbstverständlich selbst mit dem Bewusstsein des mit Meilenschritten schnell
 herannahenden, dieses Abschnitts des Erlösungs-Werkes, entsetzt. Wie viele Male kehrte Er in seinen
 Gesprächen mit den Aposteln auf dieses, solches Ihn erwartendes ‘Finale’ des Ihm aufgetragenen Werks
 zurück: der Erlösung des Menschen. Er machte es seinen Jüngern bewusst:

„Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf.
 Dort wird der Menschen-Sohn den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert;
 sie werden Ihn zum Tod verurteilen und den Heiden übergeben;
 sie werden Ihn verspotten, anspucken, geißeln und töten.
 Aber nach drei Tagen wird Er auferstehen” (Mk 10,33f.).

Ein andermal hat Er die „Furcht” erfahren (Joh 12,27), als Er sich das Ihn erwartende Kreuz zum
 Bewusstsein genommen hat. Es geschah in der Stunde, da zu Ihm gerade eine Delegation von Heiden
 gekommen war, die aus seinem Mund erfahren wollten, was das Ziel seiner Lehre und Tätigkeit ist.

Dagegen unmittelbar vor seiner Gefangennahme erlebte Jesus einen geistig-physischen Todeskampf
 bei seinem Gebet im Ölgarten. Hier hat Er noch einmal, im Gebet, seine endgültige, unwiderrufliche
 Entscheidung getroffen: Erlöser des Menschen zu werden: „... Sein Schweiß war wie Blut, das auf die
 Erde tropfte” (Lk 22,44).

Auf dem Kreuz – verlassen von den Mengen, die Ihn gerade erst so verherrlichten, als Er das Brot
 vermehrte (Joh 6,26) und die Kranken heilte, die jetzt mit satanischer Verbissenheit schrien „Kreuzige Ihn”
 (Joh 19,6.15), schien der aufgehängte Sohn Gottes verlassen zu sein schon nicht nur von den Menschen,
 sondern selbst auch von seinem Vater (Mt 27,46).



 – Und doch Er hat dem Volk Gottes gerade jetzt seine höchste Liebe offenbart!

Früher haben wir schon die Gelegenheit gehabt, um sich auch über das Geheimnis jener
 erschütternden ‘Verlassenheit’ des Sohnes Gottes vonseiten des eigenen Vaters zu beugen (s. ob.: Das
 Erlösungs-Ausmaß des Christi Leidens samt dem früheren und folgenden Zusammenhang). Johannes Paul II., der die Ko-
Existenz gleichsam am ‘höheren Niveau’ des äußersten Leidens – mit zugleich erlebter innerer Freude
 und Frieden erklärt, bezeichnet die Wahrnehmung jener Verlassenheit verwundernd als „Geheimnis-im-
Geheimnis”.

Hier die Päpstlichen Worte – es gehört sich sie im Gebetsklima einer tiefsten Anbetung zu erwägen:

„Die Betrachtung des Antlitzes Jesu lässt uns also zur paradoxesten Hinsicht seines Geheimnisses
 heranzunahen, die sich in der letzten Stunde, in der Stunde des Kreuzes, offenbart.
 Es ist Geheimnis im Geheimnis, das der Mensch nur auf Knien anbeten kann.

 Vor unseren Augen steht die herzzerreißende Szene des Todeskampfes im Ölgarten. Jesus, durch die
 Sicht der Ihn erwartenden Probe niedergeschlagen, allein vor dem Angesicht Gottes stehend, ruft Ihn
 wie immer mit dem Namen an, der Zärte und Vertraulichkeit ausdrückt: ‘Abbá, Vater’.
 Er bittet Ihn – wenn möglich – den Kelch des Leidens an ihm vorübergehen zu lassen [Mk 14,36]. Wie es
 aber scheint, der Vater will die Bitte des Sohnes nicht hören.
 – Um dem Menschen das Angesicht des Vaters von neuem zu zeigen, musste Jesus nicht nur das
 menschliche Gesicht annehmen, sondern sich sogar mit dem ‘Gesicht’ der Sünde beladen.
 ‘Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in Ihm Gerechtigkeit Gottes
 würden’ [2 Kor 5,21].

