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Die Art und Bedeutung des Ox
forder Professors C. S. Lewis ist
am besten in zwei Sätzen ausge
drückt. » 1 he Times Literary Sup
plement «sagt über ihn: »C.S.Lewis hat eine durchaus einzigartige
Begabung,dieTheologiezu einem
anziehenden,aufregenden,bestrikkenden Abenteuer zu machen.«
Und die »Expository Times«: »Le
wis ist einer der schärfsten religiö
sen Denker unserer Zeit.«
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» The Spectator* : »In diesem Werk hat
sich C.S. Lewis an ein ebenso heikles

wie wichtiges Thema gewagt: an das

wohl offensichtlich schwierigste für fast
jeden, der sich heutzutage Christ nennt.

Wahrscheinlich zeigt keine seiner
Schriften so klar einen Glaubcnsausblick oder gibt ihm eine ihm derart an
gemessene Gelegenheit zur Ausspra

che. Welche Schönheit in diesem Buch
und wieviel tiefe Einsicht!«

> TheSunday Timest: »Als eineMeister-

leistung Kapitel für Kapitel strahlend
hingebreiteter Schlußfolgerungen ist

dieses Werk gar nicht hoch genug zu
preisen. Es überbrandet von Geist und
geglückter Bildhaftigkeit,-«
»The Observer: »Ein geniales Buch,
ebenso hervorragend durch seinen

deutlichen Aufbau wie durch seine ein
leuchtende Bildkraft.«

* The Daily Telegraph«.• »Schaif durch
gedacht und von geradezu bew underns-

werter Klarheit.«
■’ The Hibbert Journalt: »Dieses Buch,
wenn sie das Glück haben, es zu ent

decken, wird vielen Menschen eine
freudige Überraschung bereiten. Es
wird nicht verfehlen, manch einem der

Grenzstein seines Lebens z.i werden.«
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FÜR CECIL UND DAPHNE HARWOOD

Among the hills a meteorite
Lies huge; and moss has owergrown,
And wind and rain with touches light
Made soft, the contours of the stone.
Thus easily can Earth digest
A cinder of sidereal fire,
And make her translunary guest
The native of an English shire.
Nor is it stränge these Wanderers
Find in her lap their fitting place,
For every particle that’s hers
Came at the first from outer space.

All that is Earth has once been sky;
Down from the sun of old she came,
Or from some star that travelled by
Too close to his entangling flame.

Hence, if belated drops yet fall
From heaven, on these her plastic power
Still works as once it worked on all
The glad rush of the golden shower.
C. S. L.
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PROSA-ÜBERTRAGUNG DES

WIDMUNGSGEDICHTES FÜR CECIL

UND DAPHNE HARWOOD

[Gewaltig liegt zwischen den Hügeln
ein Meteorit; und Moos hat die Kanten des Steines
überwachsen, und Wind und Regen
haben sie mit leichtem Anrühren abgerundet.

So leicht kann sich die Erde ein Stückchen Schlacke
des Sternenfeuers einverleiben
und ihren Gast aus Weltenfernen
zum Bewohner einer englischen Grafschaft machen.

Es ist nicht zu verwundern, daß dieser Wanderer
in ihrem Schoße guten Platz findet,
denn auch jegliches Stück von ihr
ist zu Anfang von außenher gekommen.
Alles was Erde ist, war einmal Himmel;
Kam sie doch selber einst aus der Sonne
oder aus einem Stern, der jener fangenden Flamme
zu nahe geriet im Vorüberwandern.

Und wenn jetzt noch verspätete Tropfen vom Himmel
fallen, so wirkt die Gestaltungskraft der Erde
auf sie immer noch, wie sie einst gewirkt hat
auf den frohen Sturz des goldnen Regenschauers.]
C. S. L.

DIE ABSICHT DIESES BUCHES
Wer Erfolg haben will, muß die
richtigen vorbereitenden Fragen

stellen. [Aristoteles, Metaphysik,

II (HD, i-1

CH habe in meinem Leben bloß einen Menschen getrof
fen der behauptete, einen Geist gesehen zu haben. Und
das Interessante an der Geschichte ist, daß dieser Mensch an
die Unsterblichkeit der Seele nicht glaubte, bevor er den Geist
sah, und auch weiterhin nicht glaubt, nachdem er ihn gesehen
hat. Er sagt, was er gesehen habe, müsse eine Illusion oder ein
Streich der Nerven gewesen sein. Und er mag offensichtlich
recht haben. Sehen ist nicht glauben.
.
.
Darum kann die Frage, ob Wunder geschehen, memals ein
fach durch Erfahrung beantwortet werden Jeder Vorfall, der
ein Wunder zu sein beansprucht, ist schließlich etwas, das
sich unseren Sinnen darbietet, etwas Gesehenes, Gehörtes,
Berührtes, Gerochenes oder Geschmecktes. Und unsere Sinne
sind nicht unfehlbar. Wenn etwas Außerordentliches geschehen zu sein scheint, so können wir immer sagen, wir seien das
Opfer einer Illusion gewesen. Falls wir uns an eine Philoso
phie halten, die das Übernatürliche ausschließt, so werden wir
stets gerade dies sagen. Was wir aus der Erfahrung lernen,
hängt von der Philosophie ab, die wir an die Erfahrung her
antragen. Darum ist es zwecklos, an die Erfahrung zu appel
lieren bevor wir, so gut als wir können, die philosphische
Fraee geklärt haben.
, ,
Wenn unmittelbare Erfahrung das Wunderbare weder be
weisen noch widerlegen kann, so kann die Geschichte das
noch weniger. Viele Leute meinen, man könne entscheiden,
ob ein Wunder in der Vergangenheit geschehen sei, indem
man das Beweismaterial »nach den üblichen Regeln historiX Untersuchung« prüft. Doch die üblichen Regeln kon-
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nen nicht angewandt werden, bevor wir nicht entschieden ha
ben, ob Wunder möglich sind, und wenn ja, wie weit sie wahr
scheinlich sind. Denn falls sie unmöglich sind, wird keinerlei
Umfang historischen Beweismateriales uns überzeugen. Falls
13

