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Verehrte Gäste, liebe Freunde,

Die Methode von Holzapfels psychologischer Forschung charakterisiert sein ganzes Leben,

aber auch sein Werk, das er uns hinterlassen hat.

Entscheidend für ihn war die Orientierung, und zwar Orientierung über das Leben, über alles

Wissen, aus der Erfahrung, nicht aus Spekulation, abgeleitet aus irgendeiner philosophi-

schen Idee, wie wir sie etwa kennen von Hegel, Fichte, Schopenhauer und anderen, und

sein Leben war wahrhaft so geprägt, dass ihm eine riesige Erfahrung zugekommen ist. Er

hatte eine unglaubliche Fülle von Erfahrungen mit Menschen, psychologischen Beobachtun-

gen, die in sein Werk eingeflossen sind.

Holzapfel wurde in Krakau geboren, 1874.

Krakau, damals eine österreichische Landstadt mit der ältesten Universität im Osten. Hier

begegneten sich slawische und deutsche Kultur, polnische Welt, deutsche Welt. Holzapfel

konnte, verstand, dichtete auf Polnisch, genau dasselbe auch im Deutschen. Und hinzu kam

das reiche Leben des Judentums. Krakau hatte noch ungebrochen sein Ghetto der Ostjuden

mit ihrer Tradition, mit ihrer Sprache, die auf das Mittelhochdeutsche zurückgeht, aber auch

mit seinen Sekten. Dort waren auch die Chassiden zu Hause; Sie kennen vielleicht etwas

vom Chassidismus durch Martin Buber, der die Legende des Baal Schem verfasst hat. Eine

reiche Welt ist hier zusammengekommen, in architektonischer Hinsicht ebenso sehr.

Das Hauptzentrum Krakaus war die Marienkirche in gotischem Stil. Krakau war eine katholi-

sche Stadt. Holzapfel ist in seiner Jugend oft in diese Kathedrale gegangen und hat dort me-

ditiert. Er hat die Altäre der Muttergottes bewundert; es ist eine Muttergottes-Kirche, mit dem

berühmten Altar von Veit Stoss. Er lebte bald in dieser Tradition drin. Und von Italien her ist

über Wien die Renaissance nach Polen gekommen. Krakau war der Schnittpunkt nach Nor-

den, nach Wilna, mit der Linie von Westen her, von Oberschlesien nach der Ukraina, nach

Czernowitz bis an das Schwarze Meer. Die italienische Renaissance hat ihm einen ebenso

tiefen Eindruck gemacht.

Krakau ist die alte polnische Hauptstadt gewesen, die Krönungsstadt mit dem Königspalast

auf dem Berg Wawel, an der Weichsel gelegen. Warschau hat längst nicht diesen Reichtum

an Kultur bewahrt wie das urtümliche polnische Krakau.
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Höchstens könnte man noch heranziehen Wilna mit der russischen Muttergottes-Kirche, die

immer und immer wieder besucht wird bei den Prozessionen.

Holzapfel hat etwa sechzehn Jahre in Krakau verlebt; dann trat die Katastrophe ein: Der

Vater starb, und Holzapfel musste das Gymnasium verlassen.

Man hat ihm angeraten, mit Verwandten nach Südafrika zu reisen, nach Kapstadt, weil dort

Möglichkeiten wären zu raschem Verdienst. Der Sechzehnjährige trat den Weg zum Bahnhof

an voll innerer Trauer; er schleppte einen schweren Koffer mit sich, so stark bepackt, dass er

ihn nicht einmal schliessen konnte.

Dann folgte die Fahrt nach Italien, ans Meer, um Afrika herum bis nach Kapstadt. Ein neuer

Sternenhimmel erhob sich über ihm. Das hat ihn tief beeindruckt: die noch unbekannten

Sternbilder des südlichen Himmels, das Meer mit seinen einzigartigen Sonnenuntergängen,

dann die neue Erde, neue Menschen, das Zusammentreffen verschiedenster Rassen, Hol-

länder, Inder und die Schwarzen, Zulus, Hottentotten, Kaffern und Vertreter anderer

Stämme.

Das Leben war für den jungen Holzapfel ausserordentlich mühsam und hart. Er wurde aus-

gebeutet und liess sich ausbeuten, eigentlich widerstandslos.

Frei hatte er nur an Samstagnachmittagen; da begab sich dieser junge Mensch von sieb-

zehn Jahren in die Bibliothek. Dort war er der Einzige, der neben einem anglikanischen

Bischof, der auch regelmässig kam, philosophische Werke bestellte.

Dort hat er die Philosophie kennen gelernt, und zwar nicht nur aus einer Geschichte, aus

einer äusserlichen Darstellung, sondern aus den Werken selbst. Er suchte. Es war die Zeit,

wo er mehr und mehr an seinem hergebrachten Glauben zweifelte. Das Problem von Glau-

ben und Wissen hat ihn im Innersten beschäftigt, und er suchte bei der Philosophie Wege,

um die Fragen, die ihn bedrängten, irgendwie zu bewältigen.

Es kam die Nachricht, die Mutter sei schwer erkrankt, er müsse heimkehren.

Als er das Schiff bestiegen hatte und noch zum Hafen zurückblickte, da war unten eine

ganze Reihe von Kaffern und Hottentotten. Sie winkten ihm zu und riefen zum Abschied,

denn sie hatten irgendwie erfasst, dass das ein anderer Weisser war, ein Mensch, der Ver-
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ständnis für sie hatte und Anteil an ihnen nahm. Europäer, die mitfuhren, konnten gar nicht

begreifen, dass so ein armer, einfacher junger Mann einen solchen Abschied erfuhr.

Zu Hause war es ausserordentlich schwierig für ihn. Nun musste er noch für seine Mutter

sorgen und schauen, wie er sich durch das Leben schlug. In Zürich fanden sie notdürftig

eine Bleibe.

Er bezog die Universität und trat hier in engere Beziehung zum Professor der Philosophie:

Richard Avenarius.

An ihm hat er den Charakter, die Güte, die vornehme Art geschätzt und zweitens die uner-

hörte Disziplin, die Logik, die Konsequenz in der Darstellung.

Das hat er von ihm übernommen, auch im ersten Band des Panideal, in der ersten Fassung.

Avenarius war ein Vertreter einer neuen Richtung. Man könnte diese am besten charakteri-

sieren als einen ausgeprägten Positivismus, der auf den französischen Philosophen Auguste

Comte zurückging und sich vornahm, möglichst aus der Erfahrung heraus eine Philosophie

zu entwickeln, also die Weltprobleme von der Erfahrung her anzugehen und nicht von

irgendeiner Idee her, wie das Hegel, Fichte oder Schopenhauer getan hatten. Avenarius

wollte noch weiter gehen, es sollte eine Philosophie sein, völlig erfahrungsgetränkt.

Nun aber hatte Holzapfel nicht mehr die Möglichkeit, bei Avenarius zu doktorieren. Er musste

Zürich verlassen. Einige Zeit hielt er sich in London auf, wo er sehr viel von der angelsächsi-

schen Kultur aufnahm. Später ist er wieder in die Heimat zurückgekehrt und vor allem auch

nach Südrussland gekommen. Die südrussische Welt muss ihn besonders stark beeindruckt

haben. Dort fand er endlich Zeit und Stille, um sein erstes Werk zu schaffen, das Panideal

der ersten Fassung, das 1901 herausgekommen ist;

Dieses ist überaus schwer zu lesen, abstrakt; Paragraph um Paragraph bringt ganz genau

gewisse streng logisch formulierte Sätze und dann die Folgen, lückenlos. Hier zeigt sich der

unmittelbare Einfluss von Avenarius.

Er erinnert im Vorwort in Dankbarkeit an seinen Lehrer, wie er auch an Ernst Mach einen

Dank ausrichtet; aber bereits hatte er den Empiriokritizismus verlassen, war weit über diese

eigenartige Philosophie hinausgekommen, denn von äusserer Erfahrung allein lebt der

Mensch nicht; von daher kommt die Wissenschaft nicht allein.

