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FRIEDRICH SCHIEBE

DAS PARANORMALE MOMENT IN DER
RELIGIONSPHILOSOPHIE KARL HEIMS

Dr. med. Friedrich Schiebe, geb. 5. 6, 1916 in Greifswald, Arzt für Psychiatrie
und Neurologie, Studium in Greifswald, Leipzig und Rostock, war nach klini
scher Assistentenzeit von 1943 bis Kriegsende Truppenarzt, anschließend bis
1949 in verschiedenen Lagern Arzt in russischer Kriegsgefangenschaft. Pro
motion 1950 bei dem Psychosomatiker Professor Jores in Hamburg; an
schließend in den Psychiatrischen Landeskrankenhäusern Weinsberg, Schussenried und Zwiefalten tätig.
Seit der Studentenzeit Literaturstudium von Naturwissenschaft, Parapsycho-

logie, Philosophie und Theologie. Jahrzehntelang stand er unter einem gewis
sen Einfluß von Karl Heim. Dessen Religionsphilosophie ist ihm eine kriti
sche Herausforderung.

1. Wer war Karl Heim?

Philosophen, Psychologen und Naturwissenschaftler, die das Paranor
male in ihren Veröffentlichungen berücksichtigen, sind bei uns rar.
Immanuel KANT hat in seinen „Vorlesungen über Psychologie" seine

ursprünglich sarkastische Haltung gegenüber dem Okkultismus
zurückgenommen, was K. DU PREL nachweisen konnte. A.SCHOPEN
HAUER hat Paranormales durchaus berücksichtigt, ebenso wie Hans
DRIESCH, Konstantin OESTERREICH, C. G. JUNG, Aloys WENZL, Er

win NICKEL, Anton NEUHÄUSLER, Burkhard HEIM und nur wenige
mehr.(Parapsychologen, die sich philosophisch äußerten, bleiben un
erwähnt,ebenso jüngere Autoren.)
Unter den evangelischen Theologen dieses Jahrhunderts ist es be
sonders Karl HEIM (1874 - 1958) mit einer parapsychologisch akzentu
ierten Religionsphilosophie, der hier genannt werden muß. HEIM ist
auch deshalb interessant, weil er sich sehr gründlich in die moderne

Physik analysierend hineingedacht hat, ähnlich wie ein Teil der Oben
genannten dieses Gebiet beackerte.
Dem begrenzten Thema entsprechend und im Rahmen eines Auf
satzes kann die Philosophie HEIMs nur ganz kurz und partiell skiz
ziert werden. Wir benutzten in der Hauptsache sein Buch „Glaubensge-
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wifiheit"(1949)^ und sein in 20 Jahren für einen breiten Leserkreis ge
schriebenes sechsbändiges Hauptwerk: „Der evangelische Glaube und
O

das Denken der Gegenwart .

HEIM verbindet eine pietistische Glaubensgewißheit mit erstaunli
cher Offenheit für die Zweifel, die dem modernen Menschen zu schaf

fen machen. Er läßt Existenzphilosophie mit genauer Kenntnis des

physikalischen Weltbildes unserer Zeit kritisch in einer eigenen Religi
onsphilosophie zusammenwirken. Diese steht u. a. unter dem Einfluß
von Richard AVENARIUS und Ernst MACH und schließt an die Er

kenntnistheorie von Heinrich RICKERT an, aus der er weitreichende

ontologische Schlußfolgerungen zieht.
Immer wieder kommt HEIM von weiten Ausflügen in das philoso
phische Umfeld zu schlichten Zitierungen der Bibel, was einem man