sie aber möglich, doch ungeheuer unwahrscheinlich sind,
dann wird uns nur ein mathematisch demonstrierbarer Beweis
überzeugen: und da die Geschichte einen so strengen Beweis
für ein Geschehnis niemals liefert, so wird sie uns auch nie
mals davon überzeugen können, daß ein Wunder geschehen
ist. Falls, anderseits, Wunder nidht an sich unwahrscheinlich
sind, dann wird das vorhandene Beweismaterial uns zur Über
zeugung ausreichen, daß eine ganze Zahl von Wundem ge
schehen sind. So hängt das Ergebnis unserer historischen
Untersuchungen von den philosophischen Ansichten ab, wel
che wir gehegt haben, bevor wir überhaupt einen Blick auf
das Beweismaterial warfen. Darum muß die philosophische
Frage zuerst kommen.
Hier ist ein Beispiel für das, was passiert, wenn wir die vor
bereitende philosophische Aufgabe auslassen und sogleich zur
historischen eilen. In einem populären Bibelkommentar findet
man eine Diskussion über den Zeitpunkt, wann das Vierte
Evangelium geschrieben sei. Der Verfasser sagt, es müsse nach
der Hinrichtung des heiligen Petrus geschrieben worden sein,
weil Christus im Vierten Evangelium als die Hinrichtung des
Petrus voraussagend dargestellt ist. »Ein Buch«, so denkt der
Verfasser, »kann nicht geschrieben worden sein vor den Ge
schehnissen, auf die es sich bezieht.« Natürlich kann es nicht —
solange wirkliche Voraussagen niemals geschehen. Tun sie es
aber doch, so stürzt dieses Datierungsargument zusammen.
Und der Verfasser hat überhaupt nicht erörtert, ob wirkliche
Voraussagen möglich sind. Er nimmt es für selbstverständlich
(vielleicht unbewußt), daß sie es nicht sind. Vielleicht hat er
recht: wenn aber, so hat er dieses Prinzip nicht durch histo
rische Untersuchungen entdeckt. Er hat den Nichtglauben an
Voraussagungen zu seiner historischen Arbeit bereits fix und
fertig mitgebracht. Andernfalls hätte er seinen Schluß auf die
Datierung des Vierten Evangeliums überhaupt nicht ziehen
können. Darum ist seine Arbeit für jemand, der wissen will,
ob Voraussagungen geschehen, völlig nutzlos. Der Verfasser
macht sich erst dann an die Arbeit, nachdem er diese Frage
bereits negativ beantwortet hat, und zwar aus Gründen, die
er uns nicht mitteilt.
Dieses Buch ist als Vorbereitung zu historischer Untersuchung
gedacht. Ich bin kein geschulter Historiker und werde das ge
14

schichtliche Beweismaterial für die christlichen Wunder nicht
untersuchen. Mein Streben geht dahin, meine Leser instand
zu setzen, solches zu tun. Es hat keinen Zweck, sich zu den
Texten zu wenden, solange wir nicht eine Idee über die Mög
lichkeit oder Wahrscheinlichkeit des Wunderbaren besitzen.
Wer annimmt, daß Wunder nicht geschehen, verschwendet
bloß seine Zeit mit Studium der Texte: wir wissen schon vor
her, zu welchen Ergebnissen er gelangen wird; denn er begann
mit einer Vorwegnahme des zu Beweisenden.

’5

DER NATURALIST
UND DER SUPERNATURALIST
»Himmel!« rief Frau Snip, »gibt cs

wirklich einen Ort, wo die Leute es
riskieren, über dem Erdboden zu le

ben ?« - »Ich habe noch nie von Men

schen gehört, die unter dem Erdbo
den leben«, versetzte Tim, »bis ich
ins Riesen-Land kam.« - »Ins Rie

sen-Land kam!« schrie Frau Snip,

»ja, ist denn nicht überall RiesenLand?« [Roland Quiz, RiesenLand, Kap. XXXII.]