Später gelangte er nach Bern und konnte dort sein Studium beendigen mit dem Doktorat bei

Professor Ludwig Stein, einer philosophischen Dissertation ‚Wesen und Methoden der
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sozialen Psychologie’, die sich hauptsächlich auf das Gebiet der Soziologie hin bewegte.

Neben der Philosophie beschäftigte die Soziologie Holzapfel sehr.

In all der Zeit hatte er sein Wissen gewaltig erweitert. Er studierte Kulturgeschichte und vor

allem auch die Kunst, dann Ethnologie, Völkerkunde. Das hat ihn immer interessiert, das

ganze Leben lang, und auch einiges von der Physik.

Nach der Heirat mit Bettina Gomperz, 1903, war es ihm dann möglich, von Wien aus nach

Frankreich zu kommen. Der Besuch der alten grossen Kathedralen: Paris, Beauvais, Laon,

Reims, Chartres hat ihn tief beeindruckt, nicht weniger dann auch der Besuch von Florenz,

der Toscana, wo er sich ausserordentlich stark hingezogen fühlte zu den Fresken von Giotto,

Cimabue, Bildern der alten Sienesen, und dazu kam das grosse Erlebnis: Michelangelo.

Michelangelo ist vielleicht der Künstler, der ihn am unmittelbarsten gepackt hat und ihm

neben Lionardo am nächsten stand.

Aber so sehr er immer und immer wieder auch in seinen Werken von Lionardo, von

Michelangelo spricht, es sind zwei andere Persönlichkeiten, die im Grunde genommen sein

Forschen noch tiefer beeinflusst haben: Kopernikus und Galilei.

Kopernikus, der grosse Geist, der revolutionierend gewirkt hat bis in die Gegenwart hinein,

der das überlieferte ptolemäische geozentrische Weltbild überwand zugunsten eines helio-

zentrischen.

Dann Galilei, der die Folgerungen daraus zog und sehr kühn die Fallgesetze, die er experi-

mentell erprobt hatte am Turm von Pisa, auf die Sterne übertrug, auf die Planeten, so dass

später auf Grund der Gesetze Galileis und Keplers Newton das berühmte Gravitationsgesetz

erforscht hat, erkämpft hat, könnte man sagen.

Holzapfel hat unter dem Eindruck von Kopernikus, Kepler und Galilei begonnen, die Vor-

gänge hier auf der Erde nicht mehr aus der irdischen Perspektive zu betrachten, sondern in

einem grossen Gesamtzusammenhang aus dem All heraus.

Tatsächlich: Hier unterscheidet er sich von allen bisherigen Philosophen, aber auch von den

meisten Forschern. Er ging immer wieder aus vom Universum, vom All. Das war für ihn ent-

scheidend; er war mehr und mehr der Auffassung, dass aus dem All heraus auch unser Le-

ben bestimmt wird; aber nicht astrologisch, Astrologie lag ihm vollkommen fern, sondern rein

astronomisch.
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Denken Sie allein an den Einfluss der Sonne, der Sterne, des Mondes usw. Ohne die Sonne

könnten wir ja nicht leben. Wie viel in unserem Leben wird geistig und physisch vom Son-

nenlicht mitbestimmt. Es ist unglaublich, wie weit unsere Augen, unsere Sinnesorgane rei-

chen können, weit weit hinein in den Kosmos. Nicht umsonst heisst es einmal in seinem

Werke ‚Welterlebnis’: „Die Ewigkeit greift ständig in unser Leben hinein.“ Er hat das im 

Tiefsten miterlebt.

Es ist eigenartig. In seinen wissenschaftlichen Werken, in allem, was er geschrieben hat, ist

er äusserst kritisch, zurückhaltend geblieben. Er meidet vorsichtig jede Verallgemeinerung,

jedes Urteil, das zu hart wäre, jede Generalisierung.

Ganz anders im praktischen Leben. Wenn man mit ihm zusammen war, erschien er leiden-

schaftlich und sprach Urteile aus, die fast unmöglich waren, besonders dann, wenn es um

die deutschen Idealisten ging, die deutschen Philosophen. Ich habe das mehrmals erlebt.

Man musste nur einmal anfangen, etwas über Kant zu fragen oder Fichte oder gar Hegel

oder Schopenhauer, dann ging es los. Dann brach es aus ihm heraus wie aus einem Vulkan:

„Schopenhauer ist ja furchtbar. Der glaubt überhaupt nichts.“ Und alles Mögliche, was er mir 

von deutschen Professoren, die er erlebt hatte, erzählte. Einer habe ihm angeraten, er solle

einen philosophischen Begriff untersuchen bei Hegel, bei Fichte, bei Kant.

Eine solche Dissertation wollte Holzapfel begreiflicherweise nicht schreiben.

Metaphysik, das war sozusagen das Sprengmittel für ihn. Nur nicht das. Dabei hat Avena-

rius, der verehrte Lehrer, immer gehofft, mit Hilfe des Empiriokritizismus doch noch einen

natürlichen Weltbegriff zu finden.

Nun, wenn Sie im Panideal einmal lesen im Kapitel ‚Schaffen’ und dann vor allem in ‚Welten’,

werden Sie sehen, wie Holzapfel dort dieses Suchen von Philosophen betrachtet und be-

wertet, die versuchen, die ganze Welt, den unendlichen Reichtum der Ewigkeit in einen Be-

griff zu fassen. Eine armselige, fast kindliche Unternehmung. Und doch: Die ganze deutsche

Philosophie des Idealismus beruht ja darauf, sei es der Weltgeist von Hegel, sei es der un-

bewusste Wille bei Schopenhauer, sei es das Ich oder Überich bei Fichte usw. Nein, Speku-

lationen führten ihn nicht weiter. Merkwürdig ist, dass sich auch Lenin mit den Lehren von

Avenarius befasst hat, wahrscheinlich, um den philosophisch elenden Marxismus philoso-

phisch besser zu untermauern. Er hat es aber dann unterlassen. Dies ist begreiflich. Liest

man nämlich ein Werk von Avenarius, so bleibt man unfehlbar stecken oder schläft ein. Es

ist derart mühsam, kompliziert zu lesen, und der Effekt ist ein geringer.
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Worüber wir nun geredet haben, das ist die äussere Erfahrung.

Aber Holzapfel war nicht nur ein Forscher, der beobachtete, vor allem sehr viel aufnahm von

den Menschen, wie sie sich äusserten, sich bewegten, wie sie dachten, empfanden und

fühlten, nein, er war auch der Mystiker. Der Mystiker, der Mensch, der sich der inneren Er-

fahrung ebenso sehr hingab wie der äusseren.

Am Anfang des Welterlebnis, im Prolog, lesen wir:

„Leg’ dein Ohr an der Seele Pforte und horch!“

Sich öffnen nach innen, hören, meditieren. Dieses Leben hat Holzapfel auch geführt in einer

ganz reichen Art und Weise, mit sehr viel Erfolg. Innere Erfahrung, Blick in die eigene Seele.

Der erste Teil des Welterlebnis ist eine Darstellung des Bewusstseins. Vollbewusstsein, das

kritische Bewusstsein, wie wir denken, fühlen, wie wir eben auch beobachten, und dann die

Welt des Kaumbewusstseins und schliesslich des Mindestbewusstseins. Es ist erstaunlich,

wie es Holzapfel gelungen ist, sozusagen bis auf den Grund der Seele hinabzudringen und

hier noch kaum erhaschbare Vorgänge im Tiefbewusstsein zu erfassen, sei es ein Laut oder

ein Lichtschein, der hier auftauchen kann. Was er da beschreibt im Tiefbewusstsein, erinnert

geradezu an bestimmte mystische Visionen von Niklaus von Flüe, der einmal in seiner

Klause plötzlich furchtbar erschrak beim Meditieren, als er einen Lichtschein um sich herum

sah. Ein Moment, eine Reinempfindung, und dann dazwischen, zwischen dem kritischen

Vollbewusstsein, dem umweltangepassten Bewusstsein, und dem Mindestbewusstsein das

reiche Kaumbewusstsein.

