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KARDINAL LORENZ JAEGER 

Die Zukunft der Kirche 
und die Situation der katholischen Theologie 

Kardinal Lorenz Jaeger schreibt in der Beilage zum Kirchlichen 
Amtsblatt des Erzbistums Paderborn „Im Dienst der Seelsorge" 
Februar 1971, S. 1-3: 

Jean Guitton handelt in einer neuen Aufsatzreihe über „Wachs-
tum und Kontinuität des Katholizismus". In einem abschließen-
den Ausblick von der Gegenwart auf die Zukunft bejaht er den 
Dialog mit der modernen Welt, weist aber auch hin auf die Pro-
blematik, die aus einer mangelnden Glaubensfestigkeit der Chri-
sten und aus dem entschlossenen theoretischen oder praktischen 
Atheismus ihrer Gesprächspartner entstehen kann. 

I. Um die Zukunft der Christenheit. — Guitton sagt: „Bisher hat 
die Kirche bei ihrer Konfrontierung mit der Umwelt immer einen 
Weg gesucht, um das in ihrem Verständnis Wertvolle der geistigen 
Umwelt sich anzugleichen, ohne selber angeglichen zu werden. 
Die Schwierigkeit ist heute viel größer, weil die der Kirche ent-
fremdete Umwelt schon einmal christianisiert worden war, aber 
dann die christlichen Lehren verworfen hat, für die sie keine Neu-
heit mehr sind." Dabei riskiert die Kirche, daß katholische Chri-
sten praktisch das Wesentliche ihres Glaubens preisgeben, um sich 
einem Humanismus hinzugeben, bei dem Gott zum Symbol für 
eine vom Glauben entleerte Liebe von Mensch zu Mensch gewor-
den ist und der innerweltliche Fortschritt an die Stelle des Jen-
seitsglaubens tritt. Bei alledem ist Guitton keineswegs pessimi-
stisch, was die Zukunft des Glaubens und der Kirche angeht. 
„Die unmittelbare Zukunft der Kirche ist verbunden mit der Zu-
kunft der Menschheit auf unserem Planeten, mit ihrer politischen 
Organisation und ihrer sozialen Reform, mit dem biologischen 
Wandel, dem technischen Fortschritt und der geistigen Verfassung 
der kommenden Generation, von der man noch nicht weiß, ob sie 
begeistert oder resigniert sein wird. Es kann sein, daß sich für die 
Kirche eine günstigere Zeit als jemals vorher auftun wird . . . . 
Man weiß in der Mehrdeutigkeit der Gegenwart nie, was die 
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Hauptsache und was Nebensache, was Samen oder Asche ist. Das 
Grundproblem des katholischen Christentums ist, daß es seine 
tiefste Identität bewahrt; seine Glaubenstreue zum gekreuzigten 
und auferstandenen Herrn. Der Streit zwischen fortschrittlichen 
und konservativen Theologen, zwischen Progressisten und Tradi-
tionalisten, dieser Streit, der heute das Feld beherrscht, wird vom 
Tisch gefegt vor diesem einzigen Glaubensproblem. Die aus dem 
Glauben lebende Liebe muß hier ihre einheitsbildende Kraft be-
weisen." (Jean Guitton im Osservatore Romano vom 8. 11. 1970, 
S. 3.) 

IL Zur Situation unserer Theologie. — Die Krise der heutigen, den 
Markt beherrschenden Theologie hat der Innsbrucker Theologie-
professor E. Gutwenger folgendermaßen charakterisiert: „Die 
Theologie ist offenkundig in Gefahr, sich in Gesprächen, Aper-
cues und gefälligen, leicht verständlichen Darstellungen zu er-
schöpfen und damit den Charakter einer Wissenschaft einzu-
büßen . . . Man bemüht sich, flüssig, spritzig und elegant zu 
schreiben, ein Umstand, der viel dazu beigetragen hat, aus der 
Theologie einen Literaturzweig zu machen, der auf dem Bücher-
markt seine Käufer findet. .. Die Rücksicht auf einen möglichst 
großen Käuferkreis verbietet es, beim Leser solide theologische 
Kenntnisse vorauszusetzen, auf denen sich aufbauen ließe. Aber 
das ist nicht alles. Durch die Rücksicht auf die Leser wird auch 
die Profundität blockiert und die Themenstellung beeinflußt, 
was so weit führen kann, daß die Sensation Trumpf wird . . . 
Allerdings sind die Schwierigkeiten, ein Manuskript an den Mann 
zu bringen, nicht der einzige Grund für den theologischen Ver-
fall, der nicht mehr zu übersehen ist. Es wäre jedoch ungerecht 
und unbeweisbar, wollte man behaupten, daß durch die heutige 
Publikationsweise mit ihrer Möglichkeit, sich selbst ins Gespräch 
zu bringen und billigen Ruhm einzuheimsen, ein Anreiz gegeben• 
wäre, dem mancher Theologe derart erliegt, daß ihm die wissen-
schaftliche Arbeit nur noch als ein blasses und wenig verlocken-
des Anliegen erscheint. Die Atmosphäre, in welcher der Künstler 
gedeiht, ist der Ruhm. Auch der Wissenschaftler bedarf der Aner-
kennung, aber seine eigentliche Befriedigung liegt in der Auffin-
dung neuer Wahrheiten. 

Die Malaise, die sich in der theologischen Produktion äußert, 
hat einen anderen, tiefer liegenden Grund. Es ist derselbe Grund,-  
der den Streit zwischen Konservativen und Fortschrittlichen, 
zwischen Reaktion und Avantgardismus möglich macht. Wie 
könnten sonst auf demselben Weg, von denselben Maximen und 
Prinzipien her derart divergierende Auffassungen entstehen, daß 
sich zwei Lager bereits klar voneinander abheben, von denen we-
nigstens eines bereit ist, nicht nur mit theologischen Waffen zu 
kämpfen? Ist das nicht ein Zeichen der Schwäche und ein Ein-
geständnis, daß dieses Lager für manche seiner Positionen keine 
überzeugenden Beweise vorrätig hat und darum auf das stat pro 
ratione voluntas zurückgreift? Ob das andere Lager in dieser 
Hinsicht besser gestellt ist, wird auch nicht immer klar .. . 

Die Reform der Theologie kann nur aus der Theologie selber 
kommen. Man sollte sich wieder darauf besinnen, daß im theolo-
gischen Betrieb eine Behauptung durch einen Beweis untermauert 
werden muß. Man hat nicht neue Texte zu interpretieren, sondern 
muß auch zu dogmatischen Formulierungen kommen, was zur 
Voraussetzung hat, daß in klaren Begriffen gedacht wird." (E. 
Gutwenger, Bemerkungen zu einer theologischen Erkenntnislehre, 
Zeitschrift für katholische Theologie, Bd. 90, 1968, S. 162 f.) 
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Diese Sätze sind im Jahre 1968 geschrieben. Die theologische 
Krise hat sich seitdem verschärft. Aus der Vulgarisierung ist bei 
einer Anzahl von Theologen eine Art von Demagogisierung ge-
worden, die auf den Beifall einer lautstarken, die Kommunikations-
mittel beherrschenden Minderheit rechnen kann. Mit endlosen 
Angriffen auf die sogenannte Amtskirche, mit geschichtslos den-
kender Kritik kirchlicher Vergangenheit und mit utopischen Zu-
kunftsbildern werden die Gläubigen verunsichert, wird die Jugend 
in eine unfruchtbare Protesthaltung hineinmanipuliert. Schon die 
Aufteilung und Gegenüberstellung von Amtskirche und Kirchen-
volk ist eine Fälschung, wenn sie sich auf das II. Vaticanum be-
ruft, denn das pilgernde Gottesvolk ist ein gegliedertes und hat 
seine Dienstämter. Da, wo das Konzil von der Kirche als dem Volk 
Gottes handelt, spricht es von allen Gläubigen, zu denen selbst-
verständlich auch Papst, Bischöfe und Priester gehören. In diesem 
Zusammenhang unterscheidet das Konzil das allgemeine vom be-
sonderen Priestertum, die beide, nicht bloß dem Grade nach, ver-
schieden und aufeinander zugeordnet sind (Kap. 2 der Kirchen-
konstitution). 

Unter dem vorgefaßten Ziel, eine dem weltlichen Bereiche ent-
norrunene „Demokratisierung" durchzusetzen, werden in leicht-
fertiger Weise die Erklärungen des IV. Laterankonzils, des Kon-
zils von Trient und des II. Vaticanums über das Weihepriestertum 
beiseite geschoben mit einer sehr problematischen Berufung auf 
das Neue Testament. Daß eine ihrer Grenzen sich nicht mehr be-
wußte Religionssoziologie dabei bereitwillig Hilfestellung leistet, 
ist nicht zu verwundern. 