CH gebrauche das Wort Wunder, um eine Einmischung
übernatürlicher Macht in die Natur zu bezeichnen1. So
lange es, zusätzlich zur Natur, nicht irgend etwas anderes gibt,
das wir das Übernatürliche nennen mögen, kann es gar keine
Wunder geben. Manche Leute glauben, daß nichts außer der
Natur existiert; ich nenne diese Leute Naturalisten. Andere
nehmen an, daß neben der Natur noch etwas anderes existiert:
ich nenne sie Supernaturalisten. Unsere erste Frage ist darum,
ob die Naturalisten oder die Supernaturalisten recht haben.
Und hier kommt unsere erste Schwierigkeit.
Bevor der Naturalist und der Supernaturalist ihre Meinungs
verschiedenheit diskutieren, müssen sie gewiß eine überein
stimmende Definition von Natur und Übernatur haben. Doch
unglücklicherweise ist es fast unmöglich, solch eine Definition
zu erlangen. Gerade weil der Naturalist denkt, daß nichts
außer der Natur existiere, bedeutet das Wort Natur für ihn
lediglich »alles« oder »die ganze Sache« oder »was es nur
gibt«. Und wenn wir mit Natur das meinen, so existiert natür
lich nichts anderes. Damit ist uns der wirkliche Streitpunkt
zwischen ihm und dem Supernaturalisten entwischt. Einige
Philosophen haben die Natur definiert als das, »was wir mit
unseren fünf Sinnen wahrnehmen«. Doch auch dieses ist un

I
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befriedigend; denn wir nehmen unsere eigenen Gefühle nicht
auf diesem Wege wahr, und doch sind sie vermutlich »natür
liche« Geschehnisse. Um diesen toten Punkt zu vermeiden
und zu entdecken, worin der Naturalist und der Supernatu
ralist tatsächlich nicht übereinstimmen, müssen wir unser Pro
blem umständlicher angehen.
Ich beginne mit dem Betrachten folgender Satze: 1. Sind
das seine natürlichen Zähne oder ist es em Gebiß? 2. In sei
nem natürlichen Zustand steckt der Hund voller Flohe. 3 Ich
liebe mich forlzumachen von beackertem Land und geschot
terten Straßen, um mit der Natur allem zu sein. 4 Sei doch
natürlich. Warum bist du so affektiert? 5. Es mag falsch ge
wesen sein sie zu küssen, doch es war sehr natürlich.
v
•’
Ar CrHanke in allen diesen Gebrauchen des
WoXTtTXht erXhthch. Natürliche Zähne sind solche, die
• -I r j
1 con • wir haben sie weder zu entwerfen, noch
hcrz^tellenTnoch einzupassen. In seinem natürlichen Zustand
crzusteiien,
fans memand Wasser und Seife
befindet si
vorzubeugen. Die Natur herrscht souverän
nimmt, um
wo Bodenj Wetter und Vegetation ihre ErzeugZe vom Menschen ungefordert und ungehindert her
vorbringen. Natürliches Benehmen wurden die Menschen
Xn wenn sie sich nicht Mühe gaben es zu andern. Der
natürliche Kuß wird gegeben, wenn moralische oder vernunft
gemäße Erwägungen nicht dazwischentreten. In all den Beifniclen bedeutet Natur das, was »von selbst« oder »aus eige
nem Antrieb« geschieht: worum man nicht notig hat, sich zu
,
fihriT was man erhält, wenn man keine Maßnahmen
nifft CS anzuhalten. Das griechische Wort für Natur (Physis)
Verbindung mit dem griechischen Zeitwort für »wach• d lateinische Natura mit dem Zeitwort »geboren wersen« ; cta <
Natürliche ist das, was von selbst aufquillt,
den müssen •
passiert oder sich fortsetzt: das GegeteiX°das bereite da ist: das Spontane, das Unbeabsichtigte,

das ^Xalistdaubt, daß die letzte Tatsache, das Ding,
Der Naturahst gla^^ehr kommt> ein ungeheura. ^8.
Xaum^nd Zeit ist, der sich von selbst fortsetzt. Innerhalb
dieses totalen Systems trägt sich jedes Sondergeschehen (etwa
daß Sie soeben dieses Buch lesen) deshalb zu, weil sich irgend
17