 Wir werden nie aufhören, die undurchdringliche Tiefe dieses Geheimnisses zu ergründen. Dieses
 Paradoxon offenbart sich mit ganzer Schärfe im Schrei des Schmerzes, scheinbar verzweifelten, den
 Jesus am Kreuz ausstößt: ‘Eloí, Eloí, lemáh sabachtháni, das heißt: Mein Gott, mein Gott, warum hast
 du mich verlassen?’ [Mk 15,34].
 Kann man sich eine größere Qual und eine noch dunklere Finsternis vorstellen?

 In Wirklichkeit wird das schmerzhafte ‘Warum?’, das Er mit den Anfangsworten des 22.Psalms an den
 Vater richtet, auch wenn es völlig den Realismus des unsagbaren Schmerzes wiedergibt, durch den
 Sinn dieses ganzen Gebetes erhellt. Darin verknüpft der Psalmist in einer ergreifenden Verflechtung
 der Gefühle zugleich das Leiden und das Vertrauen miteinander.
 Im weiteren Teil dieses Psalms lesen wir nämlich: ‘Dir haben unsere Väter vertraut, sie haben vertraut,
 und Du hast sie gerettet... Sei mir nicht fern, denn die Not ist nahe, und niemand ist da, der hilft [Ps 22
 [21],5.12]’ (NMI 25).

 Der Schrei Jesu am Kreuz ... drückt nicht die Angst und Verzweiflung aus, sondern ist Gebet des
 Sohnes Gottes, der sein Leben dem Vater aus Liebe zur Erlösung aller dahingibt.
 Während Er sich mit unserer Sünde identifiziert, vom Vater ‘verlassen’, ‘verlässt’ Jesus sich selbst,
 indem Er sich in die Hände des Vaters hingibt. Seine Augen bleiben auf den Vater geheftet.
 Eben wegen der nur Ihm zugänglichen Kenntnis und Erfahrung Gottes selbst in dieser Weile der
 Finsternis, erblickt Jesus deutlich die ganze Schwere der Sünde und leidet um seinetwegen. Nur Er,
 der den Vater sieht und sich an Ihm freut, versteht bis zum Letzten, was es heißt, sich mit der Sünde
 seiner Liebe widersetzen.
 Seine Passion ist vor allem schaudererregende geistige Qual, die harter ist als selbst das körperliche
 Leiden.

 Die theologische Tradition ist der Frage nicht ausgewichen, wie Jesus zugleich die tiefe Verbindung
 mit dem Vater, die ihrer Natur nach Quelle der Freude und Seligkeit ist, und die Passion des
 Todeskampfes bis zum letztlichen Schrei der Verlassenheit leben konnte. Das gleichhzeitige
 Zugegensein dieser beiden scheinbar unvereinbaren Ausmaßen – ist in der Tat in der unergründlichen
 Tiefe der hypostatischen Union eingewurzelt” (NMI 26).
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So können wir uns also zum Bewusstsein bringen, dass der Sohn Gottes und Sohn des Menschen
 zugleich in seiner einen, Gottes Person, in seinem Todeskampf am Kreuz als Erlöser-Bräutigam der
 Kirche, seine eigenartige, in Gottes Sinn verstandene – Höchsterfahrung-in-Liebe erlebt. Gerade in
 dieser Stunde geht Jesus Christus den Neuen und Ewigen, unlösbaren Bund des Bräutlich-Ehelichen
 Gottes – mit der Erlösten Menschen-Familie ein. Sie wird abgewaschen im Blut des Bräutigams-vom-
Kreuz, der in dieser Stunde zu einem einzigen, großen Gebet der Liebe geworden ist.
 Diese Liebe bietet der Braut – das ewige Leben an. Alle schaudererregenden physischen und
 psychischen Foltern erlebt der Sohn Gottes zugleich – als eine große, oder eher gleichsam ins
 Unendliche steigende Liebe: zum Vater – aber gerade deswegen auch zu dieser Seinen: der Braut, die
 Ihn ... kreuzigt.