Wenn wir heute vom Tiefbewusstsein hören oder lesen, wird es gewöhnlich das ‚Unbe-

wusste’ genannt. Seit Freud haben sich zahllose Psychologen, Psychiater auf dieses ‚Unbe-

wusste’ hin gestürzt und dabei eine Welt von Verdrängungen entdeckt, vor allem Sexual-

probleme. Holzapfel kannte diese Welt auch. Aber daneben hebt er den grossartigen Schatz

des Tiefbewusstseins oder Kaumbewusstseins hervor.

Ohne das Mitwirken des Tiefbewusstseins oder Kaumbewusstseins gäbe es keine Kunst und

keine grosse Forschung und keine Intuition, keine bedeutenden Fortschritte der Wissen-

schaft. Es ist jener Zwischenbereich in unserer Seele, jener Dämmerbereich, in dem die

Mythen und Sagen geboren werden, die Märchen, die ganze Märchenwelt, aus dem aber

auch die Intuitionen aufsteigen für neue Schöpfungen, neue Ahnungen in der Wissenschaft.
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Ein Forscher oder ein Künstler, der ein vollkommen verkümmertes Kaumbewusstsein hat

und es nie gepflegt hat, der nicht in sich hineinblickt, wird nie das schaffen können, was eben

einer zu schaffen vermag, der auch in sich hineinblickt, äussere und innere Erfahrung ver-

bindet.

Für Holzapfel ist das Tiefbewusstsein, Kaumbewusstsein aber noch etwas anderes: ein

himmelspiegelnder See. Hier wirkt die Ewigkeit unmittelbar in den Menschen hinein. Hier ist

sozusagen die Nahtstelle, die Verbindung des Einzelnen in unserer Welt mit der Ewigkeit.

Für die Erkenntnistheorie ist dies grundlegend wichtig.

Was die innere Erfahrung, was das Erleben der Innenwelt bedeuten kann, deutet Holzapfel

in seinem Werk einmal an: „Wer nur einmal die Seligkeit der Verzückung erlebt hat, dem 

erscheint sein ganzes vorausgegangenes Leben fast trostlos und ohne Farbe.“

Es ist genau das, was Holzapfel mir einmal selber gesagt hat: „Die Menschen, die nicht mehr 

glauben, wissen nicht, wie krank sie sind.“

Das Problem ‚Wissen und Glauben’ hat ihn schon früh beschäftigt. Die Frage lautet:

Wie kommt der Mensch zur Erkenntnis?

Und auf diesem Gebiet schuf Holzapfel seine eigene, neuartige Erkenntnistheorie mit der

Repräsentation, dann mit der Erweiterung.

Aber zur Erkenntnistheorie entsteht nicht nur die Frage: Wie entsteht Erkenntnis im Men-

schen? Dazu gehört auch die Erwägung: Welche objektive Geltung hat Erkenntnis? Kann

der Mensch ein Stück Wahrheit erfassen? Oder ist das nicht möglich? Bleibt er immer und

ewig subjektiv?

Dieses Grundproblem hat Holzapfel im ‚Welterlebnis’ behandelt. Er kommtzur Überzeugung

von der Möglichkeit einer gewissen objektiven Erfahrung durch den Menschen.

Aber nun gehen wir nicht auf dieses äusserst komplizierte und schwierige Problem ein, das

sich noch sehr verästelt, sondern gleich auf die Frage einer Weiterentwicklung der Moral.

Hier liegt ein sehr praktisches, konkretes Problem vor, das uns Menschen alle sehr beschäf-

tigen muss.

Der heute geltenden, in Europa und wohl auch in Nordamerika geltenden Moral liegen zwei

biblische Aussprüche zugrunde:

Einmal: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ (im dritten Mose, 19.18)

Und dann, im zweiten Mose: Die Zehn Gebote.
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Es besteht die Meinung: Wenn man diese biblischen Gebote befolgen würde, wäre bei uns

alles in Ordnung.

Eine Ansicht, die aber täuscht.

Einer der grössten Christen in unserem Jahrhundert war der Urwalddoktor Albert Schweitzer.

Schweitzer, aus dem Elsass gebürtig, hat als Forscher ein bedeutendes Werk über die

Leben-Jesu-Forschung geschrieben, ein Werk allerdings, das Aufruhr erregt hat durch seine

sehr liberale, freie Auffassung des Christentums. Er war auch ein grosser Musiker, haupt-

sächlich Forscher im Werk von Johann Sebastian Bach und Bach-Spieler. Er wirkte als

Urwalddoktor in Afrika in Lambarene und wollte so viel Unrecht, das die Europäer den

Schwarzen angetan hatten, ein wenig gutmachen. Schweitzer hat in einer kleinen Broschüre,

die 1924 erschienen ist, ‚Das Christentum und die Weltreligionen’, darauf hingewiesen, was 

der Buddhismus in einem Punkte dem Christentum voraus hat. Wer den reinen Buddhismus

vertritt, glaubt an keinen Gott. Selbsterlösung, nicht Erlösung durch einen Gott ist nötig,

durch Liebe zu allen Kreaturen auf der Erde. Nicht nur Nächstenliebe in Bezug auf die Men-

schen, sondern auf die Tiere, auf die Pflanzen. Durch den Glauben an die Seelenwanderung

dehnt sich die Nächstenliebe sozusagen über die ganze Kreatur aus. Dies –und hier hat

Schweitzer sicher Recht gehabt –fehlt leider dem Christentum. Unsere Umwelt befände sich

vielleicht in besseren Verhältnissen, wenn man die Tier- und Pflanzenwelt im Sinne des

Buddhismus mehr schonte.

Der bisherigen Moral fehlt aber ein Gebot, das grundlegend ist für den Einzelnen, für die

ganze Menschheit, für ihre Erhaltung und Entwicklung. Es ist das Gebot:

Du sollst die Kultur fördern und schützen.

Ein Gebot zu Schutz und Förderung der Kultur war den alten Juden völlig fremd, aber auch

den Christen, die die Zehn Gebote des Moses und das Gebot der Nächstenliebe

übernommen haben.

Bei den Christen ist das verständlich. Die Urchristen des ersten Jahrhunderts nahmen nach

der Kreuzigung an, dass Christus sehr bald wiederkommen werde, vielleicht schon nach

zwanzig, dreissig Jahren, nach dem Pfingsterlebnis: Er wird wiederkommen. Sie wandten

sich von der Welt ab. Sie hatten gar keine Zeit und kein inneres Gebot, die Welt umzuwan-

deln. Ihr Dasein galt der Vorbereitung auf das Kommen des Messias, auf die Wiederkunft

Christi.
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Leider ist die Notwendigkeit, Kultur zu fördern, Kultur zu schützen, nie richtig in das

Christentum eingegangen. Christen sind nie Träger dieses Gebotes geworden, das heute

noch enorm wichtig ist.

Vor wenigen Jahren, als die sogenannte Mao-Clique in China herrschte, angeführt von ein

paar Anhängern von Mao, da herrschte dort ein ganz schlimmes Klima, denn bewusst haben

die Anhänger dieser sogenannten Viererbande möglichst viele buddhistische Heiligtümer

zerstört, teils in den Höhlen längs der nördlichen und der südlichen Seidenstrasse durch das

Tarimbecken, teils auch sonst buddhistische Tempel.

Eine solche Kulturkatastrophe ist nicht einzig in der Geschichte. Ich verweise auf eine der

furchtbarsten Kulturkatastrophen, die bis heute nachwirkt. Sie ereignete sich im 13. Jahr-

hundert in Russland. Dort hatte sich das orthodoxe Christentum zu einer reichen Kultur ent-

wickelt. Dann geschah das Furchtbare: 1237 kamen die Tataren, die Mongolen, von Asien

her über den Ural und überrannten Russland. Sie stiessen bis nach Oberschlesien vor.