ein anderes Geschehen zugetragen hat; im Ganzen und am
Ende, weil das totale Geschehen sich zuträgt. Jedes besondere
Ding (z. B. diese Buchseitc) ist, was es ist, weil andere Dinge
sind, was sie sind; und so, schließlich, weil das ganze System
ist, was es ist. Alle Dinge und Geschehnisse sind so völlig in
einander verwoben, daß keines von ihnen die geringste Un
abhängigkeit von der »ganzen Sache« beanspruchen kann.
Keines von ihnen existiert »auf eigene Faust« oder setzt sich
»von selbst« fort, außer in dem Sinne, daß es, zu besonderer
Zeit, an besonderem Ort, jenes allgemeine »Existieren von
selbst«, jenes »Verhalten aus eigenen Antrieben« zeigt, wel
ches zur »Natur« (dem großen, totalen, in sich verwobenen
Geschehen) als einem Ganzen gehört. Darum wird kein
gründlicher Naturalist an den freien Willen glauben: denn
freier Wille würde bedeuten, daß menschliche Wesen die
Kraft unabhängigen Handelns besitzen, die Kraft, irgend
etwas mehr oder anders zu tun, als in der Totalreihe der Ge
schehnisse enthalten war. Und gerade solch eine Sonderkraft
zum Hervorbringen von Geschehnissen leugnet der Naturalist.
Spontaneität, Originalität, »auf eigene Faust« handeln - das
ist ein Privileg, welches der »ganzen Sache«, die er Natur
nennt, Vorbehalten bleibt.
Der Supernaturalist stimmt dem Naturalisten darin bei, daß
es etwas geben muß, das nur aus sich selbst existiert; irgend
eine Grundtatsachc, deren Existenz zu erklären sinnlos wäre,
weil diese Tatsache selber der Grund oder Ausgangspunkt
aller Erklärungen ist. Doch er identifiziert nicht diese Tat
sache mit der »ganzen Sache«. Er meint, daß die Dinge in
zwei Klassen fallen. In der ersten Klasse finden wir entweder
Dinge oder (wahrscheinlicher) Ein Ding, das zugrunde liegt
und ursprünglich ist, das von sich selbst aus existiert. In der
zweiten finden wir Dinge, die sich bloß von jenem Einen Ding
herleiten. Das eine fundamentale Ding hat alle anderen Dinge
verursacht. Es existiert von selbst; die anderen sind da, weil
es da ist. Sie werden aufhören zu sein, wenn es jemals aufhört,
sie in Existenz zu halten; sie werden sich verändern, wenn es
sie ändern sollte.
Der Unterschied zwischen beiden Ansichten könnte so aus
gedrückt werden, daß der Naturalismus uns ein demokrati
sches, der Supematuralismus aber ein monarchisches Bild der
18

Wirklichkeit gibt. Der Naturalist mernt, das Privileg des »auf
eigene Faust«-Existierens liege in der Gesamtmasse der Dmge,
so wie in einer Demokratie die Souveränität bei der Gesamt
masse des Volkes hegt. Der Supematuralist meint dagegen
dieses Privileg gehöre einigen Dmgen oder (wahrscheinlicher)
Einem Ding und nicht anderen - so wie der König in einer
wirklichen Monarchie die Souveränität besitzt und das Volk
. , tt d gerade so, wie in einer Demokratie alle Burger
p'eich sind fct auch für den Naturalisten ein Ding oder GeS 1 chen so gut wie das andere, in dem Sinne, daß sie alle
gleicherweise vom Totalsystem der Dinge abhängen. In der
Tat jedes einzelne von ihnen ist nur die Art und Weise, wie
sich’ der Charakter des Totalsystems an einem besonderen
Punkt in Zeit und Raum äußert. Dagegen glauot der Super
naturalist, daß das eine ursprüngliche oder selbstexistente
Ding auf einer anderen Stufe als alle übrigen Dmge steht und