Bei diesem Gekreuzigten Gott-Menschen gibt es keinen geringsten Schatten von Rache: hier gibt es
 keine Spur von Hass. Es herrscht das Fleh-Gebet zum Vater. Es drückt eine einzige, große
 Entschuldigung in seinen Augen aus – dessen, was Ihm diese ‘Braut’ bereitet hat:

„Vater, vergib ihnen,
 denn sie wissen nicht, was sie tun” (Lk 23,34).

Diese schreckenerregende Passion erlebt der Sohn des Vaters, aber auch Sohn Mariens – als mit
 dem Feuer der Liebe durchsättigtes Gebet zum Vater – im Heiligen Geist, dem sich der Sohn Gottes
 immerwährend führen lässt.
 – Wir greifen voller Rührung wiederholt an die zu Herzen gehenden Worte Johannes Paul II., Frucht
 seiner nicht aufhörenden Kontemplation des Antlitzes des Sohnes Gottes – dieses Geborenen,
 Gekreuzigten, Auferstandenen, der für uns und unsere Erlösung ... Bräutigam-vom-Kreuz geworden ist:

„Jesus Christus, der Sohn Gottes – hat als Mensch – im inbrünstigen Gebet seines Leidens dem
 Heiligen Geist, der sein eigenes Menschsein schon bis zur Tiefe selbst durchdrungen hat, gewährt,
 dass es durch den Akt seines Todes als Brandopfers der Liebe am Kreuz, in ein vollkommenes Opfer
 umgestaltet werde.
 – Dieses Opfer hat Er allein dargeboten – und war selbst ihr einziger Priester ...
 Zugleich hat Er es aber ‘kraft des ewigen Geistes’ dargebracht, ...
 um das Leiden in Erlösungs-Liebe zu verwandeln” (DeV 40).

ZUSAMMENFASSUNG
HINWEISE FÜR DIE HAUS-KIRCHE



Wir gelangen zum Ende des hiesigen, zweiten Kapitels des siebenten Teiles unserer WEB-Site,
 dieses Teiles, das den Titel trägt: „In guten und schlechten Tagen in Ehe und Familie”.

 Nach dem ersten Kapitel – mit dem Titel: „Der Gottes Bräutigam in Hingabe der Braut seiner Selbst am
 Kreuz ... bis zum Letzten”,
 wollten wir zu den Grundlagen herabsteigen der biblischen Wirklichkeit der Ehe und Familie als der
 eigenartigen ‘Kirche-in-Mini-Ausgabe”, die ermutigend als „Haus-Kirche” bezeichnet wird. Dem hiesigen
 Kapitel (VII.Teil, 2.Kap.) haben wir den Titel gegeben: „Können die Hochzeitsgäste trauern solange der
 Bräutigam mit ihnen ist?” – mit dem Untertitel: „Der Bräutigam-vom-Kreuz und die ‘Kleine’ Kirche der
 Ehe-Familie”.

Wir haben versucht die Notizen der Apostolischen Schriften zu durchforschen unter dem Blickpunkt,
 wie die verkündete Frohe Botschaft, also das Evangelium, in Ehen und Familien ihre Wurzeln gefasst
 hat. Es gibt kein anderes Milieu, durch das die Kirche Christi zunehmen würde, als eben durch die Ehe
 und Familie.