Moskau wurde verbrannt, Kiew wurde verbrannt, sehr vieles zerstört an Kultur. 250 Jahre der

Fremdherrschaft folgten; eine Barbarisierung der Russen setzte ein. Russland blieb kulturell

hinter Mittel- und Westeuropa zurück. Erst nach 250 Jahren, 1480, konnte es sich befreien.

Aber es ist eigenartig, wie immer noch dieses tatarische Denken nachwirkt.

Es gab Leibeigenschaft. Es gab keine Aufklärung in Russland. Das strenge Autokratentum

der Zaren unterdrückte die grossen Dichter im 19. Jahrhundert. Wie heute, vor kurzem noch,

konnten sie ihre Werke kaum oder nur teilweise veröffentlichen. Tolstoi konnte einen Teil

seiner Schriften erst in Frankreich herausgeben, nachdem sie ins Französische übersetzt

waren.

So ging es auch Dostojewski, so ging es Turgenjew, und wer irgendwie konnte, der schloss

sich den sogenannten Westlern an, die von Westen her eine Erneuerung herbeizuführen

hofften.

Ende des 19. Jahrhunderts hat Zürich eine Unmasse von russischen Studenten und Studen-

tinnen gehabt. Das war neu und hat auch auf die Frauen bei uns gewirkt, so dass endlich

schweizerische Studentinnen auftauchten. Das war eigentlich völlig verpönt in unserem

Bürgertum. Zürich und Bern, Lausanne und Genf waren die Sammelpunkte der Russen.

Und dann kam leider 1917 ein zweiter Tatarensturm mit Lenin: der Bolschewismus. Dieser

ist sozusagen der primitivste Zweig des Kommunismus. Die meisten Kommunisten sind im

Grunde genommen Utopisten, Gläubige, die bereit sind, ihr Leben einzusetzen für ihre Idee.

Aber der Bolschewismus ist furchtbar in der Hinsicht. Lenin, der keinen Widerstand duldete,

in keiner Weise, suchte alle seine Gegner einfach zu beseitigen.
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Der Schweizer Genosse Fritz Platten hat ihm geholfen, von Zürich über Schweden nach

Russland zu kommen. Lenin eroberte Petersburg (Leningrad), und dann wurde die ganze

Adelsklasse liquidiert. So lautet der Begriff: liquidiert, vernichtet. Dasselbe erlitten grosse

Teile des Bürgertums und etwas reichere Bauern, sogenannte Kulaken. Die Folge waren

gewaltige Hungersnöte. Dann legte sich dieses System über Russland.

Es ist typisch, dass der Bolschewismus sofort die Kirche angriff. Atheismus, das war die

Überzeugung. Jeder Gottesglaube galt als Frevel und musste vernichtet werden. Wenn man

die damalige Kunst betrachtet in den ersten Jahren des Kommunismus, diese Darstellungen

der Kirche, der Popen, der Priester, das wirkt erschütternd. Die Austilgung ging weiter mit

Stalin, womöglich noch schlimmer.

Der Bolschewismus war nicht nur für Russland, sondern auch für Europa eine Katastrophe,

wo wir doch wissen, welchen Reichtum an Kultur die Russen beisteuern könnten und was da

alles an Musik und an Literatur in der Stille geschaffen wird. Es ist in Russland so weit ge-

gangen, dass man zum Beispiel den Lateinunterricht, die lateinische Sprache verbot, schon

als die Zaren noch lebten. Denn Lateinisch ist die Sprache der Ketzer, die Sprache von Rom,

und der einzig richtige Glaube war der russisch-orthodoxe und nicht der im Westen. Nach

Rom und Konstantinopel sollte Moskau das dritte Rom werden, das den Glauben

verkündete.

Aus alldem dürfte hervorgehen, wie entscheidend wichtig das Gebot wäre, ein Gewissens-

gebot, dass man die Kultur fördern und schützen soll.

Denken Sie auch an die vielen, vielen Menschen, für die Kultur ein Luxus ist, für ‚die da obe’, 

und gar nicht nötig zum Leben. Wenn man nur essen und trinken kann, ist es gut –aber

Kultur, nein, das ist ein Luxus. Man muss dafür kämpfen, denn immer wieder sind Menschen

aus Verständnislosigkeit bereit, kulturelle Werte zu verhindern oder sie zu vernichten. Wenn

man irgendwie für einen kulturellen Zweck die Leute gewinnen will, stösst man auf Wider-

stand: Ja, das ist doch nicht nötig. Hier muss wirklich ein Gebot unser Gewissen ganz tief

erfassen.

Unter den Zehn Geboten gibt es ein ganz schlimmes: 2. Mose, 20: „Du sollst dir kein Bildnis 

machen.“
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Da heisst es also: „Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Lande Ägypten, aus dem

Sklavenhaus, herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst

dir kein Gottesbild machen, keinerlei Abbild, weder dessen, was oben im Himmel, noch des-

sen, was unten auf Erden, noch dessen, was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst sie

nicht anbeten.“

Dieses Gebot ist im Judentum äusserst streng durchgeführt worden, bis in die Gegenwart

hinein. Wenn Sie Menschendarstellungen sehen auf Bildern, die von Juden gemalt sind, so

sind es freie Juden, nicht orthodoxe. Ein orthodoxer Jude darf das nicht.

Im achten Jahrhundert ist in der Ostkirche, der byzantinischen Kirche, ungeheuer gestritten

worden. Darf man in den Kirchen Bilder aufstellen? Soll man es nicht tun?

Gegeneinander kämpften die Ikonodulen, die Bilder-Verehrer, und die Ikonoklasten, die

Bilder-Zerbrecher. Und glücklicherweise hat nach langen Jahren doch die Erlaubnis gesiegt:

’Ja, man darf Bilder schaffen und in der Kirche aufstellen und auch in den Hausaltären.’ 

Wenn das verboten worden wäre, was hätten wir noch an russischen Ikonen? Es gäbe das

alles gar nicht.

Ich muss hier noch etwas einschieben:

Ein Ableger des Judentums ist der Islam. Der Islam geht auf das Judentum zurück.

Nur Weniges und völlig Missverstandenes ist vom Christentum in den Islam eingeflossen.

Und der Islam hat bis heute am Bilderverbot festgehalten.

Stellen Sie sich nun vor, welche Architektur im Laufe der Jahrhunderte von den Islam-

Gläubigen, den Mohammedanern, geschaffen worden ist, so in Indien der Tadsch Mahal,

oder in Spanien, in Sevilla, Granada, die wundervolle Moschee von Cordoba und anderes

mehr. Aber die Darstellung von Menschen oder von Tieren fehlt total. Die Künstler hätten

eigentlich gern Menschen und Tiere gemalt oder in Plastiken geformt. Aber sie hatten nur

eine einzige Möglichkeit, ihrer Kunst zu leben, nämlich im Ornament. Reiche, reichste Orna-

mente sind geschaffen worden im Islam. Und zwar in den Architekturen, in der Kleinplastik,

in Pokalen. Wunderbare Filigranarbeiten, in Metall oder auch in Email, im Geschirr. Da,

überall, vor allem auch die Koransprüche wurden unglaublich verziert, und sehr fein werden

sie umgeben von Ornamenten, von Ranken. Aber es ist eine grosse Seltenheit, wenn man

einen persischen Teppich zu sehen bekommt, auf dem Menschen dargestellt sind und Tiere,

etwa Löwen oder Gazellen. Von Persern sind sie gern dargestellt worden. Es gibt sogar

Teppiche, auf denen der Prophet Mohammed selber zu sehen ist, und zwar auf dem Pferd,

wie er von Jerusalem her den Himmel emporreitet.
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Aber der Kopf ist nur angedeutet und hat kein Gesicht. Es zu zeichnen, wäre grösste

Gottlosigkeit.