Hkrktante ein Verdacht auftauchen, der Supernaturalismus
sei entstanden, indem man die monarchische Gesellschaftsstmktur in das Universum hineinlas. Doch dann konnte man
ia mit gleichem Grund argwöhnen, der Naturalismus sei ent
standen, indem man die Struktur der modernen Demokratien
liincinlas. So heben die beiden Verdachte einander auf und
leisten uns für die Entscheidung, welche Theorie eher die
wahre ist, keine Hilfe. Sie erinnern uns wirklich daran, daß
Supernaturalismus die charakteristische Philosophie eines
monarchischen Zeitalters ist, und Naturalismus eines demo
kratischen - in dem Sinne, daß der Supematuralismus, selbst
wenn an sich falsch, doch vor vierhundert Jahren von der
Masse des gedankenlosen Volkes geglaubt worden wäre, ganz
’ der Naturalismus, selbst wenn an sich falsch, heute von
der Masse des gedankenlosen Volkes geglaubt wirf.
T^prmann wird bereits gesehen haben, daß das Eine sclbst* tente Ding - oder die klcine GruPPc selbstexistcnter
Binae - woran der Supernaturalist glaubt, das ist, was wir
Gott nennen oder die Götter. Ich will in diesem Buch nur jene
Form des Supematuralismus behandeln, welche an einen Gott
„laubt • teils weil für die meisten meiner Leser der Polytheis
mus wohl keine lebendige Alternative bedeutet, teils aber, weil
jene Polytheisten selber ihre Gotter höchst selten als Schöpfer
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sei entstanden, indem man die monarchische GesellschaftsStruktur in das Universum hineinlas. Doch dann könnte man
ia mit gleichem Grund argwöhnen, der Naturalismus sei ent
standen indem man die Struktur der modernen Demokratien
hineinlas So heben die beiden Verdachte einander auf und
leisten uns für die Entscheidung, welche Theorie eher die
wahre ist, keine Hilfe. Sie erinnern uns wirklich daran, daß
Supematuralismus die charakteristische Philosophie eines
monarchischen Zeitalters ist, und Naturalismus eines demo
kratischen - in dem Sinne, daß der Supematuralismus, selbst
wenn an sich falsch, doch vor vierhundert Jahren von der
Masse des gedankenlosen Volkes geglaubt worden wäre, ganz
'der Naturalismus, selbst wenn an sich falsch, heute von
der Masse des gedankenlosen Volkes geglaubt wird.
Jedermann wird bereits gesehen haben, daß das Eine selbst
existente Ding - oder die kIcine GruPPc selbstexistenter
Dino-e - woran der Supernaturalist glaubt, das ist, was wir
Gott nennen oder die Götter. Ich will in diesem Buch nur jene
Form des Supematuralismus behandeln, welche an einen Gott
glaubt- teils weil für die meisten meiner Leser der Polytheis
mus wohl keine lebendige Alternative bedeutet, teils aber, weil
jene Polytheisten selber ihre Gotter höchst selten als Schöpfer
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des Alls und als selbstexistent betrachtet haben. Die Götter
Griechenlands waren nicht übernatürlich in dem strikten
Sinne, welchen ich dem Wort gebe. Sie waren Produkte des
totalen Systems der Dinge und in ihm eingeschlossen. Das
bringt aber eine wichtige Unterscheidung.
Der Unterschied zwischen Naturalismus und Supernaturalis
mus ist nicht genau der gleiche wie jener zwischen einem Glau
ben und einem Unglauben an Gott. Der Naturalismus könnte,
ohne sich selbst aufzugeben, eine gewisse Art von Gottheit
zugeben. Das große, in sich verwobene Geschehen, Natur
genannt, könnte solcherart sein, daß es in einem gewissen
Stadium ein großes kosmisches Bewußtsein erzeugt, einen
innewohnenden »Gott«, der aus dem Gesamtprozeß entsteht,
so wie der menschliche Geist (laut den Naturalisten) aus
menschlichen Körpern entsteht. Ein Naturalist würde gegen
eine solche Art Gott nichts einwenden. Und der Grund ist
folgender. Solch ein Gott würde nicht außerhalb der Natur
oder des Totalsystems stehen, er würde nicht »auf eigene
Faust« existieren. Immer noch bliebe »die ganze Sache« als
Grundfaktum, und solch ein Gott wäre dann nur eines von
den Dingen (wenn auch das interessanteste), welches das
Grundfaktum enthielte. Was der Naturalismus nicht akzep
tieren kann, ist die Idee eines Gottes, der außerhalb der Natur
steht und sie geschaffen hat.
Jetzt sind wir in der Lage, einen Unterschied zwischen dem
Naturalisten und dem Supernaturalisten festzustellen, wie
wohl sie beide mit dem Wort Natur nicht dasselbe meinen.
Der Naturalist glaubt, es existiere ein großer Prozeß oder
»Werden« allein »von sich aus« in Raum und Zeit — und was
wir besondere Dinge oder Geschehnisse nennen, seien bloß
die Teile, in die wir den großen Prozeß zer-analysieren, oder
die Gestalten, welche dieser Prozeß in gegebenen Momenten
und Raumpunkten annimmt. Diese alleinige, totale Realität
nennt er Natur. Der Supernaturalist glaubt, daß ein Ding
aus sich selbst existiert und sowohl die Rahmen von Zeit und
Raum geschaffen hat als auch die Prozession systematisch
verbundener Geschehnisse, welche jene ausfüllt. Dieses Rah
menwerk samt dieser Ausfüllung nennt er Natur. Das mag
die einzige Realität sein, welche von dem einen, ursprüng
lichen Ding geschaffen wurde, oder auch nicht. Außer dem
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einen System, das wir Natur nennen, mag es noch andere
Systeme geben.
,
,
_.
In diesem Sinne könnte es mehrere »Naturen« geben. Diese
Vorstellung hat nichts zu tun mit der sogenannten »Pluralität
der Welten« - d. h. verschiedener Sonnensysteme oder ver
schiedener Milchstraßen: »Universumsinseln«, welche in weit
getrennten Teilen derselben Zeit und desselben Raumes exi
stieren Wie weit immer entfernt, würden diese dennoch Teile
derselben Natur sein wie unsere eigene Sonne: diese und jene
würden verwoben sein durch Beziehungen zueinander, räum
liche Beziehungen, zeitliche, und ebenso auch kausale. Ge
rade dieses gegenseitige Verwobensein innerhalb eines Systems
macht ja das aus, was wir Natur nennen. Es könnte andere
Naturen geben, die überhaupt nicht raum-zeitlich sind: oder,
falls einige von ihnen es sind, so könnten ihr Raum und ihre
Zeit keinerlei räumliche und zeitliche Verbindung zu unseren
haben» Gerade diese Diskontinuität, dieses Nichtverwobensein
würde uns dazu berechtigen, sie verschiedene Naturen zu nen
nen Dies soll nicht heißen, daß überhaupt keine Verbindung
zwischen ihnen bestände; wären sie doch schon verbunden
durch gemeinsamen Ursprung von einer übernatürlichen
Quelle In dieser Hinsicht würden sie sein wie verschiedene
Romane ein und desselben Autors; die Geschehnisse in der
einen Geschichte haben keinerlei Beziehung zu den Gescheh
nissen einer anderen, ausgenommen daß sie von demselben
Verfasser erfunden worden sind. Um die Beziehung zwischen
ihnen aufzuspüren, muß man geradewegs zurückgehen auf
die Seele des Autors: es gibt keine Querverbindung zwischen
irgend etwas, das Mr. Pickwick in den »Pickwickiern« sagt,
und irgend etwas, das Mrs. Gamp in »Martin Chuzzlewit«.
hören bekommt. Ähnlich würde es auch keine normale
QueXerbindung geben zwischen einem Geschehnis in einer