IIL Um den rechten theologischen Ansatz. — Damit komme ich zu 
der methodischen Fehlerquelle, aus der sich die Krise eines Groß-
teils katholischer heutiger Theologie ergibt. Das II. Vaticanum 
hat bekanntlich für die Auffassung Raum gegeben, daß alle Of-
fenbarungswahrheiten in der Heiligen Schrift bezeugt oder doch 
grundgelegt sind. In der Konstitution „über die Göttliche Offen-
barung" ist auf die enge Verbindung von Schrift, Überlieferung 
und KirChe hingewiesen worden. Ausdrücklich wird festgestellt, 
daß „die Kirche ihre Gewißheit über alle Offenbarungsgehalte 
nicht aus der Heiligen Schrift allein schöpfen kann" (Nr. 9). Nun 
ist es eine der unbegreiflichen nachlconziliaren Fehlentwicklun-
gen, daß manche Theologen, auch solche von hohem Ansehen, 
in publikumswirksamen Veröffentlichungen ein „sola-scriptura-
Prinzip" vertreten, das sowohl dem I. Vaticanum wie den damit 
konvergierenden Erklärungen der Weltkirchenkonferenz von 
„Glaube und Kirchenverfassung" in Montreal (1963) und dem 
unaufgebbaren Wesen der katholischen Theologie widerspricht. 
Diese Theologen tragen die Schrift aus der Kirche heraus. Und 
das ist — wie die Orthodoxen mit Recht sagen — ähnlich, als 
wenn man einen Fisch aus dem Wasser nimmt. Man kann dann 
den toten Fisch sezieren und bis in alle Einzelheiten untersuchen, 
aber es ist nicht mehr der lebendige Organismus, und man kann 
das Goethe-Wort anwenden: „Jetzt hat er die Teile in der Hand, 
fehlt leider nur das geistige Band." 

Erst durch das Band mit der Überlieferung wird die Schrift als 
Heilige Schrift erkannt und anerkannt, wie in Montreal erklärt 
wurde. Verhängnisvoll wirkt es sich aus, wenn man sich im Neuen 
Testament auf eine Auswahl beschränkt, die dem vorgefaßten 
Ziel der Untersuchung entspricht. So nimmt man beispielsweise 
die frühen Paulinen, um aus ihnen eine Gemeindeordnung zu kon-
struieren, und läßt dabei die Apostelgeschichte des Lukas und die 
Pastoralbriefe unberücksichtigt, die doch gerade den Übergang 
von der apostolischen zur nachapostolischen Zeit darstellen. Wir 
leben aber in der nachapostolischen Zeit. Die Linie von den frü-
hen Paulusbriefen — etwa dem ersten an die Korinther — über 
Lukas und die Pastoralbriefe zu Ignatius von Antiochien im Osten 
und Clemens von Rom im Westen, über Tertullian und Irenäus 
von Lyon bis hin zu Cyprian, ist eine legitime Entfaltung dessen, 
was schon im Neuen Testament grundgelegt ist. Die Kirche, wel-
che die Sammlung und Kanonisierung der biblischen Bücher ge- 

gen Ende des 2. Jahrhunderts vollzog, hat nicht daran gedacht, 
die Schrift von der in der Kirche lebendigen Überlieferung zu 
trennen. Schrift, Überlieferung und Kirche bilden bei Irenäus 
von Lyon eine Einheit, wie dies vom II. Vaticanum verkündet 
worden ist. Die in der katholischen Verkündigung weitergegebene 
apostolische Überlieferung war das wichtigste Kriterium, warum 
man bestimmte Bücher in den Kanon der heiligen Schriften auf-
nahm und andere verwarf. Diese in der apostolischen Sukzession 
stehende Kirche bestimmt den Kanon der Schrift. Wollte man sie 
von der Kirche und ihrem Glauben trennen, wäre die Schrift ein 
totes historisches Dokument, auf dem man keinen Glauben be-
gründen kann. Eine solche Katechese kann höchstens eine frag-
würdige historische Wahrscheinlichkeit, aber keine Gewißheit des 
Glaubens begründen. In dieser Hinsicht hat E. Käsemann recht, 
wenn er denjenigen, der sich auf solche Exegese verläßt, mit einem 
Mann vergleicht, der mit verbundenen Augen in ein Minenfeld 
hineinläuft. Er fügt hinzu: „Kann man denn nur eine Sekunde 
vergessen, daß wir täglich mit einer Hochflut von zweifelhaften 
oder gar abstrusen Einfällen auf exegetischem, historischem und 
theologischem Gebiet zu tun haben und unsere Wissenschaft all-
mählich in einen weltweiten Buschkrieg ausgeartet ist? Können 
wir unser Handwerk anders als in einem Wissen treiben, daß die 
Füße derer, die uns hinaustragen werden, schon längst und jeder 
Zeit vor der Tür stehen?" (E. Käsemann, Exegetische Versuche 
und Besinnungen, Bd. II., Göttingen 1964, S. 36f.) Gerade das ist 
aber heute die Situation eines beträchtlichen Teiles der katholi-
schen Theologie, weil sie die Verbindung von Schrift und Tradi-
tion unbeachtet läßt. Schon die Tatsache der Kanonbildung durch 
die Kirche des ausgehenden 2. Jahrhunderts hätte sie auf das un-
lösbare Band zwischen Schrift, Überlieferung und Kirche auf-
merksam machen müssen. 

IV. Auf dem Wege zur Erneuerung. — Es wäre aber ungerecht 
und undankbar, wollte man die große Zahl von Theologen und 
Priestern vergessen, die ohne Haschen nach Sensation ihre theo-
logische Arbeit in der Kontinuität mit dem überlieferten Evange-
lium fortsetzen. Man sieht sie zwar selten auf dem Bildschirm und 
hört sie nicht allzuoft im Rundfunk, aber sie sind da. Manchmal 
habe ich den Eindruck, daß sie auch in der Theologie die „schwei-
gende Mehrheit" bilden. 

Die Aufgabe dieser Theologie ist nicht leicht. Sie muß einer-
seits die neuen Forschungsergebnisse der Exegese und der syste-
matischen Theologie berücksichtigen und darf andererseits nicht 
die Identität des Glaubensgegenstandes und die Kontinuität mit 
der echten Überlieferung verlieren. Eine zweite und nicht minder 
schwierige Aufgabe ist dann die Übersetzung der theologischen 
Wahrheit in unsere heutige Sprache. Beides zusammen ist nicht 
nur ein Sprachproblem, sondern erstens ein Mühen um theologi-
schen Fortschritt in Verbindung mit der Kontinuität des Glau-
bens und zweitens eine Interpretation in die Sprache unserer 
Gegenwart. 

Nicht rn.tr der Theologieprofessor, sondern jeder Priester, je-
der Seelsorger fühlt die Not dieser Situation. Mancher stellt sich 
die quälende Frage: liegt es am Evangelium, liegt es an der Welt 
oder liegt es an der Kirche, daß die christliche Verkündigung, aus 
der Generationen gelebt haben, heute so radikal in Frage gestellt 
wird? Diese Betroffenheit ist nicht neu. Denken wir nur an die 
Anfechtung der Propheten, wie sie uns Jeremias, aber auch Isaias, 
Osee und Amos so erschütternd geschildert haben. Und haben 
nicht die Heiligen schmerzlich darunter gelitten, daß sich das 
Evangelium so wenig wirksam, so wenig überzeugungskräftig zu 
erweisen schien? „Diese Erfahrungen haben sich in allen Jahr-
hunderten wiederholt und haben heute zu der Frage geführt, ob 
nun nicht wirklich das Evangelium am Ende sei und im Zeitalter 
der vollendeten Aufklärung und der unbegrenzten Leistung der 
Ergänzung, der Verkürzung oder des Ersatzes bedürfe." (Präses 
H. Thimme, Kirche 70, Evangelische Kirche in Westfalen, S. 9.) 
Unsere Antwort kann nur lauten: Wir müssen ganz und gar bei 
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der Sache des Evangeliums bleiben, bei der Botschaft von Sünde 
und Begnadigung, von Gottes Allmacht und Barmherzigkeit, von 
dem in Jesus Christus eröffneten Heilsweg, von seinem erlösen-
den Kreuzestod, seiner leiblichen Auferstehung und seiner Wie-
derkunft. Nur wenn wir so bei der Sache des Evangeliums blei-
ben, können wir sie angemessen übersetzen und dem heutigen 
Menschen nahebringen. Denn die Weltbezogenheit der Botschaft 
darf nicht zur Verweltlichung werden, und die Bezeugung der 
Wahrheit verträgt keine Abstriche, um besser anzukommen. Wir 
müssen uns klar sein, daß wir bei solcher Bemühung um die rechte 
Übersetzung auch auf Widerspruch und Ablehnung stoßen wer-
den. Jesu eigener Lebensweg führte zum Kreuz, und der Jünger 
ist nicht über seinem Meister. 

Mit dem Präses der Evangelischen Kirche in Westfalen, Dr. 
Hans Thimme, bin ich der Meinung, daß es heute um drei Dinge 
geht: 

um das Festhalten an der Autorität des biblischen Zeugnisses, 
um die Bejahung der Verbindlichkeit kirchlicher Lehre und um 
das Ja zur Kirche Jesu Christi auch in der Armseligkeit ihrer um-
strittenen äußeren Gestalt. 

V. Das Glaubenszeugnis des Laien. — Nur der Seelsorger, der diese 
drei Voraussetzungen erfüllt und sie durch eine überzeugende 
Verwirklichung des Glaubens in der Nachfolge Jesu praktiziert, 
wird der heutigen Situation gerecht. Er wird dabei verstanden 
und unterstützt werden vom gläubigen Volk, von dem das 
II. Vatikanische Konzil sagt: „Die Überlieferung und die Heilige 
Schrift bilden den einen, der Kirche überlassenen Schatz des 
Wortes Gottes. An ihn hingegeben, verharrt das ganze heilige 
Volk, mit seinen Hirten vereint, ständig in der Lehre der Apostel 
und in der Gemeinschaft mit ihnen im Brotbrechen und im Gebet 
(vgl. Apg 8,42), so daß im Festhalten am überlieferten Glauben, 
in seiner Verwirklichung und in seinem Bekenntnis ein einzig-
artiger Einklang herrscht zwischen Vorstehern und Gläubigen." 
(Offenbarungskonstitution, Nr. 10.) 