Wir beobachten ab den Anfängen selbst der Kirche nach der Himmelfahrt Jesu Christi und der
 Herabsendung des Heiligen Geistes voller Verwunderung, ein dynamisches Leben der Kirche Christi, die
 ab ihren Anfängen an deutlich hierarchisch organisiert vortritt – mit Petrus und unter Petrus, aber auch
 der deutlich gekennzeichneten einigenden und stützenden Rolle Mariens, der Mutter des Sohnes Gottes.

Wir konnten die dynamische Ausweitung des Volkes Gottes des Neuen Bundes, der im Blut Christi
 gegründet worden ist, betrachten. Die ersten Jahre der Kirche flossen in immer schärfer sich
 offenbarender Notwendigkeit einer Trennung von der bisherigen Synagoge Israels des Alten
 Testamentes und des wesentlichen Nachdrucks einer ganzen Reihe von Ritualien nach dem Gesetz
 Mose. Die ganzheitliche Umstellung auf die ‘Neuheit des Evangeliums’ Jesu Christi war besonders
 schwer für bisherige Bekenner des Mosaismus.

Indem es sich sehr bald gezeigt hat, dass die Liturgie der Erlösung Jesu Christi in den Synagogen sei
 es in Judäa, sei es außerhalb von Palästina, unmöglich gefeiert werden kann, haben sich als Segen
 diese Ehen und Familien erwiesen, die ihre Räume sowohl für die Verkündigung des Wortes Gottes
 angeboten haben, wie auch für die Verrichtung des Kultus des Neuen Testamentes.
 – In Briefen der Apostel gibt es viele Erwähnungen von eben solchen Ehen und Familien. Der
 Völkerapostel, der Hl.Paulus, wendet bei dieser Gelegenheit den charakteristischen Ausdruck an, vor
 allem bei Grüßen am Ende seines Briefes an die Römer:

„Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus,
 die für mein Leben ihren eigenen Nacken dargeboten haben.
 Ihnen bin ich nicht nur zum Dank verpflichtet,
 sondern alle Gemeinden der [bekehrten] Heiden.
 – Grüßt auch die Kirche, die sich in ihrem Haus versammelt ...” (Röm 16,3ff.).

Es zeigt sich, dass ohne die Teilnahme der Ehe, und genauer: der Ehe als des Sakraments, samt der
 von ihr herkommenden Familie, es schwer wäre, dass sich die Kirche Christi betätigt. Die Umstände des
 gemeinsamen Lebens und der Entwicklung heißen eine enge Mitarbeit der zwei Sakramente zu
 entwickeln: des Priestertums – und des Sakraments der Ehe. Diese Mitarbeit und diese Ko-Existenz
 muss aber die Strukturen der hierarchischen Kirche selbst widerspiegeln, so wie sie von Jesus Christus
 selbst gegründet und eingesetzt worden ist.
 – Die einzige ‘Rivalisation’ kann den Grad der Liebe und des Anvertrauens an Christus betreffen.

Die weiteren Erwägungen des hiesigen Kapitels waren dem näheren Anblick auf die zwei
 verschiedenen, klar getrennten, und doch untrennbar miteinander verflochtenen Sakramente gewidmet:
 des Priestertums der Diener des Wortes – und der Ehe.
 Die beiden Sakramente werden zur Arbeit in ein und demselben Weinberg Gottes gerufen. Die Vertreter



 der beiden Sakramente haben sich einander aufmerksam beobachtet – und Erbauung davongetragen,
 sooft sie wahrnehmen konnten, wie engagiert im treuen Verharren bei Christus in Lehre und praktischem
 Erleben des Evangeliums sich die Vertreter des einen und anderen Sakramentes verhielten, wodurch sie
 sich des Öfteren wortlos unterstützt haben.