Natur und dem in irgendeiner anderen. Unter »normaler«
Verbindung verstehe ich eine, die kraft des eigenen Charakters
der beiden Systeme statthat. Und wir haben hier die Quali
fizierung »normal« einzuführen, weil wir nicht im voraus
wissen ob nicht Gott zwei Naturen an einem besonderen
Punkte in teilweisen Kontakt bringen könnte: d.h. indem er
zuläßt, daß ausgewählte Geschehnisse in der einen Wirkungen
in der anderen verursachen. So würde es dort also, an gewissen
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Punkten, eine teilweise Verwebung geben; doch würde solches
die beiden Naturen keineswegs zu ein und derselben machen,
denn die totale Gegenseitigkeit, welche eine Natur ausmacht,
würde immer noch fehlen, während jenes plötzliche Ver
wobensein nicht aus dem ureigenen Wesen jedes der Systeme
entstand, sondern durch jenen göttlichen Akt, der sie zusam
menbrachte. Geschieht solches, so wäre jede der beiden Na
turen »übernatürlich« im Verhältnis zur anderen: doch die
Tatsache ihres Kontaktes würde in einem mehr absoluten
Sinne übernatürlich sein — nämlich nicht als über diese oder
jene Natur hinausreichend, sondern hinausreichend über jede
und alle Natur. Das würde die eine Art von Wunder sein.
Die andere Art würde göttliche »Einmischung« nicht durch
das Zusammenbringen zweier Naturen sein, sondern eine ein
fache Einmischung.
Alles das ist, vorläufig, bloße Spekulation. Aus dem Super
naturalismus folgt keineswegs, daß Wunder irgendwelcher Art
wirklich geschehen. Gott (das ursprüngliche Ding) mag sich
faktisch niemals in das von ihm geschaffene natürliche System
einmischen. Und wenn er mehr als ein natürliches System
erschuf, so mag es sein, daß er sie gegeneinander nie anstoßen
läßt.
Doch das ist eine Frage für weitere Betrachtung. Entscheiden
wir, daß die Natur nicht die einzige vorhandene Sache ist, so
können wir nicht im voraus sagen, ob sie vor Wundern sicher
ist oder nicht. Es gibt Dinge außerhalb ihrer: wir wissen noch
nicht, ob diese eindringen können. Die Pforten mögen gesperrt
sein, oder auch nicht. Doch wenn der Naturalismus wahr ist,
dann wissen wir von vornherein, daß Wunder unmöglich
sind: nichts kann in die Natur von außen dringen, weil es gar
kein Außen, von wo man kommen kann, gibt, da die Natur
ja alles ist. Kein Zweifel, Geschehnisse, die wir in unserer
Ignoranz für Wunder halten, mögen sich zutragen: doch in
Wirklichkeit wären sie (gleich den alltäglichsten Gescheh
nissen) das unausweichliche Ergebnis aus dem Charakter des
ganzen Systems.
Also muß unsere erste Entscheidung fallen zwischen Natura
lismus und Supematuralismus.
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NATURALISTEN
Mann kann eben nicht von beidem
haben, und keinerlei Spott über die

Begrenztheit der Logik ... wird das

Dilemma heilen. [J. A. Richards,
Prinzipien der literarischen Kritik,

Kap. XXV.]

ENN der Naturalismus wahr ist, so muß jedes endliche
Diner oder Geschehen (im Prinzip) erklärbar sein in
der Ausdrucksweise des gesamten Systems. Ich sage »im Prin
zip erklärbar«, denn natürlich verlangen wir nicht von den
N aturalisten, daß sie jederzeit die eingehende Erklärung jeg
lichen Phänomens finden werden. OffensichtlichL werden viele
Dinge erst nach einem weiteren Fortschritt der Wissenschaften
erklärt werden. Doch wenn der Naturalismus akzeptiert wird,
so haben wir ein Recht, zu verlangen, daß jedes einzelne Ding
so beschaffen ist, daß wir im allgemeinen sehen, wie es in der
Ausdrucksweise des Gesamtsystems erklärt werden konnte.
Existiert auch nur ein Ding, welches so ist, daß wir im voraus
die Unmöglichkeit einsehen, ihm diese Art von Erklärung zu
geben, so stürzt der Naturalismus zusammen. Zwingen uns
Denknotwendigkeiten, irgendeinem Ding irgendeinen Grad
der Unabhängigkeit vom Gesamtsystem zuzuerkennen - er
füllt irgendein Ding einen .Anspruch der Selbständigkeit, einen
Anspruch, etwas mehr zu sein als ein Ausdruck des Natur
charakters im ganzen genommen - dann haben wir den
Naturalismus aufgegeben. Denn wir verstehen unter Natura
lismus jene Lehre, daß einzig die Natur - das ganze ineinandergewobene System - existiert Und wenn das wahr ist, so
würde jedes Ding und Geschehen, Ms wir genug wußten,
restlos erklärbar sein (keine Flickarbeit!} als em notwendiges
Produkt des Systems. Nimmt man das System als das, was es
ist, so müßte cs ein Selbstwiderspruch sem wenn Sie gegen
wärtig nicht dieses Buch lasen;.und, umgekehrt, der emzige
Grund, warum Sie es lesen, mußte der sem, daß das ganze