ches in ungewohnter Weise nahebringt. Als Studentenpfarrer von
1899 - 1903 wußte er, wie man die Jugend dort aufsucht, wo sie ihre
Probleme hat. Von 1920 - 1948 band er an der Universität Tübingen
Studenten - auch aus anderen Fakultäten - in sehr großer Zahl an
sich. Er war immer auch als Seelsorger und Prediger tätig.
Die ungewöhnliche Art, wie HEIM das Leib-Seele-Problem anging,
dürfte vielen Laien schwer verständlich gewesen sein. Seine Philosphie fand auch insgesamt nicht den Widerhall, der eine Schule hätte
begründen können. Seine Theologie hat aber unzähligen Menschen
Halt und Glaubensgewißheit vermittelt. Doch ist vielleicht gerade die

spezielle Art seines philosophischen Denkens zukunftsträchtig, wie
weiter unten zu zeigen versucht wird.
HEIM, der 1937 eine Berufung von der theologischen Fakultät der
Universität Princeton erhielt, die er jedoch aus Verantwortungsbe
wußtsein gegenüber der damaligen politischen Lage nicht annahm,
und der auch Ehrendoktor der Universität Edinburgh war,findet neu
erdings wieder Beachtung im Ausland.

Pascual JORDAN hat über HEIMS Hauptwerk in seinem Erinne
rungsbuch „Begegnungen" folgendes gesagt:

„ ...dieses Werk in der Tiefgründigkeit seiner Gedankenführung, in
der Fülle seiner Eröffnungen, in der unbestechlichen Gründlichkeit
1 K. HEIM: Glaubensgewißheit(1949)
2 K. HEIM: Der evangelische Glaube und das Denken der Gegenwart. - Die für den
Aufsatz benutzten Jahresausgaben sind: Glaube und Denken (1931, 1956); Die Wand
lung im naturwissenschaftlichen Weltbild (1951); Weltschöpfung und Weltende (1952);
Jesus, der Weltvollender (1952); Der christliche Glaube und die Naturwissenschaft
U953); Jesus, der Herr(1965)
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seiner Auseinandersetzung mit den Fragen und mit den Erkenntnis
sen unserer Gegenwart ... ist doch ... wie ein schwer zugänglicher.
Fels in ... geistiger Landschaft der Gegenwart".
Auch der Naturwissenschaftler und Philosoph Erwin NICKEL nahm
nach Abschluß seiner Arbeit „Das physikalische Modell und die meta

physische Wirklichkeit" zum 5. Band des obengenannten Werkes
HEIMs nach ausführlichen Zitaten u. a. mit folgenden Worten Stel
lung:

„ ...denn trotz aller Einschränkungen bleibt auffällig, daß der Weg
des Naturwissenschaftlers zur Theologie und der Weg des Theologen
zur Naturwissenschaft im philosophischen Niemandsland eine gan
ze Strecke gemeinsam laufen".

Er weist nebenbei auch auf die Erwähnung paranormaler Beispiele in
HEIMs Buch hin, die, wie NICKEL meint, zweifellos manches erklärten.

Die Karl-Heim-Gesellschaft, seit 15 Jahren eine lebendige Gemein
schaft, hält mit Tagungen und reichhaltigen Rundbriefen und seit
1988 mit Jahrbüchern, anderen Veröffentlichungen und Nachdrucken
die Erinnerungen an HEIM hoch. Sie fördert auch ganz im Sinne
HEIMs ein Zusammengehen von Religion und Naturwissenschaft.

2. Heims Stellungnahme zum Okkultismus
HEIM erwähnt mehrfach das Buch des Engländers F. ABBOT mit

dem Titel „Flatland", in dem humorvoll dargestellt wird, wie im zweidimensionalen Land dreidimensionale Wesen plötzlich geheimnisvoll
auftauchen und ebenso wieder verschwinden. So wie den Flachlän

dern könnten für uns, meint HEIM, aus einer vierten Raumdimensi

on dementsprechend dimensionierte Erscheinungen geisterhaft auf
tauchen und wieder verschwinden. 1977 hat der Experimentalphysi

ker M. RENNINGER in ähnlicher Weise die Hypothese einer „echten
vierten Raumdimension als paranormale Wirksphäre" erörtert. Auch

schon der Astrophysiker Friedrich ZÖLLNER (1834 - 1882) brachte ja
eine vierte Raumdimension mit gewissen paranormalen Phänome3 P. JORDAN:Begegnungen (1971), S. 108
4 E. NICKEL: Das physikalische Modell und die metaphysische Wirklichkeit (1952),
S. 91