Man beachte, wie hier das Konzil das Verharren in der rech-
ten Glaubenslehre im Gottesvolk betont. Als in der arianischen 
Krise viele Priester und selbst viele Bischöfe des Orients unsicher 
wurden und zweideutige Glaubensformeln unterschrieben, sagte 
der hl. Hieronymus, der Erdkreis habe aufgeseufzt, weil er sich 
zum Arianismus gewandt sah. Aber er fügt sofort hinzu, das 
gläubige Volk sei fest geblieben im überlieferten Glaubensbe-
kenntnis: „Piores erant aures laicorum auribus sacerdotum." 
Die Ohren der Laien waren frömmer als die Ohren der Priester. 

Unser gläubiges Volk hätte in der Glaubenskrise der Gegen-
wart eine ähnliche Aufgabe zu erfüllen. Man kann von den schlich-
ten Gläubigen nicht erwarten, daß sie die ausgeklügelten, zwei-
deutigen oder auch falschen Theorien widerlegen, die ihnen in 
sogenannten kirchlichen Sendungen, im Fernsehen oder im Rund-
funk,oftmals gerade vor hohen Festen geboten werden. Wohl aber 
ist es möglich, daß sie aufgrund ihres Glaubenssinnes deutlich 
machen, was die gesunde Lehre ist, von der schon die Pastoral-
briefe des Neuen Testamentes sprechen, und was davon abweicht 
oder ihm entgegensteht. 

Die Familie ist und bleibt die Zelle, aus der die Pfarrgemeinde 
und die Kirche emporwachsen. Sie darf sich nicht auf die Übun-
gen der Frömmigkeit und der christlichen Sitte beschränken, 
sondern muß versuchen, das Ganze ihres Alltagslebens vom Glau-
ben her zu formen. Wenn der Staat den Schutz der christlichen 
Sitte beispielsweise in Ehe und Familie nicht niehr zu leisten ver-
mag, so bedeutet das nicht Freigabe der Willkür, denn was staat-
lich nicht verboten ist, ist noch längst nicht vor dem christlichen 
Gewissen erlaubt. Der in Freiheit bejahte und gelebte Glaube ist 
wie ein aufgerichtetes Zeichen in unserer säkularisierten Welt. 
Er ist ein Festpunkt, der auch den Skeptikern und Spöttern noch 
Respekt einflößt. Dies ist die Bewährungsprobe für den mündigen 
Christen, der das bewährte Alte nicht fortwirft, sondern es mit 
neuem Geist erfüllt. 
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BERNHARD HANSSLER 

Das Unsagbare 
Entnommen mit freundlicher Erlaubnis des Kreuz-Verlages Stutt-
gart/Berlin: Eberhard Stammler (Hrsg. ), Herausforderung durch 
die Zeit. 

Als die Menschen noch damit rechneten, daß mitten in ihr 
banales Leben hinein jederzeit die „bath kol", die Himmels-
stimme, erschallen könne — auch das Evangelium kennt sie ja, 
bei der Taufe Jesu am Jordan und auf dem Verklärungsberg —, 
lebten sie in der selbstverständlichen Gewißheit, daß der Himmel 
sich ihnen unmittelbar und unvorhersehbar mitzuteilen wisse. 
Seit es in der antiken Mittelmeerwelt die Heiligen Bücher gab, 
deren Sonderfall für uns die Bibel ist, war das lebendige Wort 
Gottes in die Schrift eingegangen und in ihr jederzeit zugäng-
lich. Die Jahrhunderte lebten unbeirrt in der Überzeugung, daß 
Gott selbst in der Schrift zu Wort komme, wie sehr dieses Wort, 
durch die Denk- und Sprachwelt menschlicher Autoren vermit-
telt sein mochte. Am Beginn der Neuzeit vermochte Luther 
noch einmal eine einzigartige Begeisterung für das Wort Gottes 
zu erregen, wobei durchaus schwer faßbare Einflüsse des huma-
nistischen Enthusiasmus für die „Welt als Sprache" zur neuen 
Beschwingtheit beigetragen haben mögen. Erst das historische 
Denken raubte der Vorstellung einer weltüberhobenen Heiligen 
Schrift den verläßlichen Halt. Es wurde deutlicher und deut-
licher, daß die Heilige Schrift nicht vom Himmel gefallen, son-
dern auf dem Boden der Geschichte gewachsen war. Lessing 
formulierte das neue Problem für die kommenden Generationen 
überscharf: Das Historische kann nicht das Absolute sein. Aber 
der Glaube fand sich bald auch innerhalb der nuova scienza des 
Geschichtsdenkens zurecht. Es machte keine besondere Schwie-
rigkeit, sich vorzustellen, daß Gott sich im Medium menschlicher 
Vorstellungs- und Sprachwelten und durch die wechselnden 
Lagen und Gestaltungen der Geschichte hindurch bekundet 
habe. Denn wie geschichtsbedingt die Schrift ihrer Entstehung 
nach sein mochte, sie barg die übergeschichtliche Wahrheit Got-
tes. Wahrheit aber ist ihrem Wesen nach Wahrheit für alle. Wie 
die Erde vom Himmel, blieb die Menschheit auch weiterhin um-
fangen vom Worte Gottes. Seit kurzem ist indes eine ganz neue 
Lage eingetreten. Der Zweifel ist in die Basis aller alten Gewiß-
heiten eingedrungen. Es wird, so hört man, nicht mehr einge-
sehen, daß das Wort Gottes eine vorgegebene Wahrheit für alle 
Menschen und für alle Zeiten enthalte. Man geht im Gegenteil 
davon aus, daß es Wahrheit nur gebe als Wahrheit für mich. 
Meine Existenz, ihre individuellen Komponenten und ihre Ge-
halte an Zeitgenossenschaft entscheiden in der Begegnung mit 
dem Offenbarungswort darüber, was meine Wahrheit sein kann. 
Gottes Wort ist nicht immer schon wahr, es wird erst wahr in 
meinem Daseinsvollzug. Das besagt: Erst die Hermeneutik (ein 
etwas dubioser Gott des griechischen Mythos war neckischer-
weise namengebend) hilft mir religiös auf den Sprung. 

Hilft sie wirklich? Man wird sehen. Sie ist ein noch junges 
Ding, aber auch schon ein recht blühendes Unternehmen. Sollte 
sie mit radikaler Konsequenz behaupten, Wahrheit sei nur im 
Subjekt und Gottes Wort gehe mich nur an, wo es meine Fragen 
beantworte, so liefe sie auf jenes zweifelhafte Treiben hinaus, 
das Paulus kurz und bündig als den Umgang eines Schankwirts 
mit dem Worte Gottes bezeichnet hat (2 Kor 2,17). Die Rollen 
würden peinlich vertauscht: Der Mensch wäre der Fragende, Gott 
hätte sich zur Antwort zu bequemen. Braucht's nur noch die 
Suggestivfrage, um die gewünschte Antwort zu bekommen, zu-
mal ja gerade die Antwort hermeneutisch vermittelt wird. 

Nun ist es so, daß die Hermeneutiker ihrer Definition nach 
nie aufhören können zu reden. Auf Abruf bereit, dir zu sagen, 
was Gottes Wort dir zu sagen habe, sind sie wie die Büros von 
Delphi professionell damit befaßt, das Dunkle ins Rationale um-
zuschreiben und es unter rätlicher Berücksichtigung des Zeit-
fälligen auf den Reim zu bringen, damit die Antwort des Orakels 
auch ein handfester Bescheid sei. Der Ehrgeiz, das Unsagbare 
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sagbar zumachen. bekannt unter dem Namen „Verwissenschaft-
lichung des religiösen Problems", nimmt, um an ein anderes Bei-
spielzu erinnern, gern die Attitüde der Auguren an, jener Leute, 
die durch das Lächeln der raschen fachlichen Verständigung auf 
Kosten der Kundschaft so berühmt geworden sind. Schweigen ist 
schwer geworden, das Unsagbare erträgt man kaum. Wenn es 
sonst keinen Namen haben kann, nennt man es wenigstens mit 
dem Namen Zukunft, um wieder in dem vertrauten Raum von 
Planung und Geschäftigkeit sich heimlich zu machen. 

Wie anders standen die Dinge, als man noch überzeugt war, 
das Unsagbare gehöre zur Existenz dazu. Man wußte, es gab 
Worte, die man zwar gehört hatte, aber nicht weitersagen durfte, 
die „unsagbaren Worte" des 2 Kor 12,4 etwa. Mehr noch, es 
gab eine Dimension, der überhaupt keine Sprache mehr ge-
wachsen war, also auch kein begriffliches Denken mehr. Und es 
gab innere Erfahrungen, die gerade noch in der Lallsprache des 
Kindes ihr unendlich inniges Abba herausbrachten (Röm 8,15) 
oder in vergeblicher Sprachbemühung ins vorsprachliche Stam-
meln hinein erstarben (Röm 8,26). Daß sich im Unsagbaren die 
Zukunft ansage, auf diese.  Idee wäre dazumal niemand gekommen. 

Ist nicht das Merkwürdigste an unserer Epoche ihr Biedersinn 
im Religiösen, mit dem sich ein staunenswerter, ungehemmter 
Formulierungsdrang verbindet? 