Und nun im Christentum: Die katholische Kirche war gut beraten, dass sie die Bilder er-

laubte. Sie hat erkannt, dass sie die Bilder brauchte, und zwar als eine Biblia pauperum, die

sogenannte Armenbibel. Denn die Laien konnten nicht lesen. Also musste man ihnen Bilder

geben, damit sie die Bibel und die Heiligenleben kennen lernen konnten: Darstellungen der

Apostel, von Petrus, Paulus und wie sie alle heissen.

Denken Sie an die wunderbaren Darstellungen aussen am Eingang der Kathedrale von

Chartres, an Nôtre-Dame in Paris, oder vergegenwärtigen Sie sich die Fresken, die

Heiligenbilder von Cimabue, von Giotto in Santa Croce in Florenz, das Bild des heiligen

Franziskus, auch in Assisi oder in der Arena bei Padua.

In der Schweiz haben wir zwei ergreifende Darstellungen aus der Bibel von Volksmalern. Die

eine ist am Vorderrhein, in Waltensburg, zwischen Ilanz und Disentis, und die andere, die ich

erst vor zwei Monaten kennen gelernt habe: in St. Niklausen.

St. Niklausen ist eine kleine Kapelle, etwa 200 m oberhalb des Flühli Ranft, also dort, wo der

Bruder Niklaus von Flüe gelebt hat, hoch über Sachseln. Dort wird im Chor das Jüngste Ge-

richt, aber auch ein Stück aus dem Leben und der Passion Christi dargestellt. Sehr einfach,

sehr schlicht, aber ergreifend. Das ist die Biblia pauperum, die Bibel der Armen, mit der die

Kirche das Volk hat trösten, erziehen, bilden können.

Die Reformation hat verschieden reagiert auf das Verbot der Bilder. Luther kannte dieses

Verbot nicht. Lutherische Kirchen haben bis heute ihre Bilder.

Nicht so Zwingli. In Zürich war man radikal und hat kurzerhand einen Bildersturm durch-

geführt, Kruzifixe zerschlagen, verbrannt oder gelegentlich auch übermalt.

Gehen Sie einmal ins Landesmuseum, ins Erdgeschoss. Dort ist eine Sammlung von spät-

mittelalterlichen, meist gotischen Tafelbildern. Und da ist langgestreckt eine Darstellung von

Zürich. Sie ist aus verschiedenen Tafeln zusammengesetzt und zeigt einen Teil der Stadt,

die Limmat, auf der einen Seite den Lindenhof und das Fraumünster, auf der anderen das

Helmhaus, Zunfthäuser und das Grossmünster. Nun aber schauen Sie das Bild nicht nur von

vorn an, sondern gehen Sie etwas auf die linke Seite und betrachten es von links: dann

sehen Sie auf einmal auf der Tafel noch ganz fest eingraviert, eingedrückt die Heiligen-

scheine der drei Zürcher Stadtheiligen. Hier hat also offenbar Hans Leu der Ältere eine
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solche Altartafel wiederverwendet für seine Malerei. Allerdings musste er dann, was uns fast

barbarisch erscheint, Unterteile des Leibes, die Beine dieser Heiligen absägen. Aber immer-

hin: so ist uns doch noch ein Stück jenes Heiligenbildes erhalten geblieben.

In Basel hat am 9. Februar 1529 der Bildersturm furchtbar gewütet. Und da wir wissen, was

für ein wunderbarer Altar seinerzeit im grossen Basler Münster stand, können wir ahnen,

was damals untergegangen ist.

Bis heute besteht noch ein gewisser Kampf in der evangelisch-reformierten Landeskirche, ob

man Bilder in einer Kirche dulden dürfe oder nicht. Im Allgemeinen sind ja die reformierten

Kirchen ausserordentlich nüchtern.

Es ist sicher falsch, wenn man an jenem Gebot festhält. Denn Bilder können ein unerhörtes

Erziehungsmittel sein. Denken Sie nur an die Kinder und was Bilder, Heiligenbilder für sie

bedeuten.

Zwingli war selber hochmusikalisch; er spielte sechs oder sieben Instrumente; aber die

Orgeln, ‚des Teufels Drummeten’, sagte er, des Teufels Trompeten, die wurden aus dem 

Grossmünster verbannt und der Kirchengesang sehr vereinfacht.

Auch in Rom hat man versucht, den Kirchengesang immer mehr zurückzuschrauben, bis

dann Monteverdi kam und eine eigentliche Renaissance der Kirchenmusik herbeiführte.

Es ist wirklich notwendig, dass es ein Gewissensgebot geben sollte, die Kunst zu schützen.

Das wäre wahrhaftig auch sehr wichtig für die Künstler, denn Sie dürfen nie vergessen, dass

trotz aller Aufklärung heute noch, wie seit jeher, der Künstler im Allgemeinen eher als ein

fauler Mensch betrachtet wird. Denn er sitzt da und sinniert. Er scheint nicht zu arbeiten. Er

hobelt nicht, sägt nicht, rechnet nicht, nein, er sitzt einfach da. Warum soll man solche Leute,

die nichts tun, unterstützen? Was soll Kunst nützen, was kann sie helfen?

Es erinnert an eine Erzählung von Giorgio Vasari aus seiner Sammlung ‚Leben der Renais-

sance-Künstler’. Vasari erzählt von Lionardo, der den Auftrag bekommen hatte, in Santa 

Maria delle Grazie das Abendmahl zu malen. Anfangs kam der Künstler rasch vorwärts.

Mönche haben ihm oft zugeschaut. Dann aber kam der Moment, wo er die Physiognomie

des Heilands und die des Judas darstellen sollte. Das ging nun einige Monate. Er hat immer

wieder gesucht: Wie soll ich diese beiden darstellen?
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Da machte man ihm Vorwürfe. Vor allem einer der Mönche liess Lionardo wissen, er be-

komme immer Geld zum Lebensunterhalt und für die Farben, tue aber nichts.

Da soll Lionardo geantwortet haben: „Ja, ich suche immer noch nach dem Kopf des Judas, 

aber jetzt könnte ich Ihren Kopf nehmen.“

Leider gilt der Künstler bis heute als ein Luxus für die Gesellschaft. Hier braucht es noch

unendlich viel Erziehung bei den Menschen. Es fehlt ein ästhetisches Gewissen. Ich ver-

mute, dass die meisten von Ihnen den Begriff ‚ästhetisches Gewissen’ noch nie gehört ha-

ben. Nicht wahr, ein ästhetisches Gewissen, genau wie es auch ein soziales Gewissen gibt.

Und nun das komplizierteste unter allen Geboten: Dritter Mose, Kapitel 19, Vers 18:

„Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“

Ein sonderbares Gebot, das auch gleich einen gewissen Egoismus zulässt: ‚wie dich selbst’. 

Man darf sich selbst also auch lieben. Immerhin. Viele Spätere, die es zu befolgen suchten,

haben allerdings diese Selbstliebe fast bis zur Aufopferung ausgeschaltet.

Ich habe bis jetzt aus der theologischen Literatur nicht herausfinden können, aus welchem

Jahrhundert dieses Gebot stammt. Denn Sie dürfen nicht vergessen: Was in der Bibel steht,

mit all den verschiedenen Schriften des Alten und Neuen Testamentes, das gehört einer

Zeitspanne von Jahrhunderten an.

Wir nehmen an, dass Mose vielleicht um 1200, vielleicht um 1300 vor Christus gelebt hat.

Aber ob diese Gebote von ihm stammen oder später in seinen Mund gelegt wurden, können

wir nicht mehr ermessen.

Für das Altertum und sogar noch bis heute war dieses Gebot ein ungeheurer Fortschritt. Ein

Fortschritt aus einer unmenschlichen Zeit heraus.

