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Hilfsgerüst zum Thema:

Stand der Vollkommenheit
Kritiken

Martin Luther:

»Wer weiß das nicht, daß ein Mönch mag eine Kap-
pen tragen, und darneben ein Bube in der Haut sein?
Derselbe ist (nach ihrer Rede,) im Stande der Voll-
kommenheit, und dennoch nicht vollkommen. Denn
der Stand der Vollkommenheit heißt nun, nach ih-
rem Anzeigen, ein Mönch sein, Kutten und Platten
tragen. Das sind, als ich meine, die rechte Blinden
und Blindenführer, davon Christus im Evanglio redet
(Luc 6,39). Und was soll ich von diesem Stand der
Geistlichen und ihren getheilten Secten sagen? Denn
unter tausend Geistlichen würdest du nicht einen fin-
den, deß Gemüth nicht stehe, oder anfänglich gestan-
den sei, durch seine zerschnitten Pantoffeln, Kutten-
strick, und Plattentrage, durch sein Regelhalten, nicht
Fleisch essen, und viel singen und beten, Gott näher
denn ich oder ein anderer Laie zu kommen, der den
Weg zur Seligkeit dadurch eher, denn ein ander ge-
meiner Christ, außerhalb ihres Standes zu erlangen;
das ist je ohne Mittel allein auf die Werk gebauet.
Daß aber dem also, so ist offenbar, habe es auch selbst
gesehen und gehöret, wenn ein Ordensmann Profeß
thut, wird ihm durch den Obersten vorgehalten drei-
erlei Gelübde zu thun, nämlich, ewige Keuschheit,
Armuth und Gehörsam zu loben; und nach vollbrach-
ten Gelübden, wird demselben Gelober durch den
Obern vorgesagt: so du das hältst, verheiße ich dir das
ewige Leben.«1

Martin Luther: »Viel heiliger und vollkommener ist
der Gehorsam der Ehefrau, der Kinder, der Sklaven,
der Gefangenen und ähnlicher als der der Mönche.«2

1Martin Luther,Geist aus Luther’s Schriften: oder Concordanz der Ansich-
ten und Urtheile des grossen Reformators über die wichtigsten Gegenstände des
Glaubens, der Wissenschaft und des Lebens, herausgegeben von Friedrich Wil-
helm Lomler u. a. (Darmstadt 1830), Band 3, Nr. 7211.

2WA 8, 646: Multo sanctior et perfectior est obedientia coniugis, filiorum,
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Confessio augustana, 27. Artikel: Von Klostergelüb-
den
»Von Klostergelübden zu reden ist notwendig; er-
stens, um zu bedenken, wie es bisher damit gehalten
[wurde], welches Wesen (welche Zustände) in Klö-
stern gewesen und daß sehr viel darin täglich nicht
allein wider Gottes Wort, sondern auch päpstlichen
Rechten zuwider gehandelt ist. Denn zu St. Augu-
stins Zeiten sind Klosterstände frei gewesen; später,
da die rechte Zucht und Lehre zerrüttet [war], hat man
Klostergelübde erdacht und damit eben als mit einem
erdachten Gefängnis die Zucht wiederum aufrichten
wollen.

Überdies hat man neben den Klostergelübden vie-
le andere Stücke mehr aufgebracht und mit solchen
Banden und Beschwerden ihrer viele, auch vor gebüh-
renden Jahren, beladen.

So sind auch viele Personen aus Unwissenheit zu
solchem Klosterleben gekommen, welche, wiewohl
sie sonst nicht zu jung gewesen [sind], doch ihr Ver-
mögen (ihre Fähigkeiten) nicht genug ermessen noch
verstanden haben. Dieselben alle, also verstrickt und
verwickelt, sind gezwungen und gedrungen gewesen,
in solchen Banden zu bleiben, ungeachtet dessen, daß
auch das päpstliche Recht ihrer viele freigibt. Und
das ist in Jungfrauenklöstern noch beschwerlicher ge-
wesen als in Mönchsklöstern, während sich doch ge-
ziemt hätte, die Weibsbilder als die Schwachen zu
verschonen. Dieselbe Strenge und Härte hat auch vie-
len frommen Leuten in Vorzeiten mißfallen; denn sie
haben wohl gesehen, daß beide, Knaben und Mäd-
chen, um Erhaltung des Leibes willen (zur Versor-
gung) in die Klöster gesteckt worden sind. Sie ha-
ben auch wohl gesehen, wie übel dasselbe Vorneh-
men geraten ist, was für Ärgernis, was für Beschwe-
rung der Gewissen es gebracht [hat], und viele Leute
haben geklagt, daß man in solcher gefährlichen Sa-
che die Canones so gar nicht geachtet [hat]. Zudem
so hat man eine solche Meinung von den Klosterge-
lübden, die unverborgen (offensichtlich) auch vielen
Mönchen übel gefallen hat, die ein wenig Verstand
gehabt haben.