Es gehörte sich ein wenig Aufmerksamkeit der Problematik der Reinheit der Absichten und
 Verhaltensweisen vonseiten der Diener des Wortes widmen, das heißt der Vertreter des Sakraments des
 Priestertums, und anderseits dem würdigen Verhalten der Personen, die entweder in Ehe, oder ledig
 lebten.
 – So löste sich die Frage eines uneigennützigen Dienstes von Frauen aus, die um ihres opferbereiten
 Herzens zusammen mit einer Mannschaft von Missionaren-Aposteln und anderen Dienern des Wortes
 wanderten, indem sie auf sich die Sorge um ihren Unterhalt auf sich nahmen und sie so von der
 Notwendigkeit entlasteten, parallel zur Verkündigung des Wortes Gottes und der Verrichtung der Liturgie
 – noch eine Erwerbsarbeit zu unternehmen.

Am Endabschnitt des hiesigen Kapitels gehörte es sich über die grundlegenden Fragen
 nachzudenken, die unmöglich bei Ehegatten nicht erscheinen können, die das Sakrament der Ehe „im
 Herrn” (1 Kor 7,39) schließen, wobei sich ihre Ehe im Prinzip bald in Familie umgestaltete. 
 – Es sind Fragen, die das Geheimnis der Herkunft der von ihnen intensiv erlebten ‘Liebe’ und des
 ‘Lebens’ betreffen.

Diese Fragen ziehen aber sofort weitere Fragen nach sich, die nur umso tiefer sind und immer tiefer
 zur Verwunderung weckenden Entdeckung des Urquells selbst dieser Geheimnisse führen: Gottes in
 seinen Beziehungen zum Menschen, seinem lebendigen Ebenbild: Mann und Frau. Es geht um die
 Liebe, die bei Gott ab Anfang an der Schöpfung der Welt und des Menschen – auf Gottes Art und Weise
 Bräutlich-Ehelich ist.

Sie kommt in ihrer höchsten Gestalt im Werk der Erlösung zum Ausdruck. Die Erlösung wird vom
 Sohn Gottes vollbracht, der zugleich Sohn Mariens werden wird.
 In der Endphase der Ihm vom Vater aufgetragenen Erlösungs-Sendung wird Er Bräutigam-vom-Kreuz.
 Hier offenbart sich in höchster Form die Liebe des Dreieinigen, die dem Menschen bis zum Letztlichen
 nahe wird im erschütternden Opfer am Kreuz des Sohnes Gottes, Jesus Christus.
 – Der Sohn Gottes wird seine Braut, nämlich die von Ihm gegründete Kirche, und in ihr ausnahmslos
 jeden Mann und Frau – mit einer Liebe „bis zum Letzten” lieben.
 Um den Preis seines „hingegebenen Leibes” und „seines vergossenen Blutes” wird Er für sie: die Kirche-
Braut, zur Nahrung und Trank für ihr ewiges Leben.

Diese Liebe Jesu als des Bräutigams-vom-Kreuz – sollen nach dem Vorhaben Gottes gegenüber der
 Ehe und Familie, die Eheleute für den Alltag ‘versichtlichen’. Diese Wirklichkeit hat mit lapidaren Worten
 Johannes Paul II. geäußert:

„Die Eheleute sind daher eine ständige Erinnerung für die Kirche dessen,
 was am Kreuz geschehen ist; füreinander und für die Kinder sind sie Zeugen der Erlösung,
 deren Teilnehmer sie durch das Sakrament geworden sind ...” (FC 13).

Somit gibt es kein anderes Leben in der Ehe und Familie als der „Haus-Kirche”, als nur dieses, das
 von der ständigen und fortwährend erneuerten Vereinigung mit diesem Erlöser hervorwächst, der den
 Gottes ‘Stil’ gezeigt hat, wie es zu lieben gilt. Er wurde nämlich für seine Geliebte – die Kirche und jeden
 einzelnen Mann und Frau – Bräutigam-vom-Kreuz.



Erst so, in der Beschaffenheit des ”Erlösers der Welt”, ist Jesus wahrer Gottes Bräutigam-Ehemann
 für diese Seine, die Er über sein eigenes Leben geliebt hat und die Er mit eigenem Leib nährt, und mit
 eigenem Blut zu ihrem ewigen Leben – tränkt.