In der griechisch-römischen Antike ist mir kein ähnliches Gebot bekannt als etwa das der

Stoiker: ‚Neminem laede’ (Verletze niemanden). Aber sonst nicht viel, bei den Griechen gar

nichts.

Doch ist auch diesem Kulturfortschritt ein Gebot, eine Feststellung vorausgegangen.

Was ist gerecht? Wie soll der Mensch handeln?
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Das Gesetz hierzu geht auf den König des alten babylonischen Reiches zurück: auf

Hammurapi. Hammurapi hat um 1700 vor Christus gelebt, im Lande von Euphrat und Tigris.

Er nannte sich König der Gerechtigkeit, der die Gebote von seinem Gotte ‚Schamasch’, dem 

Sonnengott, erhalten habe.

Wir kennen Hammurapi. Im Louvre, im Erdgeschoss unten an der Treppe, befindet sich ein

Steinrelief. Da ist Hammurapi dargestellt und unten in Keilschrift eingegraben sein Gesetz.

Es lautet: Wenn jemand einem anderen das Auge zerstört, so soll man ihm das Auge zer-

stören. Wenn er einem anderen einen Knochen zerbricht, soll man ihm einen Knochen zer-

brechen. Wenn jemand die Zähne eines anderen seinesgleichen (nicht die eines Sklaven –

da macht es nichts) ausschlägt, soll man ihm seine Zähne ebenfalls ausschlagen.

Wenn der Baumeister für jemanden ein Haus baut und es nicht fest ausführt, so dass es

einstürzt und den Eigentümer totschlägt, soll jener Baumeister getötet werden. Wenn es den

Sohn des Eigentümers totschlägt, soll der Sohn des Baumeisters getötet werden.

Sie haben hier den vielleicht berühmtesten Fall des Jus talionis, des Wiedervergeltungs-

rechtes, wonach man Gleiches mit Gleichem vergelten solle.

Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie die Bibel es nennt.

Vieles aus der babylonischen Welt, etwa der Turm von Babel, ist vom Judentum aufgenom-

men worden. Das alte Babylon war eben ein Kulturzentrum. Und die Juden waren ja auch

nach der Zerstörung Jerusalems von 586 durch den babylonischen König Nebukadnezar in

die Gefangenschaft geführt worden und haben von da babylonisch-sumerische Kultur mit

übernommen, die dann hineingeflossen ist ins Alte Testament, in das Denken der Juden.

Dann übernahm dieses Gebot auch das Neue Testament. Von Christus wird es am besten

zusammengefasst im Evangelium Matthäus, Kapitel 5. Es ist die Bergpredigt, wo Christus

auf dieses Gebot zu sprechen kommt.

Hier aber heisst es: „Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und 

deinen Feind hassen. Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde und bittet für die, welche euch

verfolgen.“ (Verse 43 und 44)

Für die Christen ist auch dieses Gebot der Nächstenliebe, wie es hier dargestellt ist, un-

bedingt verpflichtend.

Man soll den Nächsten lieben. Wie weit ist der Bereich des Nächsten? Bezieht sich das nur

auf den Nächsten in der Familie, in der Verwandtschaft, im Dorf, in einem Verein, in einer

Gruppe, einer Nation, oder auf gleich Gläubige und religiös gleich Denkende?

Nächstenliebe ist soviel wie altruistische Haltung, Mitgefühl, also Mitfreude und Mitleid, Mit-

leiden mit anderen, Rücksichtnahme, Hilfeleistung, Förderung, Schonung.
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Wie weit soll dieses Mitgefühl reichen? Soll es sich auf alle Menschen beziehen?

Dann: Womit soll man eigentlich Mitgefühl haben? Auch für einen Menschen mit ganz

schlimmen Anlagen? Darf man da ohne weiteres auch Mitgefühl haben? Ihm helfen, ihn un-

terstützen? Blind minderwertige, sogar verbrecherische Menschen unterstützen? Wie soll

man sich da verhalten?

Eines ist gewiss: Mitfühlen, Mitfreude, Mitleid erleben, empfinden, setzt eine geistige, seeli-

sche Entwicklung voraus. Sonst bleibt das Mitgefühl völlig unentwickelt, auf kindlicher Stufe.

Es setzt Erfahrung voraus, bis man so weit kommt, dass man den Anderen einigermassen

verstehen kann.

Ich glaube, das hat jeder von uns schon erfahren. Man hat so viel mit Menschen verkehrt,

und doch gibt es Augenblicke des Missverstehens, Streit, Distanzierung. Man fühlt sich un-

verstanden. Das Verstehen des Anderen setzt enorm viel voraus. Das erlebt man auch in der

Ehe. Man kann jahrelang mit dem Ehepartner zusammen leben; aber es gibt Momente, wo

man sich gegenseitig nicht versteht, wo sich Reaktionen zeigen, die man gar nicht erwartet

hat. Das wird sicher niemandem in der Ehe erspart bleiben. Genau dasselbe gilt in den Be-

ziehungen zu den Kindern und in denen der Kinder untereinander. Verstehen, Mitgefühl,

Mitmachenkönnen, Mitfreuen, das verlangt alles eine gewisse Bildung und eigene Erziehung.

Ein tieferes Verständnis. Sonst bleiben Mitgefühl und Altruismus oberflächlich. Man begeg-

net ja dem oberflächlichen Altruismus auf Schritt und Tritt. Man könnte ihn eher als Pseudo-

altruismus bezeichnen. Es handelt sich um ein allgemeines, etwas kühles Wohlwollen. Man

wird für irgendeinen guten Zweck angegangen; man gibt dann irgend etwas, aber erwärmt

sich innerlich nicht.

Vor allem immer und immer wieder –und ich glaube, das können wir an uns selbst be-

obachten, –wenn wir mit anderen Menschen verkehren, sooft wir Mitgefühl zeigen oder es

auch empfinden, immer spielt unterschwellig mit: In welche Gruppe, zu welchen Menschen

gehört der?

Man sagt leicht: ja, das isch en Sozi, oder dasch en Kommunischt, oder dasch en fremde

Fötzel. Sie kennen diese Ausdrücke.

Mitgefühl setzt erstens grosses Verständnis voraus, also seelische Erziehung an sich selbst,

zweitens aber auch innere Disziplinierung, damit man nicht immer wieder einem der ganzen
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Gesellschaft tief eingeprägten Vorurteil einer Gruppenzugehörigkeit verfällt. Er isch ja en

Jud, drum isch es verständlech, dass er so und so isch.

An die Stelle des Gebotes ‚Nächstenliebe’, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst,

tritt dann die allverbreitete Gruppenmoral. Man gibt und fördert und hilft immer nur denen, die

zur eigenen Gruppe gehören; zumindest bevorzugt man sie. Aber man beurteilt die Men-

schen nicht nach ihrem Charakter, nach ihren geistigen Merkmalen, nach ihren Fähigkeiten,

auch nicht nach ihren Leiden, mit denen man Mitleid hat. Menschen dürfen nicht einfach ein

unbeschriebenes Blatt bleiben. Zum Mitgefühl gehört ein ganz starkes, bewusstes Verste-

hen, ein Zu-verstehen-Suchen, und immer wieder der Kampf, die Menschen nicht einzuord-

nen in eine bestimmte Gruppe.

Darum ist das Gebot der Toleranz so schwer durchzuführen. Tolerieren heisst andere dul-

den. Wir erleben das heute tagtäglich in der Asylantenfrage. Können wir diese Menschen

aufnehmen? Dies erzeugt schwerste Konflikte.

Das Gebot „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ ist ein edles Gebot, aber es 

braucht unbedingt noch Stützen, noch Hülfen, damit man wirklich das Mitgefühl an dem Ort,

wo es berechtigt ist, zeigen kann und damit man dann, wenn man den anderen versteht,

auch helfen kann.