W

23

System, an dem und dem Ort, zu der und der Stunde, genötigt
war, diesen Weg zu nehmen.
Kürzlich ist eine Bedrohung des strengen Naturalismus aufge
taucht, auf welche ich meine Beweisführung zwar nicht grün
den will, die aber doch der Anmerkung wert ist. Die älteren
Wissenschafter glaubten, daß sich die kleinsten Teile der Ma
terie nach strengen Gesetzen bewegen: mit anderen Worten,
daß die Bewegungen jedes Teilchens mit dem Gesamtsystem
der Natur »verwoben« seien. Einige moderne Gelehrte schei
nen - wenn ich sie recht verstehe — anzunehmen, daß solches
nicht der Fall ist. Sie scheinen anzunehmen, daß die indivi
duelle Materien-Einheit (es wäre unbesonnen, sie noch länger
ein »Teilchen« zu nennen) sich auf eine unbestimmte oder zu
fällige Art bewegt - in der Tat »selbständig« oder »auf eigene
Faust«. Die Regelmäßigkeit, welche wir in den Bewegungen
der kleinsten sichtbaren Körper beobachten, erklärt man
durch die Tatsache, daß jeder von ihnen Millionen solcher
Einheiten enthält, so daß die Eigenheiten im Verhalten der in
dividuellen Einheiten kraft des Gesetzes vom Durchschnitt ni
velliert werden. Die Bewegung einer Einheit ist unberechen
bar, so wie das einzelne Ergebnis beim Spiel »Schrift und
Adler« unberechenbar ist: die Gesamtbewegung einer Billion
Einheiten kann jedoch vorausgesagt werden, so wie beim bilüonenmaligenHochwerfen einer Münze die Zahl von»Schrift«
und von »Adler« als ungefähr gleich vorausgesetzt werden
kann. Nun wird man bemerkt haben, daß, wenn diese Theo
rie wahr ist, wir in Wirklichkeit etwas anderes als »Natur«
zugegeben haben. Wenn die Bewegungen der Individual-Einheiten Geschehnisse »auf eigene Faust« sind, Geschehnisse,
die sich mit allem anderen Geschehen nicht verweben, dann
sind diese Bewegungen kein Teil der Natur. Es wäre ja ein
zu großer Schock für unsere Gewohnheiten, sie als üfor-natürlich zu bezeichnen. Ich denke, wir werden sie wn^r-natürlich
nennen müssen. Doch all unser Vertrauen darauf, daß die
Natur keine Türen hat und keine Realität außerhalb ihrer,
um diese Türen zu öffnen, wäre geschwunden. Es gibt offen
sichtlich etwas außerhalb ihrer, nämlich das Unternatürliche;
von diesem Unternatürlich werden in der Tat alle Gescheh
nisse und alle »Körper« gleichsam in sie verfüttert. Und es
ist klar, daß, wenn sie solchermaßen eine Hintertür zum Un
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ternatürlichen hat, sie auch wahrscheinlich eine Vordertur
zum Übernatürlichen haben wird - und daß auch von dort
Geschehnisse in sie verfüttert werden könnten.
Ich habe diese Theorie erwähnt, weil sie gewisse Vorstellun
gen die wir werden benutzen müssen, in ein recht anschau
liches Licht setzt. Doch ich nehme sic, für mein Teil, nicht
als wahr an. Wer (wie ich selbst) eine mehr philosophische
Lis wissenschaftliche Ausbildung gehabt hat, findet es fast
unmöglich, zu glauben, daß die Wissenschafter das ernstlich
meinen, was sie zu sagen scheinen. Ich kann mir nicht denken,
daß sie damit mehr meinen, als daß die Bewegungen der Individual-Einheiten für uns dauernd unberechenbar bleiben, und
nicht, daß diese an sich gesetzlos und zuf ällig sind. Und selbst
wenn sie das letzte meinen, so kann ein Laie kaum darin
sicher sein, daß nicht schon morgen eine neue Wissenschaftliehe Entwicklung diese ganze Idee einer gesetzlosen Unter
natur über den Haufen wirft. Denn Fortschreiten ist der
Ruhm der Wissenschaft. Darum begebe ich mich aus freien
Stücken auf anderen Boden.
Es ist klar daß alles, was wir, über unsere eigene Smneserfahrunff hinaus, wissen, von diesen Sinnen abgeleitet ist. Das soll
nicht heißen, daß wir als Kinder damit beginnen, unsere Sinneseindrücke als »Beweisstück« zu betrachten und nun bewußt
auf die Existenz von Raum, Stoff und anderen Menschen
schließen. Sondern ich meine, daß wenn - nachdem wir alt
genug sind, die Frage zu verstehen - unser Vertrauen auf die
Existenz von irgendetwas anderem (sagen wir des Sonnen
systems oder der Spanischen Armada) in Zweifel gesetzt wird,
unsere Verteidigungsargumente die Form von Ableitungen
aus unseren unmittelbaren Sinneseindrücken nehmen müssen.
In allgemeinster Form würde die Ableitung folgenden Gang
nehmen- »Da sich mir Farben, Geräusche, Formen, Freuden
und Schmerzen darbieten, die ich weder vollkommen Voraus
sagen noch lenken kann, und da deren Verhalten um so regelmäßiger erscheint, je genauer ich es untersuche, so muß es
irgendetwas anderes als ich selbst geben und es muß plan
mäßig geordnet sein.« Innerhalb dieser sehr allgemeinen Ab
leitung führen uns die verschiedensten Sonderableitungen zu
eingehenderen Schlüssen. Wir schließen von Fossilien auf
Entwicklung; wir schließen auf die Existenz unseres eigenen
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Gehirns von dem, was wir in den Schädeln anderer Wesen
gleich uns im Seziersaal finden.
All unser mögliches Wissen hängt also von der Gültigkeit un
seres Denkens ab. Falls jenes Sicherheitsgefühl, das wir mit
den Worten »es muß« und »darum« und »weil« ausdrücken,
eine wirkliche Wahrnehmung dessen ist, wie die Dinge au
ßerhalb unseres Verstandes wirklich sein »müssen«, schön und
gut. Doch wenn diese Sicherheit bloß ein Gefühl in unserem
Verstände ist und nicht eine echte Einsicht in die Wirklich
keiten außerhalb seiner — wenn sie bloß die Art und Weise
vorstellt, in der unser Verstand nun einmal arbeitet — dann
können wir keinerlei Wissen haben. Solange menschliches
Denken nicht gültig ist, kann kein Wissen wahr sein.
Daraus folgt, daß keine Rechenschaft, die wir uns über das
Universum geben, wahr sein kann, solange diese Rechen
schaft unserem Denken nicht die Möglichkeit offenläßt, eine
wirkliche Einsicht zu sein. Eine Theorie, welche alles andere
im Weltall erklärte, doch den Glauben an die Gültigkeit un
seres Denkens unmöglich machte, schlösse sich damit gänz
lich aus der Diskussion aus. Denn diese Theorie wäre ja selber
durch Denken erreicht worden, und wenn Denken nicht gül
tig ist, so wäre diese Theorie ja ihrerseits selber demoliert. Sie
hätte ihr eigenes Akkreditiv vernichtet. Es wäre ein Argument
dafür, daß kein Argument stichhaltig ist - ein Beweis, daß es
so etwas wie Beweise nicht gibt -, was ein Unsinn ist.
Wir müssen an die Gültigkeit des rationalen Denkens glau
ben, und wir sollen nichts glauben, was mit dieser Gültigkeit
unverträglich ist. Doch können wir an die Gültigkeit des Den
kens nur unter bestimmten Bedingungen glauben. Betrachte
folgende Sätze: 1. »Er denkt, daß dieser Hund gefährlich ist,
weil er ihn oft im Maulkorb sah und bemerkt hat, daß Boten
gänger dieses Haus stets zu vermeiden suchen.« 2. »Er denkt,
dieser Hund sei gefährlich, weil er ein schwarzer Hund ist;
denn seit er als Kind von einem solchen gebissen wurde, hat
er sich stets vor schwarzen Hunden gefürchtet.«
Beide Sätze erklären, warum der Mann so denkt. Doch die
eine Erklärung erhärtet den Wert seines Denkens, während
die andere es völlig diskreditiert. Weshalb zerstört die Entdekkimg des Grundes eines Gedankens manchmal dessen Glau
benswürdigkeit, und weshalb wird diese, im Gegenteil, da26