Gerade dieser Gottes Stil: wie die Liebe ausgedrückt werden soll, wird zum Muster für alle
 menschliche und göttliche ‘Liebe’. Es gibt keinen anderen Weg, dass die Ehe und Familie je einmal
 „Haus-Kirche” werden kann, als nur in enger, engagierter Betrachtung des Antlitzes des Brätigams-vom-
Kreuz für den Alltag.

Die so gelebte „Haus-Kirche” wird zum Milieu, das viele durch die „beständige Strahlung mit der
 Freude wegen des Lieben-Könnens und der Gewissheit um die Hoffnungen, von denen sie Rechenschaft
 ablegen soll” (FC 52), auf viele anziehend wirken wird.

RE-Lektüre: VII.Teil, Kapitel 2, ad ‘f’.
 Stadniki, 1.IX.2015.
 Stadniki, 18.X.2015.
 Tarnów, 3.IX.2016.
 Tarnów, 12.VII.2017.

              

F. JESUS ALS BRÄUTIGAM-VOM-KREUZ UND DIE „HAUS-KIRCHE”

1. Engagierte Ehepaare und Theologie der Ehe bei Paulus
a. Diener des Wortes angesichts der Fruchtbarkeit ihrer Evangelisation
b. Die erste Gruppe der sich den Ehepaaren aufdrängenden Fragen
c. Die zweite Gruppe der unvermeidlichen Fragen bei Ehepaaren
2. Gottes Liebe in der Grenzprobe angesichts des in Sünde diese Liebe zurückweisenden Menschen
a. Lage des Ebenbildes Gottes nach der Sünde: Hoffnungslosigkeit ewiger Verzweiflung?
Dein Gebot hören wir sowieso nicht! Tabelle
b. Tod-Selbsttod und Existieren in Ewigkeit
c. Die Liebe Gottes gebeugt über das Ebenbild Gottes nach seiner Sünde
d. „Geheimnis im Geheimnis” (NMI 25) der  Bräutlichen Liebe Gottes
3. Gottes BRÄUTLICHE Gabe – im Stil der nach Gott begriffenen ‘Liebe’
a. Liebe Gottes-des-Wahnsinnigen in Hingabe des Lebens für das Leben der Braut
b. Die Eucharistie: Nahrung und Trank des Bräutigams-vom-Kreuz für seine Braut
c. Die Gabe des Lebens über das Unmaß von Leid

ZUSAMMENFASSUNG. Hinweise für die Haus-Kirche

Bilder-Fotos

Fot7b42. Flugzeug-Attentat: Smolensk 11.April 2010
Fot7b43. Einweihung der Tafel über Smolensk-Katyn, 3.V.2012 auf der Wand vor der Wunderkapelle auf Jasna
 Gora, Czestochowa
Fot7b44. Opa und Oma: treu das ganze Leben hindurch der einmal gelobenen ehelichen Liebe
Fot7b45. Liebende Geschwister mit der älteren Schwester an der Spitze
Fot7b46. Ansicht der Natur: Norwegien
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 Zweites Kapitel. KÖNNEN DIE HOCHZEITSGÄSTE TRAUERN SOLANGE DER
BRÄUTIGAM MIT IHNEN DA IST?
Der Bräutigam-vom-Kreuz und die ‘Kleine’ Kirche der Ehe-Familie im Licht
der Apostolischen Überlieferung