5 Ders., ebd.,S. 91 - 96

6 M. RENNINGER: Echte vierte Raumdimension als paranormale Wirksphäre?
(1977)
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nen und spiritistischen Vorstellungen in Verbindung. Uns dreidimen
sionalen Wesen müßte eine solche vierdimensionale Raumwelt natür

lich völlig unanschaulich bleiben.
Wie dem auch sei, HEIM rechnete fest damit, daß wir einer Zeit ent

gegengehen, in der okkulte Tatbestände sich so stark aufdrängen wer
den, daß es einfach nicht mehr möglich sein wird, sie als Schwindel
oder Phantasterei zu ignorieren. Es würde, so prophezeit HEIM, not
wendig werden, dem Okkultismus einen Raum innerhalb der

menschlichen Erfahrungswelt auch wissenschaftlich zuzuerkennen,
was in seiner eigenen Philosophie der Räume keine Schwierigkeiten

bereiten würde.'^
In seiner Autobiographie „Ich gedenke der vorigen Zeiten" unter
streicht er seine Meinung u. a. durch die Erwähnung der mehr oder
weniger bekannten Leistungen des brasilianischen Mediums C. MIRABELLl. Dieser habe im Normalzustand nur seine Muttersprache

sprechen können, im Trancezustand dagegen 28 verschiedene Spra
chen. Er habe dabei in ganz ungewöhnlicher Geschwindigkeit Aufsät
ze offensichtlich fremder Herkunft niederschreiben können, z. B.

fünf Seiten Japanisch über den russisch-japanischen Krieg, fünfzehn
Seiten Syrisch über Allah und seine Propheten und 25 Seiten Persisch

über die Unhaltbarkeit des großen Kaiserreichs. Die Erscheinungen
hätten sich bei Tageslicht oder bei hellem künstlichen Licht in Gegen
wart von bis zu 60 Zeugen aus den ersten wissenschaftlichen und ge
sellschaftlichen Kreisen abgespielt.
„Es ist wirklich nur eine Erklärung möglich", schreibt HEIM,„näm
lich diejenige, die uns das Medium in seinem normalen Zustand gibt,
daß hier Geistwesen aus einer anderen Dimension in unsere Welt

hineinwirken, so daß darum von dorther Dinge möglich sind, die in
0
unserem Raum undenkbar wären." So interessant und wichtig ein
solches Phänomen auch ist, so kann es doch, wenn auch reichlich

oberflächlich mit „Super ASW" erklärt werden. Solche Phänomene

haben der Parapsychologie bzw. dem Spiritismus keineswegs die Tü

ren geöffnet. So wird es auch bleiben, weil die Öffentlichkeit wohl ei
ne Art gottgewollte Taubheit für spiritistische Hinweise hat.

1. KANT hat sich hierzu Gedanken gemacht. H. KÜNG zitiert den
Philosophen in seinem Buch „Existiert Gott?" mit den Worten:
7 K. HEIM:Glaube und Denken. Bd.Ib (1956),S. 30

8 K. HEIM:Ich gedenke voriger Zeiten (1957),S.305 - 307
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„Es ist gut, daß wir nicht wissen, sondern glauben, daß ein Gott ist."

Gott und Ewigkeit mit ihrer furchtbaren Majestät könnten uns nicht
unablässig vor Augen liegen. HEIM fand wegen seiner positiven Ein
stellung zum Spiritismus, dessen Gefahren er übrigens keineswegs
verkannte

bei manchen Freunden Kritik.