Doch immer wird es Menschen geben, und ihre Zahl wird 
wachsen, die sich dem Wort Gottes auszusetzen wünschen, ge-
rade so wie es ihnen in der Schrift begegnet. Sie vertrauen den 
unsagbaren Erfahrungen mehr als den versatilen Fremdenführern 
des Unbekannten Landes. An der Grenze zu schweigen, halten 
sie für angemessen: „Und da die sieben Donner ihre Stimmen ge-
redet hatten, wollte ich sie schreiben. Da hörte ich eine Stimme 
vom Himmel sagen zu mir: ,Versiegel, was die sieben Donner ge-
redet haben, schreibe es nicht" (Offbg 10,4). 

WILHELM SCHAMONI 

über den Auferstehungsleib 
In „Theologisches zum biologischen Weltbild", Paderborn 1964, 
hatte ich S. 85-92 geschrieben: 

Wesen in Materie sind die Lebewesen. Wie wichtig ist diese 
Erkenntnis und auch das biologische Verständnis dieser Einsicht 
für das höchste Lebewesen, den Menschen! Im Laufe der Kir-
chengeschichte ist immer wieder die Versuchung zu einem fal-
schen Spiritualismus aufgetaucht, welcher den Leib als Ge-
fängnis der Seele (Platonismus, Gnosis), wenn nicht gar, wie es 
z. B. bei den Manichären und Katharern der Fall war, als Werk 
des* Teufels diffamierte. Die Auswirkungen solcher Einseitig-
keiten können durch die Verzeichnung dessen, was gut und böse 
ist, verheerend sein, weil sie zu einem Desinteressement am Leib, 
an allem Sichtbaren überhaupt, an Kirche und Welt, an Volk und 
Staat, an Natur und Kultur führen. Die Leugnung der Aufer-
stehung der Toten, dann auch bei Christus, der dann nur Schein-
mensch, Scheinerlöser gewesen wäre, müßte die logische Folge 
sein. 

Die katholische Lehre erkennt den Leib an, nimmt den Men-
schen als seelisch-leibliches Ganzes, als eine innere, freilich ge-
störte Einheit. Sie fordert die Beseitigung dieser Störung, die 
Auferstehung der Toten, eine Verklärung des Leibes. Je inniger 
das Verhältnis von Leib und Seele gedacht wird, um so not-
wendiger erweist sich die Auferstehung der Toten. Dabei ist die 
Seele das den Leib gänzlich bestimmende Prinzip. Sie ist ge-
wissermaßen die Melodie, die Gestalt der Töne. Und wie es für 
die Tongestalt der Melodie gleichgültig ist, in welchen Luftteil-
chen sie schwingt, so ist es in gleicher Weise für die Seele gleich-
gültig, ob sie bei der Auferstehung der Toten denselben Stoff, 
den sie während ihres irdischen Lebens einmal gehabt hat, wieder 
formt oder einen anderen. Oder man denke an Springbrunnen, 
etwa an die von Lor. Bernini auf dem Platz von St. Peter. Die 

-- 183 — 

Wasserstrahlen bilden ihre eigentümliche Gestalt, es ist dasselbe 
Wasserspiel wie vor Jahrhunderten, und doch ist jeden Augenblick 
das Wasser ein anderes. 

Auch beim Menschen finden wir eine fließende Gestalt, welche 
durch immer neue Teilchen, die beständig wechseln, im Gleich-
gewicht gehalten wird. Sein Körper baut sich nicht alle sieben 
Jahre völlig neu auf, sondern in sieben Monaten hat er sich, we-
nigstens was die Weichteile angeht, zum größten Teil schon mehr 
als einmal völlig abgebaut und neu synthetisiert. Diese biologische 
Erkenntnis ist sehr wichtig für das Problem der Identität unseres 
jetzigen Leibes mit dem Aüferstehungsleibe.. Sie sei darum an 
Hand eines längeren Zitats dargelegt, das dem Beitrag des Nobel-
preisträgers Adolf Butenandt „Was bedeutet Leben") ent-
nommen ist: 

„Die zunehmende Kenntnis von der Summe aller in und an 
lebenden Zellen sich abspielenden chemischen Prozesse führte in 
den letzten zwei Jahrzehnten zu einer ganz neuartigen An-
schauung vom Chemismus der Zelle.Wir müssen heute die lebende 
Zelle definieren als ,in ständigem Umsatz befindlichen Stoff' 
(Rein). Das bedeutet, daß das uns in den lebenden Zellen ent-
gegentretende chemisch- stoffliche Ordnungsgefüge kein stati-
scher Zustand ist, wie es zunächst den Anschein hat; die lebende 
Zelle ist auch nicht vorübergehend etwas Statisches, sondern ein 
dynamisches Geschehen, in das fortgesetzt alle Bau- und Betriebs-
stoffe gleichermaßen einbezogen werden. Fast alle erkennbaren 
Strukturen und Formelemente der lebenden Zelle werden fort-
gesetzt eingeschmolzen, abgebaut und wieder neu aufgebaut. 
Daß bei diesem ständigen stofflichen Umsatz, der eine Trennung 
von Bau- und Betriebsstoffen sinnlos werden läßt, die Form von 
Zelle und Organismus weitgehend erhalten bleibt, ist das große 
Geheimnis, das hinter diesem physikalisch-chemisch als ‚Fließ-
gleichgewicht' zu definierenden Geschehen steht. 

Man weiß um dieses Geschehen, seitdem der Stoffwechsel 
von Zellen und Organismen mit Hilfe von Verbindungen erforscht 
werden konnte, die durch Einbau isotoper Atome gekennzeich-
net, markiert` wurden. Durch Einbau eines isotopen Elementes 
— etwa eines Wasserstoff-, Kohlenstoff-, Stickstoff- oder Phos-
phorisotops — in eine Verbindung, die im Organismus vorkommt 
und im Stoffwechsel verarbeitet wird, etwa in ein Kohlehydrat, 
in ein Fett oder in einen Baustein der Eiweißmoleküle, markiert` 
man diese Stoffe. Sie bleiben auf diese Weise für uns erkennbar, 
ohne daß sich ihre chemischen Eigenschaften und damit ihr Ver-
halten im Stoffwechsel ändern. Verabfolgt man einem lebenden 
Organismus eine Verbindung, die mit einem isotopen Element 
markiert ist, so kann man ihren Weg verfolgen, feststellen, wohin 
sie transportiert wird, wo sie eingebaut wird, wie lange sie an 
diesem Ort verweilt und was im weiteren Umsatz aus ihr wird. 
Durch eine Fülle von Experimenten dieser Art wurde offenbar, 
was wir vorwegnahmen: daß alle stofflichen Ordnungsgefüge, 
alle Strukturen im Leben einem dauernden Auf- und Abbau 
unterliegen. Man erkannte zum Beispiel, daß die Eiweißstoffe 
im Blut eines Menschen innerhalb von zehn Tagen auf die Hälfte 
abgebaut und in der gleichen Zeit um die Hälfte neu synthetisiert 
werden, und daß der gesamte Eiweißbestand eines menschlichen 
Körpers einschließlich aller Muskeln innerhalb von 80 Tagen auf 
die Hälfte abgebaut und neu synthetisiert wird. Man weiß, daß in 
diesem Prozeß auch die so stabil erscheinenden Strukturen der 
Knochen und Zähne einbezogen sind! 

Mit einer solchen Schau, der Betrachtung der lebenden Zelle 
als in ständigem Umsatz befindlichen Stoff, wurde etwas grund-
sätzlich Neues gewonnen: Das früher übliche statische Bild von 
der Zelle ging von der Auffassung aus, daß eine einmal aufge-
baute Form, eine einmal aufgebaute Struktur für die Dauer des 
individuellen Lebens weitgehend erhalten bliebe, und daß inner-
halb dieses statischen Ordnungsgefüges an mit der Nahrung auf-
genommenen Betriebsstoffen sich jene chemischen Umsetzungen 
vollziehen, die zur Energiegewinnung benötigt werden. 
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Das neu gewonnene Bild vom ,Fließgleichgewicht' lebender 
Zellen enthält nichts Statisches mehr und lehrt uns, daß der 
Vergleich eines lebenden Organismus mit einer Maschine nicht 
einmal im materiellen, somatischen Bereich gültig ist!" 

So wenig einer zweimal in den gleichen Fluß steigen kann, 
kann er auch nicht nach ein paar Wochen, nach zwei, drei Mo-
naten noch mit demselben Leibe in ihn tauchen. 

Der Grund dafür, daß durch den von der Biologie festge-
stellten totalen Wechsel der stofflichen Bestandteile die Identität 
des Menschen nicht zerstört wird, liegt darin, daß seine Geistseele 
forma corporis ist. Die Biologie legt es somit nahe, die von dem 
Scholastiker Durandus de S.Porciano (0.P., gest. 1334 als Bischof 
von Meaux) und von manchen neueren Theologen angenommene 
Erklärung der Identität des Auferstehungsleibes mit dem, den 
wir jetzt tragen, für die richtige zu halten. A. d'Ales gibt sie in 
seinem Dictionnaire apologetique (IV, 1003) mit folgenden 
Worten wieder: „Was die christliche Überlieferung uns lehrt, ist 
nicht mehr und nicht weniger als die Identität mit dem Aufer-
stehungsleib ohne besondere Bezugnahme auf die Unterschei-
dung zwischen dem Leib des Kindes, des Erwachsenen, des Grei-
ses. In der Tat, es ist der Leib schlechthin, der beteiligt war an 
Verdienst und Mißverdienst der Seele, der Leib ohne Rücksicht 
darauf, woraus er in diesem oder jenem Zeitpunkt seines irdischen 
Lebens zusammengesetzt war. In dieser Gegebenheit der Tradi-
tion muß man eine Einladung sehen, sich für das einzige Identi-
tätsprinzip zu entscheiden, das man als guter Metaphysiker im 
menschlichen Sein feststellen kann. Dieses Identitätsprinzip ist 
die geistige Seele, welche die substanzielle Form des Körpers ist 
und der Körpermaterie nicht nur das Leben, sondern das Sein 
selbst gibt. Dann entfällt jeder Grund, über die Identität der 
materiellen Teile zu grübeln, da die ganze Identität, deren sie 
fähig sind, von der Geistseele ihnen zukommt, die sie informiert. 
Da diese Geistseele sich selbst identisch bleibt, bleibt auch die 
Identität des Leibes, den sie informiert, völlig gewahrt." 