 Einführung zum Zweiten Kapitel

 A. DER SAME DER-KIRCHE-DER-BRAUT AUSGESÄT AUF DEM
ERDBODEN DER EHE-FAMILIE

 1. Ereignisse um die Kreuzigung und Auferstehung Jesu

 Tabelle. Jesus, der Nazoräer, der König der Juden

 BEMERKUNG. Entstehung des Evangeliums des Hl. Markus: Papyrus 7Q5

 2. Die erste ‘Kirche’ im Saal im ‘Obergemach’

 3. Die vereinigende und den Glauben der Jünger festigende Rolle Mariens

 4. Der hierarchische Primat Petri in der Ursprünglichen Kirche

 Petrus ... „weinte bitterlich” (Mt 26,69-75). Text

 5. Maria beim Empfangen der Eucharistie von Händen des Petrus und der Apostel

 6. Dynamische Ausweitung der Ursprünglichen Kirche

 7. Das Sakramentale Leben der Ursprünglichen Kirche

 B. DIE-KIRCHE-DIE-BRAUT IN IHRER AUSWEITUNG DANK DER EHE UND FAMILIE

 1. Die Kirche der ersten Gemeinden der Jünger Christi

 a. Familien-Klima der Ursprünglichen Kirche

 Sie hielten an der Lehre der Apostel (Apg 2,42-47). Text

 Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel ...” (Apg 2,46). Text

 b. Die ‘in Häusern’ versammelte Ursprüngliche Kirche

 Edikt von Mailand
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 2. Lostrennung der Bekenner Christi vom Judaismus

 Das Konzil zu Jerusalem

 3. Die ‘Haus-Kirchen’: Orte des verrichteten Kultus

 Geschichtliche BEMERKUNG: Kaiser Nero – Mailänder Vereinbarung

 a. Zwei grundsätzliche Bedeutungen der ‘Haus-Kirche’

 b. Der erste öffentliche Auftritt des Petrus (Apg 2,1-41)

 c. Charakteristik der ersten Gemeinschaft der Jünger (Apg 2,42-47)

 d. Hananias und Saphira: freiwillige Verteilung der Habe (Apg 5,1-11)

 4. ‘Haus-Kirchen’ in der sich ausweitenden Kirche

 a. Heilung des Gelähmten und die Ereignis-Lawine (Apg 3f

 b. Weitere Verhöre der Apostel vonseiten des Synedriums (Apg 5,17-42)

 c. Beginn der Verfolgung der Jünger Christi in Judäa (Apg 6f)

 d. Zerstreuung der Jünger Christi in Palästina

 e. Bekehrung des Hauptmanns Kornelius in Cäsarea (Apg 10)

 f. Jünger Christi in Zypern und in Antiochia

 g. Erwähnungen der Haus-Kirchen in Schriften der Apostel

 C. GRUNDLEGENDE THEOLOGISCHE KENNZEICHEN EINER „HAUS-KIRCHE”

 1. Einführende Voraussetzungen
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 2. Wettlauf allein in Liebe

 3. Lebendiges Band zu Petrus

 4. Die Stellung Mariens, der Mutter der Kirche – in der ‘Haus-Kirche’

 a. Die Auserwählte vor der Gründung der Welt

 b. Die Mutterschaft, die Vermittlung geworden ist

 c. Maria, die Mutter zu Füßen-des-Kreuzes: ‘Die Frau ...’

 d. Das Zugegensein Mariens anfangs im ‘Hintergrund’



 e. Mutter der Menschen in Ordnung der Gnade

 f. Personales Anvertrauen an Maria: die Mutter

 5. Das Liturgisch-Sakramentale Leben der Ehe und Familie

 6. Das Hören und Tun des Wortes Gottes in der ‘Haus-Kirche’

 D. KENNZEICHEN DES ANWACHSENS DER ‘GROSS’-KIRCHE UND
DER ‘HAUS-KIRCHE’

 1. Aquila mit Priszilla – und Apollos

 2. Tatsächliches Engagemenet in die Evangelisation

 a. Unerschrockenes Beispiel der Apostel und Ersten Jünger

 b. Innerlicher Drang des Saulus-Paulus zur Verkündigung des Evangeliums

 c. Innerer Evangelisations-Drang bei Besitzern einer Haus-Kirche
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 3. Engagiertes Erleben des Glaubens