3. Die Religionsphilosophie mit Beziehung zum Paranormalen
a)Der nichtgegenständliche Ursprung
Leider kann die Philosophie HElMs nicht mit ein paar kennzeichnen
den Sätzen skizziert werden. Wir müssen z. B. seine Dimensionslehre

bzw. seine späteres Denken in Räumen übergehen. Diese Seite seiner

Philosophie schwingt aber sozusagen mit, wenn von der Ich-Es-und
von der Ich-Du-Dimension die Rede ist.

Die objektivierbare oder die gegenständliche Welt, wie HEIM sagt,
hat einen ungegenständlichen Hintergrund, so wie unser Ich im ei
gentlichen Sinne ungegenständlich ist.
„Ich bin ... weder dieser Körper, noch der Komplex von Empfindun
gen, Vorstellungen, Gefühlen und Gemütsstimmungen, die ich mei
nen Bewußtseinsinhalt nenne. Das alles steht mir gegenüber. ...Ich
bin es nicht selbst... Ich selbst, der dieses Gebilde sich vorstellt oder

denkt, bin ins Dunkel zurückgewichen."

Dennoch wissen wir, sagt HEIM, auf eine eigentümliche und gegen
ständliche Weise von diesem Ich, ja kennen es als das Unmittelbarste
und Allvertrauteste, das jedoch zu nahesteht, um es objektivieren zu
können.

Um uns HElMs Denkweise näherzubringen, wird im folgenden wie
derholt der Direktor des Max-Planck-lnstituts für Physik und Astro

physik, Hans-Peter DÜRR, zitiert. Er hat in dem Aufsatz „Über die Be
ziehung zwischen dem Weltbild der Physik und der eigentlichen
Wirklichkeit" in dem 1989 erschienenen Buch „Geist und Natur" ähn

liche Gedankengänge entwickelt wie HEIM vor etwa 40 Jahren. DÜRR
sagt dort, daß die unmittelbar erlebte Erfahrung viel reicher sei als
die Erfahrung, die sich wissenschaftlich fundieren lasse.

9 H.KÜNG:Existiert Gott?(1978),S. 597
10 K. HEIM:Die Wandlung im naturwissenschaftlichen Weltbild (1951),S. 196
11 K. HEIM: Glaube und Denken. Bd. la(1931), S. 134
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„Viele für uns wichtige Erfahrungen z. B. auf religiösem und künst
lerischem Gebiet erfüllen nicht die Auswahlkriterien einer wissen12

schaftlichen Betrachtung."

Viele Wissenschaftler seien sich der Beschränkung der Wirklich

keitserfassung nicht bewußt oder sie hielten für irrelevant, was prin

zipiell nicht wissenschaftlich erfaßt werden könne. Ja, DÜRR hält
seinen Kollegen vor, einen bestimmten Kunstgriff anzuwenden, ei
nen Trick, „mit dem wir die prinzipiellen Schranken, die uns unser
Denken auferlegt, zu überwinden versuchen." D. h. doch wohl, wir
14
versuchen die Objektivierbarkeit der Welt aufrechtzuerhalten!

Natürlich sehen DÜRR wie HEIM das immens große Feld möglicher
Objektivierbarkeit alles dessen, was HEIM das Es nennt, aber sie se
hen dahinter - nicht nur in der Psyche - etwas prinzipiell anderes! So
meint DÜRR:

„Aus quantenmechanischer Sicht gibt es also keine zeitlich durch
gängig existierende objektivierbare Welt, sondern diese Welt er
eignet sich gewissermaßen in jedem Augenblick neu."
HEIM sagt:

„Wir Menschen schreiten ... von Augenblick zu Augenblick zusam
men mit der ganzen Wirklichkeit durch das nunc aeternum [das er

an anderer Stelle „das Überzeitliche" nennt] hindurch, in welcher ei
ne Begegnung stattfindet zwischen dieser gegenständlichen Welt

und einem Raum, der außerhalb der Gegenständlichkeit liegt, des
sen Inhalt nicht objektivierbar ist."
HEIM meint mit diesem Raum sowohl das Ich, sofern es noch nicht

objektiviert worden ist, als auch die hinter allen Gegenständen liegen
de Welt an sich. Er begründet diese mit folgenden Überlegungen:
„In der ,Minkowski-Welt' haben sich ... die Dinge in Ereignisse ver
wandelt, die ihren Weltlinien entlang fortschreiten... Nun gibt es
aber keinen gleichmäßig dahinfließenden Zeitstrom, es gibt auch
keine absolute Gleichzeitigkeit. Die Zeit hat vielmehr innerhalb ver

schiedener Systeme ein verschiedenes Tempo. Die Welt, wie sie an

12 H.-P. DÜRR: Über die Beziehung zwischen dem Weltbild der Physik und der eigent
lichen Wirklichkeit(1989),S. 32
13 Oers., ebd.,S. 35
14 Ders., ebd., S. 40
15 Ders., ebd.,S. 38

16 K. HEIM: Der christliche Glaube und die Naturwissenschaft(1953),S. 110
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sich ist, abgesehen von der Wahl eines bestimmten Bezugssystemes,
hat also überhaupt keine bestimmte Zeitigkeit..,"
Zeit werde erst, wenn bestimmte Bezugssysteme gegeben seien.
DÜRR in verwandter Weise:

„Die Schöpfung ist nicht abgeschlossen - sie ereignet sich in jedem
Augenblick neu."

„Also sind nun die Gegenwarten - im Anfang unbestimmt - und
immer wieder Gerinnungsvorgänge, wo eine Realisierung im ei
gentlichen Sinne,im objektiven Sinne passiert."'
Mit A. WENZL sagt HEIM:
„Es ist die Potentialität, die Möglichkeit, die sich in all diesen unend
lich vielen Weltaspekten verwirklicht."

Ganz entsprechend wie DÜRR:
„Die Gegenwart bezeichnet den Zeitpunkt, wo Möglichkeit zur Faktizität, zur Tatsächlichkeit gerinnt."

Erwin NICKEL hat sich u. a. in seinen Büchern „Das physikalische
22
Modell und die metaphysische Wirklichkeit" und „Zugang zur Wirk23
lichkeit" mit diesem Thema in verwandter Weise eingehend befaßt,
allerdings mit teilweise anderen Begriffen. NICKEL hat hier einen Ge

dankenschritt getan, der DÜRR vermutlich fernliegt, aber den HEIM
zweifellos hätte auch tun können. NICKEL deutet im Zusammenhang
mit dem Blick auf die Nichtobjektivierbarkeit des Letzten, das er „das
24

Seiende in seiner Immaterialität" nennt, auf paraphysikalische und
parapsychische Phänomene hin, denen gegenüber die Ratlosigkeit ge
ringer sein könnte, wenn wir uns vor Augen hielten, daß nicht „die
fertige Materie" das letzte Fundament sei, sondern jene Seinsweise,

von der materielle Manifestiation nur einen Sonderfall darstelle.^^ Es
geht NICKEL also auch um den Übergang von dem ungegenständli
chen, unanschaulichen „X" HEIMS, welches NICKEL die „Unfaßbar-

keit vormaterieller Seinsweise" nennt, hin zur gegenständlichen Ma17 K. HEIM: Die Wandlung im naturwissenschaftlichen Weltbild,S. 113 / 114
18
19
20
21

Ders.,ebd., S. 35 / 37
Ders., ebd.,S. 39
Ders., ebd.,S. 113
Ders., ebd.,S. 38

22 E. NICKEL: Das physikalische Modell und die metaphysische Wirklichkeit
23 E. NICKEL:Zugang zur Wirklichkeit(1963)
24 Ders., ebd.,S. 295
25 Oers.,ebd.,S. 131
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terialisation. Diese ist ein Begriff, der sozusagen sowohl die Physik als
26
auch die Paraphysik zumindest teilweise abdecken könnte.
b)Diesseits von Raum und Zeit