Nach der katholischen Lehre von der Seele als der Form des 
Leibes ist die Seele das Prinzip nicht nur des geistigen, sondern 
auch des leiblichen Lebens. Sie ist also Bios, Psyche und Geist in 
einem. Als Bios vermag sie, was vom Standpunkt der anorgani-
schen Chemie aus geradezu unglaublich erscheint, die Materie 
ihres Leibes in einem höchst unwahrscheinlichen Zustand zu er-
halten. Das Leben hat über das Anorganische, das er sich assimi-
liert, eine ungeheure Macht, die bis ins tiefste Wesen der Materie 
hineinreicht, bis in das einzelne Molekül — die Scholastiker sagen: 
bis in die materia prima. Die unvorstellbar komplizierten Lebens-
vorgänge — man denke an das eben Gesagte über den beständigen 
Aufbau, Umbau und Abbau, der sich im Körper vollzieht und 
an das Ausmaß dieser Vorgänge — gehen auf die Seele zurück. 

• 
Man darf sich Gedanken machen über den Zustand, in dem 

sich die Materie des Auferstehungsleibes befindet. Von Christus 
her als dem Ersten unter den Auferstandenen, der Ursache (die 
simile sibi wirkt) und dem Ur- und Vorbild unserer Auferste-
hung, schreibt man auch unserm Verklärungsleib die Eigenschaf-
ten der Incorruptio, d. h. der Unvergänglichkeit und Leidens-
unfähigkeit, der Agilitas (griechisch: dynamis), also der Kraft zu, 
die unser jetziges Verhältnis zu Raum und Zeit ändert und dem 
Auferstandenen eine große Unabhängigkeit davon schenkt, die 
Spiritualitas oder Subtilitas, d. h. eine Spiritualisierung des Lei-
bes, dank der z. B. Christus seinen Jüngern bei verschlossenen 
Türen erscheinen konnte, schließlich die Klarheit (griechisch: 
doxa), also jene Herrlichkeit, die von Gott auf die Seele und 
von der Seele auf den Leib überströmt; wie etwa jener Glanz, der 
von der Gestalt Christi auf dem Berge ausging. Wahrscheinlich 
wird man sagen müssen, daß der jenseitige Verklärungszustand 
von diesseitigen, unverklärten Augen nicht wahrgenommen wer-
den kann, wie ja auch Christus nach seiner Auferstehung nur 
dann wohl gesehen wurde und nur von jenen, denen er erschien, 
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sich also sichtbar, tastbar usw. machte. Damit dürfte allen natur-
wissenschaftlichen Spekulationen über den Zustand der Materie 
im verklärten Leibe jede Möglichkeit genommen sein. 

Andererseits könnte man aber doch versuchen, weiter zu 
kommen und theologisch zu einem gewissen Verständnis des Ver-
klärungsleibes zu gelangen. 

Die Herrschaft des Bios über die Materie ist nicht auszudenken. 
Dagegen ist die Macht des Psychischen über das Vitale weit ge-
ringer. Und die Macht des Geistigen über das Psychische, Sinnen-
hafte, erscheint als noch viel mehr gemindert. Das Geistlich-
Gnadenhafte, insbesondere die heiligmachende Gnade, wird dem 
Wesensgrunde der Seele -mitgeteilt, ist in den Vermögen der Seele 
nicht unmittelbar erfahrbar, darum nicht ohne weiteres fest-
stellbar, so daß der Mensch mit letzter Sicherheit nicht einmal 
dessen gewiß sein kann, ob er der Liebe oder des Hasses würdig 
ist. All dies ist sicherlich kein Zustand von Wohlordnung, und 
diese Unordnung führen wir in erster Linie auf die Erbsürl4e zu-
rück. Diese Unordnung wird total überwunden sein bei der ver-
klärten Leiblichkeit. Dann wird jenes Geistlich-Gnadenhafte, 
wodurch der Mensch in besonderer Weise das Gepräge Christi er-
hält, das den ganzen Menschen Bestimmende werden. Es wird 
eine Spiritualisierung der ganzen menschlichen Natur erfolgen, 
welche auch die verklärte Leiblichkeit so erfaßt, wie es jetzt der 
Bios tut. 

Von dieser Spiritualisierung des Leibes könnte man eine Ah-
nung bekommen bei Heiligen, die zeigen, daß ihr Körper nicht 
mehr in dem Maße wie bei anderen Menschen den Naturgesetzen 
unterworfen ist. Das Schweben vieler Heiligen in der Luft wäh-
rend der Ekstase ist ein so häufiges und von so vielen Augen-
zeugen beobachtetes Phänomen, daß über die Tatsächlichkeit 
kein Zweifel möglich ist. Bei den Stigmatisationserscheinungen 
folgt die Körperlichkeit entgegen allen vitalen Gesetzen den Ein-
drücken, die sie aus der geistigen Sphäre empfängt, und so stark 
ist die Oberhoheit des geistigen Prinzips über das Körp'erliche, daß 
dieses das seelische Miterleiden zum Ausdruck und zur Darstel-
lung bringt. Es gibt ein Buch von Herbert Thurston S.J., der sich 
jahrzehntelang mit Heiligen beschäftigt hat, über die physischen 
Phänomene der Mystik.2) Es werden dort in sehr kritischer Weise 
unter Heranziehung zahlreicher Belege diese Phänomene darge-
legt, wie jahrelange Nahrungslosigkeit, Telekinesen, Geruch von 
Heiligkeit, Lichterscheinungen, Wärmeerscheinungen bei „Brand 
der Liebe" oder bei Übernahme von Fegefeuerleiden, Unversehrt-
heit des Leibes, Fehlen von Leichenstarre, Wahrnehmung von 
Dingen, die allen menschlichen Sinnen entzogen sind. 

Diese Phänomene, die gewöhnlich, wenn auch meistens nicht 
alle zusammen, das Gnadenleben von Mystikern begleiten, kön-
nen vielleicht ahnen lassen, mit welcher Kraft einmal beim ver-
klärten. Leibe das Spirituelle bis in den Bios hineinzuwirken ver-
mag und ihn zum Ausdrucksfeld des beseligten Geistes macht. 

Es wäre sicherlich eine lohnende Aufgabe, wenn man sich 
theologisch und naturwissenschaftlich stärker mit diesen Rand-
erscheinungen der Mystik beschäftigen würde. Sehr wahrschein-
lich würde man zu fruchtbaren Erkenntnissen und neuen Frage-
stellungen kommen. 

In der Geschichte der Theologie ist es bislang immer so ge-
wesen, daß Fortschritte der Erkenntnis in benachbarten Diszi-
plinen sie stets sehr befruchtet haben. Wenn schon z. B. Aristo-
teles und die arabisch-jüdische Philosophie für die Theologie des 
hohen Mittelalters von so großer Bedeutung geworden sind, 
welcher Blüte wird dann erst die Theologie entgegengehen, wenn 
die gesicherten Ergebnisse der Naturwissenschaften sowie der 
Geschichts- und Religionswissenschaft zu einer neuen theolo-
gischen Synthese gebracht worden sind. 

1) In: Schöpfungsglaube und Evolutionstheorie, Kröners Taschenausgabe 
Bd. 230, S. 100 f. 

2) Die körperlichen Begleiterscheinungen der Mystik. Mit einem Vorwort 
von Gebhard Frei. Übersetzung von Clemens Müller. (Grenzfragen der 
Psychologie, 2. Bd.) Luzern 1956. 
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EIN NATURWISSENSCHAFTLER 

Brief an den Herausgeber 
Ein mit dem Herausgeber von „Theologisches" befreundeter, 
nicht katholischer Naturwissenschaftler in der DDR, dessen 
Name aber vielen Lesern bekannt sein dürfte, hatte ihm zur er-
sten Nummer von „Theologisches" geschrieben: 

Ausgezeichnet finde ich Ihre neue Beilage „Theologisches". ... 
Was Kardinal Jean Danielou schreibt, halte für sehr gut. Ich 
bin indessen nicht der Meinung L wie Bernhard Hanssler dies 
schreibt — daß die „Ursachen der Unruhe in der Kirche . . . im 
Konflikt zwischen dem herkömmlichen Glaubensbewußtsein und 
dem modernen Weltbild" sichtbar werden. Gewiß, auch für mich 
gehört es zu den größten Enttäuschungen meines inneren Le-
bens, daß die Welt anders ist als sich dies in dem anerzogenen 
Denken widerspiegelte. Die Gründe dafür liegen aber m. E. in der 
nicht immer rechtzeitig und glücklich getroffenen Interpretation 
der Stimmen der Welt. Ich habe kürzlich eine Fernsehsendung 
gesehen, die wohl den Titel „Die Pfarrer" trug. Ich war erschüt-
tert, was dort von Theologen gesagt, ausgelegt und theologisch 
formuliert wurde. Nach meiner Meinung tragen an dieser „Un-
ruhe" einschließlich der sonstigen Diskussionen (über den Zölibat 
usw.) nicht die Anfechtungen aus dem theologischen Denken 
heraus, sondern die sich immer mehr technisierenden Kommuni-
kationsmittel der Selbstdarstellung der Welt und aller mensch-
lichen Zügellosigkeiten in Funk und Fernsehen einschließlich der 
Filme einen Teil der Schuldl /. Die dafür verantwortliche Gruppe 
von Menschen zerstört bewußt den inneren Menschen, indem sie 
systematisch versucht, die in herkömmlichem Sinne moralisch 
gebundenen inneren Kräfte physisch freizulegen und in der Gesell-
schaft als ein revolutionierendes Mittel der Gewaltlosigkeit wirk-
sam werden zu lassen. Es sind dies m. E. dieselben, hier „geistig" 
verfremdeten Mittel, die auf der anderen Seite bewußt und mit 
Billigung der Gesellschaft in den narkotisierenden und berau-
schenden Mitteln zum Ausdruck kommen. Es geht um die Zer-
störung der Würde des Menschen und damit auch seiner gött-
lichen Herkunft. 

