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Mein Thema

Schweigen
«Reden ist Silber, Schweigen ist 
Gold», heisst es. Aber Schweigen 
ist nicht immer gut. Oft wäre um-
gekehrt Reden Gold. Ja vielleicht 
sogar laut Aufschreien. Zum Bei-
spiel bei geschehenem Unrecht. 
Doch gerade dann kann es uns 
die Sprache verschlagen. Wir 
verstummen. Wir trauen uns 
nicht. Wer aber schweigt, stimmt 
mit dem Schweigen dem Un-
recht zu. Oder man schweigt sich 
gegenseitig nur noch an. Auch 
Gott scheint oft einfach zu 
schweigen.

Doch es gibt auch ein Schwei-
gen, das den Austausch nicht ab-
bricht, sondern erst ermöglicht. 
Denn auch mit Reden kann Be-
gegnung vermieden werden. Es 
ist dann bloss ausweichendes 
Gerede oder oberflächliches Ge-
plapper. Um Tiefgehendes, We-
sentliches mitzuteilen, braucht 
es Zeit, Ruhe, Mut, und auch ein 
zuhörendes Gegenüber. Aufneh-
men, nachdenken können. In 
sich hineinspüren. Hören auf die 
leisen Stimmen, die sonst über-
tönt werden. Manche Menschen 
gehen ins Schweigen, um die 
Stimme Gottes zu hören.

Vielerorts schweigen Menschen 
auch regelmässig für den Frie-
den, wie etwa gestern Abend auf 
dem Kornmarkt in Luzern. 
Schweigen ist auch eine Möglich-
keit, zur eigenen Ruhe zu kom-
men und sich mit den Menschen 
und der Welt zu verbinden, über-
all dort, wo Frieden nötig ist.
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Vom Lebemann zum Kirchenvater
Für manche ist er das grösste Vorbild in der Kirchengeschichte, und er beschäftigt die Forschung bis heute: Der 

 

hl. Augustinus von Hippo hat auf Umwegen zum Christentum gefunden. Heute feiert die Kirche seinen Namenstag. 

Andreas Faessler

Der Sinneswandel des heiligen 
Augustinus ist ein Musterbeispiel 
für Bekehrung und Konversion. 
Der Theologe und Philosoph 
wird neben Ambrosius, Hierony-
mus und Gregor dem Grossen als 
einer der vier Kirchenväter des 
Abendlandes aufgeführt.

Im November 354 als Sohn 
des Beamten Patricius und der 
späteren hl. Monika in Tagaste 
im Norden des heutigen Alge-
rien geboren, liess sich Augusti-
nus vorerst zum Beamten aus-
bilden, begab sich um 371 je-
doch nach Karthago für ein 
Rhetorikstudium. Dort führte 
er ein wahres «Studentenle-
ben», gab sich Lastern hin, frön-
te ungezügelter fleischlicher 
Lust und wurde Anhänger des 
Manichäismus, einer religiösen 
Strömung der Antike, die unter-
schiedliche Glaubensrichtun-
gen vereint. Bekehrungsversu-
che seiner Mutter Monika blie-
ben weitgehend erfolglos.

Augustinus verlegte seine 
Lehrtätigkeit als Rhetoriker von 
Karthago zurück nach Tagaste 
und schliesslich nach Rom, wo 
ihm im Jahr 384 eine lukrative 
Anstellung als Professor in Mai-
land angeboten wurde. Augus-
tinus sagte zu. In Mailand be-
gegnete er schliesslich Bischof 
Ambrosius. Von dessen Rede-
gewandtheit war Augustinus 
hoch beeindruckt, sodass er 
sich bald vom Manichäismus 
lossagte und dem Christentum 
zuwandte. In der Osternacht 
387 liess Augustinus sich und 
seinen Sohn Adeodatus, der 
einst aus einem Techtelmechtel 
hervorgegangen war, taufen.