Man kann einem Menschen unter Umständen etwas geben oder ihm helfen und ihn dabei,

ohne es zu wollen, tief verletzen. Das Mitgefühl, das ihm entgegengebracht wird, beleidigt

ihn. Er betrachtet es wie eine Gabe an einen Bettler. Man muss hier ausserordentlich fein

vorgehen.

Holzapfel hat im Panideal, im grössten Teil dieses Buches, die synthetische Grundlage ge-

legt: Entstehung und Entwicklung des Gewissens.

Andererseits hat er den Altruismus, das Mitgefühl und Mitleid so dargestellt, wie es tatsäch-

lich in der ganzen Moralliteratur nichts Ähnliches gibt, bis zu den feinsten Verästelungen und

Arten des Altruismus und daneben des Egoismus.

Und dann kommt etwas ganz Wesentliches. Dafür hat er einen eigenen Begriff geschaffen:

Selbstheit.
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Es gibt den Moment, wo der Mensch sich fragt: ‚Muss ich mich aufopfern? Muss ich immer

nur den Anderen dienen? Oder darf ich auch etwas für mich tun? Darf ich das?’

Wenn man darüber nicht Bescheid weiss und es dennoch tut, hat man dabei ein schlechtes

Gewissen, weil man glaubt, man sollte immer nur helfen. Es gibt solche Fälle. Menschen, die

alles weggeben, was sie haben, und nichts mehr für sich behalten.

Aber es gibt auch da wieder ein Gebot der Selbsterhaltung, um hierauf den Anderen wieder

stärker helfen zu können.

Holzapfel hat sein Werk nicht nur zur eigenen Orientierung geschaffen, sondern zur Orientie-

rung allgemein, um auch den Anderen zu dienen. Es ist ein Werk, das den Menschen helfen

will, mit all den Problemen in ihrem Leben irgendwie zu Rande zu kommen, soweit das

möglich ist.

Duldsamkeit und Helfen sind ausserordentlich schwierig. Wie sorgsam muss man da abwä-

gen und schauen, den Anderen irgendwie verstehen zu können. Wenn Sie an Kinder denken

oder an Menschen jeden Alters –wo kann man da etwas fördern, entwickeln? Das bleibt zu

entscheiden, gerade bei jungen Menschen.

Es gibt dann auch das Gebot, aus Gerechtigkeit solle man alle Menschen gleich lieben. Dies

ist eine Unmöglichkeit. Es ist die schlimmste und bequemste Auffassung. Da braucht man

nicht zu differenzieren. Dabei ist kein Mensch gleich wie der andere. Es gibt einen ungeheu-

ren Reichtum, und man muss daher auch ganz verschieden vorgehen mit den Menschen,

darf sie nicht alle in einen Topf hineinwerfen. Und nun gibt es ja gerade im Dekalog einen

weiteren Satz, und erschrecken Sie nicht, wenn ich jetzt hier auch darüber rede:

„Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren.“

Dieses Gebot wird im Christentum bis heute weitgehend befolgt. Ganz streng herrscht es im

orthodoxen Judentum.

Da sagt der Sohn: „Ich möchte gern Medizin studieren.“ Der Vater entgegnet: “Nein. Du stu-

dierst das und das.“ Wenn der Grossvater im Haus ist, dann befiehlt sogar er noch, auch 

wenn der Vater längst erwachsen ist.

Oder der Sohn möchte die Tochter eines anderen Juden heiraten. Es wäre alles recht, von

der Familie aus gesehen; aber der Vater befiehlt: „Nein, du heiratest diese Tochter nicht.“ Er 
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hat einen anderen Plan. Diese unbedingte väterliche Gewalt kann das Leben eines jungen

Menschen zerstören.

Das Gebot ist viel zu allgemein gehalten. Stellen Sie sich vor: Die Eltern sind kriminell. Sie

wollen die Jungen anhalten zum Lügen, zum Stehlen, vielleicht nur, um für den Haushalt

etwas Holz heranzuschaffen. Es macht ja dem anderen nicht viel aus. Du sollst deine Eltern

ehren, ihnen entsprechend auch gehorchen.

Oder die Kinder sind begabt und wollen studieren. Heute ist das eher möglich, weil der Staat

glücklicherweise nachhilft. Aber in zahllosen Fällen, namentlich in christlichen Familien,

heisst es da einfach: „Was fällt dir überhaupt ein? So etwas kommt bei uns nicht in Betracht.“ 

So kann dieses Gebot, streng genommen, zu unendlichen Schwierigkeiten führen.

Es sind eben Gebote aus uralter Zeit, aus patriarchalischen Verhältnissen, die wir heute in

dieser Form, bei aller Liebe und Verehrung den Eltern gegenüber, nicht annehmen können.

Sie sind zu allgemein gehalten.

Fassen wir zusammen: Holzapfel fordert immer wieder die Förderung der Menschen. Geisti-

ges, moralisches Kapital darf nicht einfach verschleudert werden. Man soll den Menschen

helfen, zur Erfüllung ihres Lebens zu kommen. Es gibt nicht nur eine Nächstenliebe, sondern

auch die Notwendigkeit, diese Nächstenliebe weiterzuentwickeln zu einem liebevollen, ver-

ständnisvollen Mitgefühl, zu Mitleid und Mitfreude. Mitgefühl darf aber nie auf das Gebiet

einer bestimmten Gruppenzusammengehörigkeit beschränkt werden. Das wäre geradezu ein

Abwürgen des Mitgefühls. Und als oberstes Gebot gilt letztlich: „Es soll der Förderung der 

Allgemeinheit, der Menschheit dienen.“

Nun gibt es noch eine Komponente, die äusserst bedeutsam ist für die Entwicklung und Len-

kung des Mitgefühls. Das sind die Vorbilder. Die Vorbilder in unserem Leben. Denken Sie an

Ihre Kindheit, was Ihnen Vorbild war, daheim, in der Schule, in der Kirche, andere Men-

schen, Bilder und Bücher.

Im Unterschied zu den Protestanten haben die Katholiken unter den biblischen Vorbildern

auch noch die Heiligen. Es hat sich in der Heiligenlegende, in der Legenda aurea, ein ganz

bestimmter Heiligentypus herausgebildet. Sittlich, moralisch hochstehende Taten werden

hervorgekehrt. Man kämpft gegen Leidenschaften, gegen Versuchungen und überwindet den

Teufel. Mängel treten zurück oder werden verschwiegen, gelegentlich nur leicht angedeutet.

Der Heilige hat nach einem Fehltritt den rechten Weg gefunden.
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Gehen Sie in den Kanton Tessin. Wenn Sie die Leventina hinabwandern, auf dem Höhen-

weg, an Altanca vorbei, kommen Sie zu Kapellen. Und immer sehen Sie in diesen Kapellen

am Wegrand den San Carlo. Er ist der Nationalheilige der Tessiner. Doch ist er kein Tessi-

ner. Es ist der heilige Kardinal Carlo Borromeo, Karl Borromäus, der von 1538-1584 gelebt

hat. Dieser Mann war Erzbischof in Mailand, Leiter der ambrosianischen Kirche, zu der da-

mals auch das Tessin gehörte. Die Ambrosius-Kirche in Mailand hat einen eigenen Messe-

Ritus, der vom römischen etwas abweicht. Und der ist auch in den ambrosianischen Tälern

Leventina und Blenio, in den Bezirken Riviera und Bellinzona übernommen worden. Im

übrigen Tessin gilt der römische Messe-Ritus.

Dieser Carlo Borromeo hat die Gegenreformation, den Kampf gegen die Ketzer miterlebt, die

von Norden her nach Italien kommen wollten. Und dann die grosse Pest in Mailand.

Der spanische Gouverneur ist geflohen, ebenso die Adligen. Er, Kardinal Borromeo, blieb in

Mailand. Er hat unter Aufopferung, bei Lebensgefahr die Pestkranken gepflegt, bis die Pest

vorbei war. Er hat auch den Grossteil seines Vermögens den Armen gegeben. In dieser Hin-

sicht war er ein Mensch von Mitgefühl, ein Vorbild christlichen Verhaltens.