Hinsichtlich des „Weltbildes" ist es andererseits so, daß auch 
hier die Technik und die Physik der Materie immer neue Aspekte 
setzen, die neben dem kosmologisch-kosmogonischen Gesche-
hen auch das Bild des Raumes und der Zeit (als das Maß des 
historisch überschaubaren kosmischen Prozesses) berühren. Allein 
der innere Mensch, der sich selbst nur ein wenig die Bereitwillig-
keit des Staunens und der Ehrfurcht bewahrt hat, wird mit dem 
räumlichen „Weltbild" unserer Zeit niemals ganz und wider-
spruchsfrei fertig werden. Er wird sich immer von religiösen Ge-
bundenheiten gepackt wissen und nach seiner Stellung im Kosmos 
fragen, worauf ihm die Kosmologie keine Antwort zu geben ver-
mag. 

Es ist auch ein Mangel, daß dem Naturwissenschaftler heute 
eine durchgreifende philosophische Bildung fehlt; sie ist neben 
ihrer Mangelhaftigkeit z. T. sehr einseitig und dringt nicht zum 
inneren Menschen vor, so daß hier die Ursachen der Zweifel 
liegen, für die unsere Zeit und Welt immer mehr empfänglich 
geworden ist, ohne daß damit „tiefer" gedacht wird. 

Zum anderen gibt es viele Beispiele dafür, daß selbst Astrono-
n;t.  en nach der ungestümen Unruhe ihrer jüngeren Jahre zu alten 
Ansichten heimkehren, weil sie spüren, daß der innere Mensch 
im ausschließlichen Ringen mit der äußeren Welt zu kurz gekom-
men ist. Ist es da verwunderlich, daß ein Suchen nach unver-
lierbaren Werten und Inhalten neu beginnt? — Hier' sollte man 
beginnen und die Neubesinnung des Menschen in der Welt und im 
Blick auf die Ewigkeit neu zu argumentieren, wobei es mir aller-
dings fräglich erscheinen will, ob die Theologie dies ohne die 
Naturwissenschaft schaffen könnte. 

Als ein Beispiel möchte ich noch einmal den Fall des Galilei 
aufgreifen. Wie Sie wissen werden, hat Kardinal Dr. König in 
Wien eine „Revision" des Urteils als den Versuch einer Aussöh-
nung von Theologie und Naturwissenschaft vorsichtig angedeutet. 
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Es gibt dazu auch eine „Erklärung" von westdeutschen Physi-
kern, die zu Beginn dieses Jahres bei Herder erschienen ist und 
die ich hier habe. Das Problem liegt aber darin, daß sich das Ur-
teil der Inquisition nicht ausschließlich auf theoldgische Aspekte 
und Grundsätze stützte, sondern daß dafür auch Gutachten 
naturwissenschaftlicher Autoritäten zur Verfügung standen, die 
ihrerseits wieder gebunden waren an den Stand der Wissenschaft 
der damaligen Zeit einschließlich der astronomischen Meßkunst, 
die nicht ausreichte, um die Frage der Erdbewegung definitiv 
zu entscheiden. Ich glaube nicht, daß dadurch ein Ansatz zur 
„Aussöhnung" gefunden wäre, sondern ein neuer Streit um die 
„Autoritäten" entstehen könnte, so daß man an die Stelle eines 
„Wiederaufnahmeverfahrens" im Sinne einer Prozeßordnung 
lieber eine einfache distanzierende Erklärung des Irrtums setzen 
sollte. 

1) Die Bezeichnung der Kommunikationsmittel als „Selbstdarstellung 
der Welt", und zwar einer Welt, die im argen liegt, scheint mir eine 
sehr treffende zu sein, und man täte sicherlich gut, sich die weitgehen-
den Richtigkeit dieses Urteils bewußt zu machen. (Schamoni) 

ANTON GOTS 

In dieser schweren Stunde der Kirche 
Die Theologia cnicis ist eine Wissenschaft, die man besonders 
gut in den qualvollen Monaten einer lebensbedrohenden Krank-
heit erlernen kann. Anton Gots scheint in ihr summa cum laude 
promoviert zu sein. Sein Büchlein „Das ‚Ja' zum Kreuz", Veritas-
Verlag, Linz 1970, wurde mir von einer leidgeprüften Kranken 
geschenkt, ich habe es dann selbst öfter verschenkt, weil es dazu 
verhelfen kann, das „Ja" zum Kreuz zu finden. Der Inhalt der 
30 Kapitel ist das Ringen um den Sinn eines ausweglosen Kran-
kenlagers, um den Glauben an die Anwesenheit Gottes mitten in 
Not und Schmerz, um die Bewältigung der erlebten Bedrohung 
durch den Glauben. Jedes Kapitel ist ausgerichtet auf ein Be-
kenntnis, in welchem in offener und unverblümter Schilderung 
die ganz persönliche Erfahrung mit dem „Leben aus dem Glau-
ben" angesichts der zahlreichen Probleme persönlicher und öf-
fentlich-kirchlicher Art ausgesprochen ist. Mit freundlicher Er-
laubnis des Verlages wird das 23. Kapitel, Seite 120— 125 , wieder-
gegeben. (Schamoni) 

Während der ersten Wochen meiner Krankheit wird das 
päpstliche Weltrundschreiben „Humanae vitae" veröffentlicht. 
Ich vernehme noch die ersten Stellungnahmen, aus denen 
strikte Ablehnung, Zweifel, Unruhe, Unsicherheit, ein wenig 
Zustimmung und auch persönliche Verunglimpfung des Pap-
stes und offene Aufkündigung des Gehorsams sprechen. Dann 
entschwinden die Geschehnisse in Kirche und Welt dem bewuß-
ten Mitvollzug des Geistes, und ich „versinke" in die kleine Welt 
der vier Wände meines Krankenzimmers, in der ich hermetisch 
abgeschlossen bleibe von jeder außerpersönlichen Problematik. 
Die Ereignisse an meiner eigenen Existenz überstürzen sich von 
Tag zu Tag mehr und absorbieren jeden letzten Funken geistiger 
Wachheit. 

Als ich nach Monaten wieder „aufwache" und langsam tastend 
zur Außenwelt wieder Anschluß erhalte, wird mir als erstes klar, 
daß ich ein Stück Welt- und Kirchengeschichte nachzuholen habe. 

Das Kapitel „Pillenenzyklika" kommt mir dabei innerhalb 
des Geistig-Religiösen wie ein „Fanal zum Aufbruch" vor. 

Was zuvor an Modernem und Revolutionärem in Theologie 
und Kirche als vorhanden gewußt war, geht nunmehr erhobenen 
Hauptes einher, hat den bislang ominösen Status eines Unter-
grunddaseins verlassen und beansprucht offene und selbstver-
ständliche Hoffähigkeit. Die Kirche sieht sich heute in einer Kri-
sis wie noch nie zuvor. Der „Aufstand gegen den Vater" (Ferd. 
Holböck) auf disziplinärem Gebiet, eine sogenannte „Neue Theo-
logie", in der fundamentalste Wahrheiten des Christentums mit 
einem einzigen Handstreich vom Tisch gewischt werden, ein „Neo-
Modernismus", demgegenüber sich der Modernismus unter Pius X. 
„wie ein mäßiger Heuschnupfen" (Jacques Maritain) ausgenom- 
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men hat, kennzeichnen die Situation der Kirche auf doktrinärem 
Gebiet. Herbert Madinger hat in seinen Informationsmappen 
„Neue Theologie" und „Ein pantheistisches Christentum?" die 
aus vielen heutigen Quellen fließenden Einzelströme moderner 
Ideen zu einem Bild komponiert, das sowohl in seinen Einzel-
zügen wie auch in seiner Gesamtaussage erschütternd ist. 

Was wird aus uns angesichts dieser heranrollenden Lawine, die 
in tragischer Weise selbst von Männern der Kirche in Bewegung 
gehalten wird? Wer hält sie auf, lenkt sie in gemäßigte Bahnen? 

Die Stimme des „Vaters", die sich unaufhörlich erhebt, wird 
niedergeschrien. Das „Jahr des Glaubens", das der Papst ausrief, 
verging ohne spürbare Eindrücke, und sein „Credo des Gottes-
volkes" verhallte wie beinahe jeder seiner Aufrufe an Kirche und 
Welt. Nur zögernd und oft nur einzeln sekundieren der Stimme des 
Papstes die Bischöfe. Unter den Priestern, und erst recht unter 
den Gläubigen, herrschen mehr Verwirrung und Ratlosigkeit als 
Einheit und Festigkeit. 