Wie Augustinus später in seinen 
«Confessiones» beschreiben 
wird, war in seinem Prozess des 
Konvertierens ein besonderes 
Schlüsselerlebnis massgebend, 
wonach er einmal im Garten ge-
sessen habe, als er eine Kinder-
stimme vernahm, die ihn hiess, 
die Heilige Schrift zu lesen. So 
beschäftigte er sich mit den 
Texten des Paulus und war da-
von so ergriffen, dass er nach 
Tagaste zurückkehrte, von al-
lem Weltlichen abliess, fortan 
ein klösterlich-frommes Leben 
führte und sich ganz auf das 
Studium und das Verfassen sei-
ner wegweisenden Schriften 
konzentrierte. Um 391 wurde er 
in Hippo Regius bei der heuti-
gen Stadt Annaba zum Priester 
und später zum Bischof ge-
weiht. Er kümmerte sich hier 

um die Anliegen der Bewohner, 
der Armen und Kranken bis zu 
seinem Tod am 28. August 430.

Eine der frühesten 

 

Autobiografien
Augustinus Lebenswerk gilt als 
eines der einflussreichsten für 
die Entwicklung des christlichen 
Glaubens. Von grosser Bedeu-
tung ist vor allem seine Schrift 
über den Gottesstaat «De civita-
te Dei», in welcher er sinnge-
mäss das Christentum als Ret-
tung von dem Heidentum pro-
klamiert und die Gemeinschaft 
der Gläubigen, der «Gottes-
staat», vom Irdischen trennt.

Einzigartig sind auch seine 
weiter oben erwähnten «Confes-
siones», Augustinus’ persönli-
ches Bekenntnis über seine inne-
ren Unruhen vor dem Wandel 

und den Weg bis dahin. Diese 
Schriften werden von manchen 
Historikern als die erste «klassi-
sche» Autobiografie in der Ge-
schichte der Literatur angesehen. 
Ihr entstammt Augustinus’ wohl 
bekanntestes Zitat «Unruhig ist 
unser Herz, bis es ruht in dir».

Inhaltlich ähnlich zu deuten 
ist das «felix culpa»-Zitat, wel-
ches auf Deutsch in etwa heisst 
«Glückliche Schuld, die einen 
solchen Erlöser gehabt». Aus bi-
blischer Sicht kann diese Aussa-
ge dahingehend interpretiert 
werden, dass Gottes bedingungs-
lose Annahme glaubenswilliger 
Menschen selbst deren Schuld 
umzuwandeln vermag. Diese 
Deutung der «felix culpa» durch 
Augustinus ist zu lesen auf dem 
oben abgebildeten Ausschnitt 
von Melchior von Deschwandens 

Monumentalgemälde des Jüngs-
ten Gerichtes in der St. Oswald-
kirche in Zug. Der Kirchenvater 
wird dargestellt mit seiner Mut-
ter Monika. Zu seinen Füssen ein 
Knabe, der auf ein weiteres – al-
lerdings überliefertes – Schlüs-
selerlebnis des Heiligen mit 
einem Kind verweist. Demnach 
soll Augustinus über sein Werk 
zur Dreifaltigkeit sinnierend 
einem Strand entlang gegangen 
sein, als er ein Kind sah, das mit 
einem Löffel Wasser in ein Loch 
im Sand schöpfte. Was es da ma-
che, fragte er. Der Knabe antwor-
tete, er wolle das Meer abschöp-
fen und trockenlegen. Augusti-
nus lächelte und meinte, dass es 
das niemals schaffen könne, so 
gross, wie das Meer sei. Der Bub 
entgegnete bestimmt, dass er es 
wohl eher schaffe, das Meer auf 
diese Weise abzuschöpfen, als 
Augustinus es fertigbringe, das 
Geheimnis der Heiligen Dreifal-
tigkeit zu ergründen. Augustinus 
fasste seine 15 Bücher «De Trini-
tate» – ebenfalls eines der Haupt-
werke – trotzdem ab, einfach so 
gut, wie es ihm gelingen mochte.

Augustinus in der 

 

Theologie und Forschung
Augustinus von Hippo prägte 
Denken und Glauben des 
Abendlandes wie kaum ein an-
derer in der Zeit der Antike. Der 
emeritierte Papst Benedikt liess 
sich für seine Schriften haupt-
sächlich von den Lehren des 
Augustinus leiten. Die Univer-
sität von Würzburg betreibt ein 
Zentrum für Augustinus-For-
schung, wo Leben, Denken und 
Werk des Theologen und Philo-
sophen ergründet und in neue 
Kontexte gestellt werden.

Augustinus mit seiner Mutter Monika, dem Zitat «felix culpa» und dem Knaben am Meer. Detail aus Melchior 
von Deschwandens «Jüngstem Gericht» in der Oswaldkirche in Zug.
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