Wie wir eingangs berichteten, läßt HEIM alles aus einem nunc aeternum hervorgehen, d. h. aus einem überzeitlichen Zustand. Dasein, als
Geworfensein in sein DA, wie er M. HEIDEGGER zitiert, macht einen
„ ...deutlichen Unterschied zwischen dem Dasein des Ich als solchem

und dem bestimmten Ort in Raum und Zeit, an den wir beim Über27

gang von der Gegenwart zur Vergangenheit versetzt werden."

Wir kommen nach HEIM aus einer Region, die im Werden noch dies
seits des vorhandenen Zeitraums steht.

„Das ganze kausale Deutungsverfahren der Naturwissenschaft kann
also an die Gegenwart überhaupt garnicht herankommen."
Ähnlich wie DÜRR:
„Denn unsere Erfahrung beginnt doch schon dort, wo wir noch
nicht angefangen haben, uns als Subjekt vom Objekt zu trennen."
Neben dem Ich-Es kommt im Ich-Du etwas qualitativ durchaus an
deres auf uns zu. Im Ich-Es, sagt HEIM mit Martin BUBER, stellt sich
das Ich vor den Dingen auf, nicht ihnen gegenüber in dem Strom der
Wechselwirkung wie beim Ich-Du. Das Du kann nicht in das Koordi

natensystem der räumlich-zeitlich-ursächlichen Zusammenhänge ein30

geordnet werden. „Das Du füllt den Himmelskreis." — Aus dem Ma

genkranken von Zimmer 16, einem Er oder Es, wird z. B. das nament
liche Du, mit dem Ich in einem ungegenständlichen Wir-Raum zu
sammen kurz oder länger existiert, einem Raum, in dem noch alles

möglich ist und erst in Rede und Gegenrede reaktiv gerinnt, was
eben noch flüssig war. Besonders in der Ich-Du-Dimension gewinnt
HEIMs Deutung des ungegenständlichen Ursprungs aller unserer Be

ziehungen an Überzeugungskraft. Können wir doch erst hinterher ob
jektivieren, wie wir eben reagierten.
26 Oers., ebd.
27 K. HEIM:Glaube und Denken. Bd. Ja, S. 153
28 Ders.,ebd.

29 H.-P. DÜRR:Über die Beziehung zwischen dem Weltbild der Physik und der eigent
lichen Wirklichkeit, S. 132

30 M. BUBER,zit. bei K. HEIM: Der evangelische Glaube und das Denken der Gegen
wart(1931), S. 204
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Wenn,wie HEIM schreibt, die

„metaphysische Nähe und Ferne zwischen Dir und Mir nicht nur un
abhängig von der räumlichen Entfernung, sondern auch vom zeitli
chen Abstand ist, so müßten Dinge möglich sein, die alle gegenständ3X

liehen Schranken durchbrechen."

HEIM denkt dabei offensichtlich an paranormale Phänomene. Er
führt auch ein Beispiel an, bei dem sich ein in Brasilien lebender
32

Sohn in Todesgefahr seiner Mutter in Deutschland kundgibt. Hier
dürfte Zeitgleichheit bestanden haben. Aber es gibt beispielsweise in
der Retrokognition auch zeitübergreifende Phänomene. Es sei er
laubt, an die Leistungen der Therese von KONNERSREUTH zu erin
nern, wie sie E. MATTIESEN in seinem Standardwerk „Das persönli
che Überleben des Todes" darstellt. Diese Phänomene seien nicht des

halb erwähnt, weil sie Religiöses beinhalten, sondern weil sie von an
erkannten Sprachforschern gründlich überprüft und von MATTIE
SEN in seiner bekannten Denkweise durchdacht worden sind.
Da heißt es u. a.:

„Diese einfache Bäuerin eines entlegenen Dorfes, die fraglich außer
ihrem Bayerischen Dorfdialekt und ein paar Brocken Kirchenlatein

keinerlei Sprachgut besaß, sah bekanntlich in ihren Ekstasen leben
de Bilder aus dem Leben Jesu, die den Archäologen geschichtlich

richtig erschienen sind. ...hörte sie die handelnden Personen Worte
äußern, die sie in den der Ekstase folgenden Zwischenzuständen we

nigstens teilweise erinnerte. Ihre Angaben darüber wurden ... genau
geprüft und die gehörten Worte erwiesen sich als korrektes
Aramäisch, also jene Sprache, deren sich Jesus und andere Personen

der Passionsgeschichte bedient haben..."- „Die Tatsache des Aramä
ischen steht fest",

urteilt Dr. WESSELY, der namhafte Orientalist der Wiener Univer
sität,

„Theresa Neumanns Angaben sind in grammatischer Hinsicht
durchaus stichhaltig, sie bestehen in beachtenswerter Weise auch

scharfe Prüfungen im einzelnen. Diese sind von verschiedenen Per
sonen unabhängig voneinander vorgenommen worden... . Nimmt
man die Hypothese des Gedankenlesens zu Hilfe, so bleibt es uner
klärlich, daß Therese einen richtigen Satz spricht, der aber den For

schern bis jetzt unverständlich war, ferner, daß sie eine aramäische
31 K. HEIM:Jesus,der Herr(1965), Seite
32 K. HEIM:Glaube und Denken. Bd.la, S. 261
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Wortform gebraucht, welche die Forscher nicht vermuteten, die aber
trotzdem richtig ist...

MATTIESEN schließt überzeugend Spiritistisches aus. Mit Recht
spricht er jedoch von der möglichen Flucht in die Hypothese des ,kosmischen Gedächtnisses'. Diese gern herangezogene Vorstellung er
klärt nur scheinbar alles und behindert doch nur das bohrende Su

chen und Fragen nach einer Möglichkeit, solch ein Urphänomen in
unser Weltbild aufzunehmen. Da liegt meines Erachtens die Philoso
phie Karl HEIMs näher. Therese erkannte die Situation nicht im Rah
men gegenständlichen Ich-Es-Erfahrens, sondern, in Ekstase befind

lich, alles gegenständliche Denken ausschaltend, erlebt die Sensitive

innerlich ergriffen ganz gegenwärtig das längst vergangene Gesche
hen. Eine Erklärung ist das nicht. Es bleibt so unanschaulich wie die
Annahme einer vierten Raumdimension. Doch dürfte sich HEIM auf

dem richtigen Weg befunden haben, solch ein Ereignis an uns heran
zuführen.

4. Zum Theologischen

Auch das Theologische in HEIMs Religionsphilosohie kann nur ange
deutet werden. War in Bezug auf die Ich-Es- und Ich-Du-Dimension

stets von Möglichkeiten die Rede, die zu Tatsächlichkeiten gerinnen,

die ein Gegenwärtiges zur Vergangenheit abstempeln, so ist dagegen
Gott ein Gegenwärtiges, das nie Vergangeheit werden kann. Das ,ganz
Andere' ist ein Du, das nie zu einem Es werden kann, das nie objekti
viert werden kann. Gott ist darum das wahre Du jeden Ichs, der un
sichtbare Ort, wo alle zusammenkommen.^'^
Aber trotz der Allgegenwart Gottes gibt es widergöttlich Dämoni
sches in der Welt, in der Natur und in der Geschichte. Keiner unter

den führenden evangelischen Theologen hat dieses Bild einer ,gefallenen Schöpfung' so ausgeprägt gezeichnet wie HEIM bei allem Ja zur
Natur an sich. Ähnlich wie Albert SCHWEITZER hat ihn die Grausam
keit und das Leid des Fressen- und Gefressenwerdens in der Natur

stark beschäftigt. Der Gehalt der Welt ist ihm nicht nur wegen der Ge
schichte, sondern auch wegen der Natur unrein.