Denn sie gaben vor, daß Klostergelübde der Tau-
fe gleich wären und daß man mit dem Klosterleben
Vergebung der Sünden und Rechtfertigung vor Gott

servorum, captivorum et similium, quam monachorum, quanquam et ipsi corpo-
ralem non possint omnibus prestare externa facultate, cum sint alligati et alterius
iuris.
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verdiene. Ja, sie setzten noch mehr dazu, daß man
mit dem Klosterleben nicht allein Gerechtigkeit und
Frömmigkeit verdiente, sondern auch, daß man damit
die Gebote und Räte, im Evangelium verfaßt, hielte,
und also wurden die Klostergelübde höher gepriesen
als die Taufe; ferner, daß man mit dem Klosterleben
mehr verdiente als mit allen anderen Ständen, die von
Gott sind, wie Pfarrer und Predigerstand, Obrigkeit-,
Fürsten-, Herrenstand und dergleichen, die alle nach
Gottes Gebot, Wort und Befehl ihrem Beruf ohne er-
dichtete Geistlichkeit dienen; wie denn keins dieser
Stücke verneint werden kann, denn man findet’s in
ihren eigenen Büchern. Überdies, wer also gefangen
und ins Kloster gekommen [war], lernte wenig von
Christus ...

Überdieswerden auch die Gebote Gottes und
der rechte und wahre Gottesdienst dadurch ver-
dunkelt, wenn die Leute hören, daß allein die Mön-
che im Stande der Vollkommenheit sein sollen.
Denn die christliche Vollkommenheit ist, daß man
Gott von Herzen und mit Ernst fürchtet, und doch
auch eine herzliche Zuversicht und Glauben, auch
Vertrauen faßt, daß wir um Christi willen einen
gnädigen, barmherzigen Gott haben, daß wir von
Gott bitten und begehren können und sollen, was
uns not ist, und Hilfe von ihm in allen Trübsa-
len gewißlich, nach eines jeden Beruf und Stand
erwarten, daß wir auch indes mit Fleiß äußer-
lich gute Werke tun und unseres Berufs warten
(ihn ausüben) sollen. Darin besteht die rechte Voll-
kommenheit und der rechte Gottesdienst, nicht
in Betteln oder in einer schwarzen oder grauen
Kappe...

Nun ist ja das ein guter und vollkommener Stand
des Lebens, welcher Gottes Gebot für sich hat; das
aber ist ein gefährlicher Stand des Lebens, welcher
Gottes Gebot nicht für sich hat. Von solchen Sachen
ist es vonnöten gewesen den Leuten guten Bericht zu
tun. . .So viele gottlose Meinungen und Irrtümer
kleben an den Klostergelübden: daß sie rechtferti-
gen und fromm vor Gott machen sollen, daß sie die
christliche Vollkommenheit sein sollen, daß man
damit beide, des Evangeliums Räte und Gebote,
halte, und daß sie die Übermaßwerke haben, die
man Gott nicht schuldig sei. Weil denn solches al-
les falsch, eitel und erdichtet ist, so macht es auch
die Klostergelübde nichtig und unbündig (nicht
bindend).«
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Thomas von Aquin: »Nichts verhindert, dass eini-
ge vollkommen sind, die sich nicht im Stand der
Vollkommenheit befinden, und andere sich im Stand
der Vollkommnheit befinden, die nicht vollkommen
sind.«3

Thomas von Aquin: »Menschen nehmen den Stand
der Vollkommenheit an, nicht als behaupteten sie, sie
seien vollkommen, sondern als behaupteten sie, dass
sie sich nach Vollkommenheit streben.«4

Thomas von Aquin: »Der Ordensstatus [religio] be-
deutet den Stand der Vollkommenheit von der Ziel-
absicht her. Daher ist es nicht notwendig, dass, wer
in einem Orden ist, vollkommen sei, sondern dass er
nach Vollkommenheit strebt.«5

3Et ideo nihil prohibet aliquos esse perfectos qui non sunt instatu perfectio-
nis, et aliquos esse in statu perfectionis qui non sunt perfecti. Thomas von Aquin,
Summa theologiae, II-II, q. 184, 4c.

4Summa Theologiae, II-II, q. 184, a. 5, ad 2. Ad secundum dicendum quod
homines statum perfectionis assumunt, non quasi profitentes se esse perfectos,
sed quasi profitentes se ad perfectionem tendere.

5Summa Theologiae, II-II, q. 186, a. 1, ad 3.