Der Glaube des einzelnen, des Gutwilligen, wird heute auf eine 
kaum mehr tragbare Belastungsprobe gestellt. So dunkel jedoch 
der Blick in die Zukunft von der menschlichen Warte aus sein 
mag, einige — sehr wesentliche! — Lichtpunkte sind doch da, und 
die lassen den Menschen weiterhin aufrecht stehen. 

Das ist zunächst die Gewißheit im Glauben, daß Gott bei sei-
ner Kirche bleiben wird bis zum Ende der Tage, und daß auch 
die heutigen Stürme diese Kirche nicht überwältigen werden. 
Diese Gewißheit ist ein letzter Anker. Aber sich an ihm festzu-
halten, ist heute einer der schmerzhaftesten Prozesse im geistig-
religiösen Leben, weil diese Gewißheit täglich so vielfach er-
schüttert und ins Wanken gebracht wird durch äußere Erschei-
nungen, die das Wort von der Anwesenheit Gottes in seiner Kir-
che Lügen strafen möchten. 

Der zweite Lichtpunkt ist eine nicht bloß mehr im Geiste ge-
glaubte, sondern im Leben verwirklichte Geie/zeit von Gottes 
Anwesenheit. Der Lawine kann nicht mehr mit Gegenparolen, 
mit abstrakten Gegenargumenten begegnet werden, sondern mit 
dem Zeugnis eines durch und durch vom Evangelium her radikal 
gelebten christlichen Daseins. „Wir brauchen heute Heilige, Men-
schen, die ihren Glauben ernst nehmen. Nur solche Menschen 
werden heute noch die Autorität besitzen, der vollen Wahrheit 
auch dann zum Durchbruch zu verhelfen, wenn sie ,Torheit des 
Kreuzes' ist, Ärgernis` für die Heiden und ein ,Geheimnis des 
Glaubens', vor dem man sich in Ehrfurcht beugen muß".(Her-
bert Madinger, Neue Theologie, Brief 1, S. 2, der katholischen 
Glaubensinformation, A-1150 Wien). 

Heilige sind heute nötiger denn je! „Nicht Theologen, son-
dern eindeutig Heilige. Nicht bloß Erlässe, sondern Gestalten, an 
denen man sich wie an Leuchttürmen orientieren kann. Es ist 
nicht wahr, daß wir nichts dazutun können, um Heilige zu be-
kommen; wir müßten versuchen, so etwas zu werden" (H. U. von 
Balthasar). Madinger sagt unübertrefflich! „Angesichts der Dyna-
mik der modernen Theologie würden bloße Erlässe wie ein alter 
Holzzaun von den Fluten der modernen Gedanken weggespült 
werden. Nur Menschen, die wirklich mit Christus innig verbun-
den leben, werden in diesen stürmischen Zeiten der Christenheit 
zwischen Licht und Finsternis unterscheiden können. Nur solche 
heiligmäßigen Menschen werden auch all das strahlende Licht, 
das die moderne Theologie zu bieten hat, in ihr eigenes Leben 
voll aufnehmen können, so daß Altes und Neues zu einer leben-
digen Einheit verschmilzt. Nur solche Menschen werden daher 
das reichere Christentum mit voller Überzeugungskraft und -macht 
verkünden und ausstrahlen können. Nur Menschen von der Grö-
ßenordnung eines Heiligen werden die Autorität und Glaub-
würdigkeit besitzen, daß sie all dem Dunkeln, das sich unter dem 
Gefolge der modernen Theologie gemischt hat, Einhalt gebieten. 
Nur solchen Leuchttürmen des Glaubens wird man vertrauen, 
wenn sie vieles als Spreu bezeichnen, als Irrtum oder Verbiegung 
dessen, was Christus gesagt hat. Nur diese starken religiösen Per-
sönlichkeiten werden aus dieser ,Stunde der Finsternis' ins volle 
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Licht hinausführen können.".(Madinger, a.a.O., Brief 5, S. 2) 
Hier bleibt gerechterweise nur noch zu konstatieren, daß die 

Heiligen, die wir brauchen, auch schon unter uns sind. Man muß 
nur Augen haben und den rechten Spürsinn, ihre Anwesenheit zu 
bemerken. Ihre Wirkung ist anders als die der lautstarken Markt-
schreier gewagter Modernismen. 

Das Evangelium wird um uns herum gelebt! Die Finsternis ist 
am Werk, aber auch das Licht leuchtet. Es ist oft mit Händen zu 
greifen, daß uns Gott noch immer seine Heiligen schenkt, die Hei-
ligen, die unsere Zeit braucht. Gewiß tragen sie andere Gewänder 
und geben sich anders, als wir das zu erwarten gewöhnt sind. 
Sie sind aber wirklicher Sauerteig, und was sie in Stille und 
Unscheinbarkeit tun, hat seine Wirkung für Kirche und Mensch-
heit. Gott läßt mit sich für Tausende andere in einer Stadt reden, 
weil es in ihr noch fünf Gerechte gibt. Sie machen wett, sie tra-
gen ab, was anklagend zum Himmel schreit. 

Ein dritter Lichtpunkt, der einen Weg aus der Krisis dieser 
Zeit weist, ist das Leiden. Man muß die. Krisis unserer Tage so 
nahe an sich heranlassen, daß man von ihr nahezu erdnrkt wird. 
Man muß sie durchleiden, wenn man sie überwinden will. Chri-
stus hat durch seinen Tod die Welt erlöst. Und wo immer weiter-
hin Erlösung geschieht, kommt sie aus Leid und Tod. Alles Leid 
von Christen ist in das Leiden Christi eingefangen und hält das 
Gleichgewicht der Welt. 

In jedem Schmerz des Mitleidens mit Gott und dem Göttlichen 
steckt eigentlich immer der vorausliegende Schmerz Gottes um 
den Menschen. Ein Text kommt mir in den Sinn, der in unseren 
stürmischen Tagen seine Gültigkeit hat, da so viele Gutgewillte 
machtlos zusehen müssen, was sich. an  Unerfreulichem in Welt 
und Christenheit alles tut. „Der Schmerz um Gott, um das Gött-
liche . . . ist Schmerz vom Schmerz des Vaters im Himmel, der 
seinen Sohn leiden und bluten Sieht — und schweigt . . . Wir 
sind zumeist ohnmächtig und können nichts tun, um dem Guten 
zum Sieg zu verhelfen. Eines können wir: leiden. Gott braucht 
nicht unseren Arm, unsere Tat: Er braucht unseren Schmerz um 
das verstoßene Göttliche. Dieser Schmerz adelt uns selbst und ist 
der Welt ein stiller Segen." (Benedikt Baur) 

Der „Schmerz um Gott" in unserer Zeit ist gewiß in erster 
Linie in einem inneren Mitgehen und Mitempfinden mit Gott ge-
legen. Und doch liegt nichts näher, als auch den leiblichen 
Schmerz, die Krankheit, als Anruf aufzunehmen, der Sache 
Gottes in unseren Tagen zum Sieg zu verhelfen. Wo immer ein 
Mensch sein Dasein in Leid, in Not und Kummer Gott anbietet, 
ist es in Gottes Hand Gegenwart und Gegengewicht gegen die 
Kräfte des Destruktiven, Auseinanderreißenden, Teuflischen, 
gegen die massiven Ungeheuerlichkeiten, die zum Himmel schreien. 

Verlust und Verleugnung des Glaubens — eigentlichste Ur-
sache aller Neo-Modernismen — kann man nur wettmachen durch 
treues Stehen zu Gott in einem tiefen und unerschütterlichen 
Glauben; Flucht vor dem Kreuz wird nur gutgemacht und aufge-
wogen durch bereitwilliges und freudiges Hintreten unter das 
Kreuz. 

Und so muß ich in jeder neu eintretenden „Hiobsbotschaft", 
die von Abfall, Aufruhr und Ungehorsam und von Verwerfung 
fundamentaler Glaubenswahrheiten berichtet, eine immer neue 
Einladung erkennen, mein Kranksein Gott zur Verfügung zu 
stellen — mich mit den vielen zu vereinen, die sich täglich Gott 
hinhalten und gutmachen wollen, was Gott heute angetan wird. 

Ich muß die Krisis in mich einlassen und sie überwinden hel-
fen. Ich darf das Kreuz nicht scheuen, das schmerzt. Gott braucht 
diesen Schmerz. 

Nur das Kreuz kann uns retten! — Auch heute! 

Eine Priesterbefragung in Polen 
Ein polnischer Confrater schickte dem Herausgeber die Fragen, 
die jeder Priester seiner Erzdiözese (wohl Gnesen), vermutlich 
aber jeder Priester in ganz Polen, zu beantworten hatte: 
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1. Was ist den Priestern der Erzdiözese besonders nötig, um 
dem Volke Gottes besser zu dienen? 

2. Was kann den Priestern in der Erzdiözese helfen in der 
Entwicklung der priesterlichen Berufung und Vervollkommnung 
des Lebens? 