.33 E. MATTIESEN: Das persönliche Überleben des Todes. Bd. 1 (1962), S. 265
34 K. HEIM: Glaube und Denken. Bd.la, S. 279 - 319
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Das Dämonische in seinem eigentlich okkulten Sinne hat er als
schwarze Magie und im Blick auf erdgebundene unerlöste Seelenkräf
te in der anderen Welt deutlich gesehen. Wenn man MATTIESENs
schon genanntes Werk in dieser Hinsicht durchsieht, so kommen
Spukerfahrungen vor, deren Motive von Sorge, von irdischer Gebun

denheit bis zum Haß reichen. Es gibt dort auch Anzeichen von Für
sorge für die Hinterbliebenen, die wahrscheinlich nur deshalb in der
Minderzahl sind, weil sie sich mehr im Stillen, ohne großes Aufsehen
ereignen. In den folgenden Sätzen hat HEIM, wie mir scheint, den
Schwerpunkt seiner Theologie ausgesprochen;
„Die unreine Weltform, in der wir sind ... ist von beiden Seiten um

schlossen und umfangen von einer reinen Seinsform, von der sie
herkommt und zu der sie hingeht..." - „Die Mitte der Zeiten ist die
richtungsgebende Erscheinung, auf die der Strahl aus der reinen
Sphäre fällt und auf der die Gewißheit ruht, daß das Ganze einen

göttlichen Ursprung hat und einer ewigen Vollendung entgegengeht.
Das ist das Ich Jesu, der in göttlicher Vollmacht befehlen und verge

ben kann."^^
Neben dem Blick auf das Ganze steht die Beurteilung des Todes des
einzelnen als einer Bruchstelle

„ ...in der das ganze Sein in ein neues Licht gerückt wird."^^
Es finden sich - wenn auch im wesentlichen aus dem N.T. abgeleitet Anklänge an spiritistische Vorstellungen, so z. B. die Annahme eines

Zwischenzustandes,in der weder die Zeit noch das Bewußtsein ausge57
schaltet ist. Aber im Vordergrund ist da der Glaube an ein Leben des
Auferstehungswunders, zunächst nur wenigen übermittelt, letztlich
allen versprochen.
„Wenn wir sehen, wie der erblindende Thomaskantor Johann Seba
stian Bach unter allen Hemmungen der äußeren Lebensverhältnisse
eine musikalische Weltschöpfung hervorbringt,... so staunen wir im

mer wieder aufs neue, was für eine Lebensfülle und Schöpferkraft
diese Welt ausströmt, obwohl sie von allen Seiten vom Tode be

grenzt und überschattet ist... Was für eine Lebensfülle müßte erst
aus der Schöpfung hervorbrechen, wenn diese hemmmende Schran
ke weggenommen wäre...".
35 Ders., ebd., S. 388

36 K. HEIM: Glaube und Denken. Bd. Ib,S. 17

37 K. HEIM: Zeit und Ewigkeit (1987), S. 66; ders.: Was nach dem Tode uns erwartet
(1987),S. 181

38 K. HEIM:Jesus,der Weltvollender(1952),S. 181
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Und er kommt dann auf den Apostel Paulus zu sprechen, einen Zeu
gen der Auferstehung Christi, der ja auch durch den ganzen Inhalt
seines Lebens glaubwürdig ist.

Gegen HEIMs Religionsphilosophie, ursprünglich von ihm ,Wissenschaft vom Letzten' genannt, kann manches eingewandt werden. An
regend und zum Nachdenken verpflichtend ist sie allemal.
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