 4. Die Rolle der Frau in der ‘Haus-Kirche’

 E. KOEXISTENZ DES SAKRAMENTS DES PRIESTERTUMS UND DER EHE

 1. Gegenseitige Einwirkung des Sakraments des Priestertums und der Ehe

 a. Berufung zum Apostel-Priester

 b. Berufung zur Ehe-Familie

 2. Ehe – und Apostel-Priester in der ursprünglichen Kirche

 a. Dynamik und Preis der sich ausweitenden Frohen Botschaft

 b. Fruchtbarkeit der Liebe in Ehe – und Fruchtbarkeit der Liebe im Heiligen Geist

 Wer Vater oder Mutter mehr liebt als Mich, ist Meiner nicht würdig (Mt 10,37ff). Text

 3. Das Apostolische Wandern mit einer ‘Frau’

 Die Mitnahme einer Frau-Schwester-Christin (1 Kor 9,4). Text

 a. Anklagung des Paulus um ‘Vermögenerwerbung’ am verkündeten Evangelium

 b. Opferwilliger Dienst der begleitenden Frauen-Schwestern-Christinnen

 Der Ausdruck ‘gyné’

 Der Ausdruck „bracia’

 Der Ausdruck ‘gyné-adelphé’
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 4. Makelloser Ruhm des Paulus in seinen Beziehungen zu Frauen

 5. Weitere Apostolische Hinweise hinsichtlich der Beziehungen der Diener des
WORTES zur Ehe

 6. Unbescholtenheit der Diener des Altars angesichts des Sakramentes der
Ehe am Beispiel des Paulus

 „Was mir ein Gewinn war, das habe ich um Christi willen als Verlust
erkannt ...” (Phil 3,7-11). Text

 „Alles vermag ich in Dem, der mich stärkt” (Phil 4,13). Text

 7. Priester – und Ehe in sakramentaler Treue zum selben sie berufenden Christus

 a. Priester – und Ehepaare in Treue gegenüber demselben berufenden Christus

 b. Heroismus der Ehegatten und Familien in Treue zu Christus ungeachtet
der Verfolgungen

 c. Im inneren Drang nach zuversichtlicher Evangelisierung

 8. Faszinierung der Ehepaare an kompromissloser Hingabe der Diener des Wortes
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 F. JESUS ALS BRÄUTIGAM-VOM-KREUZ UND DIE „HAUS-KIRCHE”

 1. Engagierte Ehepaare und Theologie der Ehe bei Paulus

 a. Diener des Wortes angesichts der Fruchtbarkeit ihrer Evangelisation

 b. Die erste Grupe der sich den Ehepaaren aufdrängenden Fragen

 c. Die zweite Gruppe der unvermeidlichen Fragen bei Ehepaaren

 2. Gottes Liebe in der Grenzprobe angesichts des in Sünde
diese Liebe zurückweisenden Menschen

 a. Lage des Ebenbildes Gottes nach der Sünde: Hoffnungslosigkeit
ewiger Verzweiflung?



 Dein Gebot hören wir sowieso nicht! Tabelle

 b. Tod-Selbsttod und Existieren in Ewigkeit

 c. Die Liebe Gottes gebeugt über das Ebenbild Gottes nach seiner Sünde

 d. „Geheimnis im Geheimnis” (NMI 25) der  Bräutlichen Liebe Gottes

 3. Gottes BRÄUTLICHE Gabe – im Stil der nach Gott begriffenen ‘Liebe’

 a. Liebe Gottes-des-Wahnsinnigen in Hingabe des Lebens für das Leben der Braut

 b. Die Eucharistie: Nahrung und Trank des Bräutigams-vom-Kreuz für seine Braut

 c. Die Gabe des Lebens über das Unmaß von Leid

 ZUSAMMENFASSUNG. Hinweise für die Haus-Kirche

 Zurück: INHALTSVERZEICHNUNG
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