3. Was beunruhigt mich am meisten im Leben und im Dienst 
der diözesanen Priesterschaft? 

TERTULLIAN 

Die Prozeßeinreden gegen die Hiiretiker 
Im Zeitalter der Gnosis wimmelte es von Häresien. Tertullian 
( *um 160, + nach 220) fragte sich: Gibt es Einwendungen, die 
grundsätzlich jede Häresie als das, was sie ist, überführen und ein 
Eingehen auf Einzelfragen überflüssig machen? Dem Juristen 
Tertullian drängte sich eine Parallele aus dem Rechtsleben auf: 
Wenn der Verklagte beweisen konnte, daß er bei Abschluß des 
Vertrages, wegen dessen Nichterfüllung er belangt wurde, über-
listet oder mit Gewalt gezwungen war oder daß derselbe gegen 
die Gesetze verstieß, oder daß die Sache, auf deren Herausgabe er 
verklagt wurde, schon seit langen Jahren unangefochten in sei-
nem Besitz war, dann wurde auf Grund solcher Einreden (Ex-
ceptio oder Praescriptio genannt) die Klage rundweg abgewiesen, 
so daß eine Verhandlung über das Streitobjekt nicht stattfand. 
Jeder nur möglichen Häresie gegenüber, die mit ihren Behaup-
tungen der Kirche sozusagen den Prozeß zu machen versuchte, 
will Tertullian durch seine Einsprüche mit einem Schlage den 
Boden entziehen. Seine erste Prozeßeinrede ist die praescriptio 
veritatis, d. h. die Wahrheit ist von Christus den Aposteln und den 
apostolischen Gemeinden anvertraut; wer also nicht mit den 
Aposteln und den von ihnen direkt oder indirekt gegründeten 
Gemeinden übereinstimmt, kann nicht im Besitze der Wahrheit 
sein. Seine zweite Prozeßeinrede ist die praescriptio principali-
latis gegenüber der posteritas und novitas der Häretiker, von denen 
man weiß, wann sie ihre Neuerungen aufgebracht und die ältere 
apostolische Lehre verlassen haben. Die dritte Prozeßeinrede: die 
praescriptio proprietatis, d. h. die Heilige Schrift ist Eigentum 
der Kirche; alle Häretiker haben sie von der Kirche usurpiert; sie 
können sie darum nicht in legitimer Weise interpretieren. 
Bardenhewer sagt in seiner „Geschichte der altchristlichen Lite-
ratur", II, 408: „Tertullian ist wohl nirgendwo so wie hier der 
Anwalt der Kirche gewesen. Wiewohl die Frucht eigenen Nach-
denkens, ist sein Buch der treue Spiegel des Bewußtseins der 
Kirche. Er ist der Wortfiihrer. Hinter ihm steht die gesamte Kir-
che. So treu und wahr, so klar und scharf, so schön und schla-
gend ist das kirchliche und katholische Autoritäts- und Traditions-
prinzip, im Gegensatz zu dem regel- und ziellosen Forschungs-
prinzip der Häresie, innerhalb der vornicänischen Zeit niemals 
verfochten worden." 
Tertullian geht in diesem um 200 geschriebenen Werk der Argu-
mentation seiner Gegner bis in ihre letzten Schlupfwinkel nach. 
Seine Schrift enthält darum sehr ins einzelne gehende Ausführun-
gen gegen zeitgenössische Häretiker, die uns heute nicht mehr 
interessieren. Der Text konnte deshalb auf weniger als die Hälfte 
gekürzt werden. Man darf sagen, daß das überzeitlich Gültige 
seiner Darlegungen durch die Auslassungen sogar umso überzeu-
gender aufleuchtet. 
Für die Nachdruckerlaubnis aus der Bibliothek der Kirchenväter 
sei dem Kösel- Verlag herzlich gedankt (Tertullians ausgewählte 
Schriften, übersetzt von K. A. Heinrich Kellner, Bd II, Kempten 
1915, S. 306-354. Der folgende erste Teil ist entnommen den 
Seiten 306— 316). 

Wir dürfen uns über die gegenwärtigen Häresien nicht ver-
wundern, weder darüber, daß sie existieren: denn ihr Erscheinen 
wurde verkündet, noch darüber, daß der Glaube bei einigen Chri-. 
sten Schiffbruch durch sie leidet: denn sie sind zu dem Ende da, 
um dem Glauben Versuchungen zu bereiten und ihn eben dadurch 
auch seine Bewährung finden zu lassen. Daher ist es töricht und 
gedankenlos, wenn manche daran Anstoß nahmen, daß die Häre-
sien soviel Macht haben. 

Es pflegt nun zu geschehen, daß Bewünderer von gewissen 
Persönlichkeiten, die von der Häresie betört wurden, zum Ver- 
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derben sich auferbauen lassen. Warum ist der N. N. und die N. N., 
die so treu, so klug und so ergraut in der Kirche waren, zu jener 
Partei übergegangen? Wer, wenn er so fragt, gibt sich nicht selbst 
die Antwort: diejenigen, welche durch die Häresien abwendig 
gemacht werden konnten, sind weder für klug, noch für treu, 
noch für ergraut zu halten? Und ist es denn, dünkt mich, etwas 
so Auffallendes, daß einer, der sich früher bewährt hat, nachher 
abfällt? Dem Sohne Gottes allein war es vorbehalten, ohne Fehl-
tritt zu bleiben. Was soll es also? Wenn ein Bischof, ein Diakon, 
eine Witwe, eine Jungfrau, ein Lehrer, ja wenn sogar ein Märtyrer 
von der Glaubensregel abfällt, werden dadurch die Häresien .tlen 
Anschein gewinnen, als seien sie im Besitz der Wahrheit? Beur-
teilen wir denn den Glauben nach den Personen oder die Perso-
nen nach dem Glauben? Du urteilst nach dem, was du siehst. 
Du siehst aber nur so weit, als deine Augen reichen. „Die Augen 
des Herrn dagegen", heißt es, „dringen in die Tiefe; der Mensch 
sieht auf das Angesicht, Gott aber ins Herz" (1 Kön 16,7). Des-
halb sieht und deshalb erkennt der Herr, welches die Seinigen 
sind (2 Tim 2,19); die Pflanze, die er nicht gepflanzt hat, rodet 
er aus (Mt 15,13), macht aus den ersten die letzten (Mt 20,16) 
und trägt die Wurfschaufel in seiner Hand, um seine Tenne zu 
reinigen (Mt 3,12). 

Bleiben wir eingedenk sowohl der Aussprüche des Herrn als der 
Schriften der Apostel, welche uns zum voraus verkündeten, daß 
es Häresien geben werde, und uns vorschrieben, sie zu fliehen; 
alsdann werden wir uns nicht darüber entsetzen, daß es solche 
gibt, und ebensowenig uns wundern, wenn sie das zu bewirken 
imstande sind, weswegen man sie fliehen muß. Der Herr lehrt, 
daß viele kommen werden, die unter Schafsfellen reißende Wölfe 
sind (Mt 7,15). Was sind diese Schafsfelle anders, wenn nicht 
der äußerliche Anschein des christlichen Namens? Wer sind die 
reißenden Wölfe, wenn nicht die betrügerischen Gedanken und 
Gesinnungen, die im Innern versteckt sind, um der Herde Christi 
nachzustellen? Wer die Pseudopropheten (Mt 24,11 u. 24), wenn 
nicht die falschen Prediger; wer die Pseudoapostel (2 Kor 11,13), 
wenn nicht die unechten Evangelisatoren; wer sind die Anti-
christen (1 Jo 2,18) für jetzt und alle Zukunft, wenn nicht die 
Empörer gegen Christus? 

Das also sind die Häresien, welche der Kirche durch ihre ver-
kehrten Lehren nicht weniger zusetzen, als später der Antichrist, 
der ihr eine grausame Verfolgung bereiten wird; nur mit dem 
Unterschiede, daß die Verfolgung auch Märtyrer hervorbringt, 
die Häresien aber nur Apostaten. 

Die Häresien selbst empfangen durch die Philosophie ihre Aus-
rüstung. Von ihr stammen die Äonen und weiß Gott welche un-
zählige Gestaltungen, sowie die Dreiteilung des Menschen bei 
Valentinus — er war nämlich Platoniker gewesen; von daher 
stammt Marcions besserer Gott, besser infolge seiner Ruhe — 
Marcion war von den Stoikern herübergekommen; daß der Unter-
gang der Seele behauptet wird — man hat es den Epikureern ab-
gelauscht; daß die Wiederherstellung des Leibes geleugnet wird — 
man hat es der übereinstimmenden Lehre sämtlicher Philosophen-
schulen entlehnt; wenn von irgendeinem die Materie Gott gleich-
gestellt wird — es ist die Lehre des Zeno; wo etwas von einer 
feurigen Gottheit vorgebracht wird — Heraklitus steckt dahinter. 
Dieselben Gegenstände werden bei Häretikern und bei Philoso-
phen behandelt, dieselben verwickelten Verhandlungen werden 
angestellt: Woher das Böse, und warum ist es da? Woher der 
Mensch und wie ist er beschaffen, und woher ist Gott, eine 
Frage, die kürzlich Valentinus aufgeworfen hat, um die Antwort 
zu geben: aus der Enthymesis und dem Ektroma. Du armer Ari-
stoteles! — Was hat Athen mit Jerusalem zu schaffen, was die Aka-
demie mit der Kirche, was die Häretiker mit den Christen? Un-
sere Lehre stammt aus der Säulenhalle Salomos, der selbst ge-
lehrt hatte, man müsse den Herrn in der Einfalt seines Herzens 
suchen (Weish 1,1). Mögen sie meinethalben, wenn es ihnen so 
gefällt, ein stoisches und platonisches und dialektisches Christen-
tum aufbringen! (Fortsetzung folgt) 
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