Derselbe Mann aber hat mit einer gnadenlosen Energie, einem Hass fast ohnegleichen, die

Ketzer verfolgt. Wenn sie sich nicht bekehren wollten, hat er sie der Inquisition überliefert. Im

selben Gewissen, in derselben Seele wirkten Mitgefühl und furchtbarer Zerstörungsdrang.

Die Kirche hat die Inquisition im Mittelalter zu entschuldigen, zu legitimieren gesucht mit der

Feststellung: Wenn der Ketzer nicht bereuen will, aber dann unter Martern umgebracht wird,

also in der Regel verbrannt wird, besteht vielleicht noch die Möglichkeit, dass er gerettet

werden kann zum ewigen Heil.

Durch Jahrhunderte hindurch spielen die Glaubensverfolgungen eine Rolle.

Es ist ein deutscher Jesuit gewesen, Friedrich von Spee, der 1631, lange vor Lessing im 18.

Jahrhundert, als einer der ersten für die Aufhebung der Inquisition gekämpft hat.

Im Grunde genommen ergibt sich immer wieder ein uneinheitliches Bild, auch bei Heiligen,

wenn man sie näher betrachtet. Aber für das Volk ist entscheidend, dass der Heilige seinen

Heiligenschein hat, seinen Nimbus, damit er als Vorbild dienen kann.

Unter allen katholischen Heiligen ist wohl Franz von Assisi derjenige, der in jeder Hinsicht ein

Vorbild ist. In den ‚Fioretti di San Francesco’ ist uns das Bild dieses wunderbar reinen
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Christen, der unbedingt Christus nachfolgen wollte, erhalten geblieben, und es ist auch kein

Zufall, dass die Protestanten ebenfalls eine grosse Verehrung für Franz von Assisi haben.

Doch nun kommt das höchste Vorbild: das Gottesbild.

Worauf geht es zurück? Es fusst auf der Bibel. Doch die Bibel ist eine Katastrophe.

Warum hat es so viele Religionskriege, Konfessionskriege, Glaubensverfolgungen, Ketzer-

verbrennungen gegeben? Alles wegen der Bibel. Sie wird das Buch der Bücher genannt.

Und es sind wunderbare Stellen in der Bibel, unzweifelhaft, edle Worte, die über Jahr-

hunderte und Jahrtausende weg sicher gelten.

Aber so wie die Bibel zusammengestellt wurde durch die Kirchenführer im vierten, fünften,

sechsten Jahrhundert, umfasst sie Bücher ganz verschiedener Art.

Die russisch-orthodoxe Kirche besitzt eine zum Teil erweiterte Bibel mit den Apokryphen, die

die römisch-katholische Kirche nicht übernommen hat.

Die Bibel enthält Erzählungen. Zuerst von der Schöpfung der Welt, von den ersten Men-

schen, von Abraham, später von Moses, vom Auszug aus Ägypten. Dann ein viertes Buch

Mose, die Numeri, hauptsächlich mit dem judaischen Gesetz, das viel später hineinge-

kommen ist. Weiter das Buch Josua zur Eroberung von Palästina mit vielen Grausamkeiten.

Samuel, König David. Dann Geschichtsbücher, Könige, ein, zwei Bücher. Später wohl das

Wertvollste: die Propheten, Jesaja, Jeremia, auch Amos mit vielen bereits schon sozialen

Gedanken, die bis heute nachwirken. Oder die Psalmen. Dann kämen die Apokryphen, also

Bücher der Makkabäer, Jesus Sirach und andere, die nicht in den Kanon von Rom einge-

gangen sind.

Hierauf das Neue Testament:

die vier Evangelien zum Leben Jesu, weiter die Apostelgeschichte, die Verbreitung des

Christentums nach Rom, die Briefe, vor allem die Paulusbriefe, daneben die Petrusbriefe,

schliesslich die Offenbarung.

Luther wollte die Offenbarung aus der Bibel weghaben. Wäre sie nicht da, so gäbe es sicher

nicht so viele Sekten, die einen gelegentlich überzeugen wollen. Sie kennen die Zeugen

Jehovas.
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Nun aber das Gottesbild.

Es ist genau wie das Christusbild in der Bibel verschieden, je nach dem Verfasser.

Gott ist einerseits der Gott der Liebe, der Erbarmer, hauptsächlich im Neuen Testament,

ebenso in den Psalmen. Aber es kann auch der alte Jahve sein, Jehova, wie er falsch über-

setzt wird, Jahve, der alte Gott, der leidenschaftlich ist, ein Nationalgott.

Darum gibt es die verschiedensten Kirchen. Die Protestanten greifen auf Paulus, die Katholi-

ken auf Petrus zurück.

In vielen, vielen Kämpfen hat man sich nicht einigen können; es dauert bis zum heutigen

Versuch einer Einigung.

Das Gottesbild ist also noch völlig uneinheitlich und vielfach nicht immer erhaben. Was aber

zum Schlimmsten gehört im Christentum, das ist der Glaube an die Hölle. Wenn Sie mittel-

alterliche Literatur anschauen, ist die Hölle immer wieder abgebildet worden, auch in den

Kirchen. Das Jüngste Gericht mit Höllensturz und Verdammnis. Stellen Sie sich vor, ein

Sünder wird in die Hölle verdammt. Und er bleibt immer dort. Es gibt keine Rettung, keine

Möglichkeit eines seelischen Aufstiegs. Diese unerhörte Grausamkeit hat unser Strafrecht

durch Jahrhunderte ungeheuer belastet. Wir gehen mit den Straffälligen menschlicher um als

die Leute, die unbedingt für eine Hölle plädiert haben. Dies hat das Gewissen, aber auch das

Gottesbild sehr verroht.

Diese Vorstellung müsste aus dem Christentum herausgebracht werden.

Und noch ein Weiteres: Die Theologen haben so leichthin, um die Grösse Gottes darzu-

stellen, den Satz aufgestellt: „Gott ist allmächtig und allgütig.“

Diese Kombination ist unmöglich: allmächtig und allgütig.

Warum besteht das Leiden hier auf der Erde? Nicht nur das der Menschen, sondern auch

das der Kreatur.

Ich habe schon sehr viele Predigten gehört und Vorträge von christlichen Theologen, auch

Professoren, die versuchten, das Problem der Allmacht zu lösen. Man kann es, wenn man

ehrlich und offen sein will, nicht lösen. Allmacht und Allgüte gehen nicht zusammen. Holz-

apfel zeigt das auch klar. Und wenn sich das Christentum weiterhin behaupten will, dann
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muss es verzichten auf diesen unseligen Allmachtsglauben, auf eine Hölle und darauf, dass

man den Himmel irgendwie erkaufen könne. Was nötig wäre –und Holzapfel begründet das

deutlich und anschaulich –, ist eine Vergeistigung des Gottesbildes, eine Vergeistigung der

Vorstellung eines höchsten Wesens.

Bedenken Sie zum Schluss nur noch das:

1914 zogen die deutschen Heere in den Kampf mit dem Ruf: “Für Gott, Kaiser und Vater-

land.“ Und im Laufe des Krieges hat man sich in Deutschland gegrüsst mit den Worten: “Gott 

strafe England.“ Es gab dann auch in der Schweiz solche, die den Krieg guthiessen. Andere 

wurden dagegen Antimilitaristen, so der Kreis um Ragaz.

Man wurde unter den Christen unsicher: Wie soll man sich zum Krieg verhalten, zum Kampf?

Hier fehlten klare Richtlinien. Man kann das auch heute immer wieder sehen.

Letztlich gehen sie darauf zurück, dass die Vorstellungen des höchsten Wesens und auch

höchster Vollkommenheit und Entwicklung uneinheitlich sind.

Die Kultur und die Würde des Daseins müssen unter allen Umständen geschützt und

gerettet werden.
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