durch manchmal verstärkt? Weil der eine Grund ein guter
war und der andere ein schlechter? Doch der SchwarzeHunde-Komplex des Mannes ist nicht ein schlechter Grund
im Sinne von schwach oder unwirksam. Befindet sich der
Mann in einem hinlänglich pathologischen Zustand, so
konnte der Grund unwiderstehlich sein und wäre in diesem
Sinne ein so guter Grund für seinen Glauben wie die Erdum
drehung einer für Tag und Nacht ist. Der wirkliche Unter
schied besteht darin, daß der Glaube des Mannes im ersten
Beispiel bewirkt ist durch etwas Rationales (durch Beweis aus
beobachteten Tatsachen), während er im zweiten durch et
was Irrationales (Ideenassoziation) bewirkt wurde.
Man kann in der Tat als Regel aufstellen, daß kein Gedanke
gültig ist, wenn er völlig erklärt werden kann als Ergebnis irra
tionaler Gründe. Jeder Leser dieses Buches wendet diese Regel
automatisch tagaus, tagein an. Sagt dir ein nüchterner Mann,
daß das Haus voll von Ratten oder Schlangen sei, so schenkst
du ihm Beachtung; ist dir jedoch bekannt, daß sein Glaube
an Ratten und Schlangen vom delirium tremens kommt, so
gibst du dir nicht einmal die Mühe, nachzuschauen. Selbst
wenn man einen irrationalen Grund auch nur argwöhnt, so
beginnt man dem Glauben eines Mannes weniger Beachtung
zu schenken; die pessimistische Ansicht deines Bekannten über
die europäische Situation beunruhigt dich weniger, wenn du
entdeckt hast, daß er an einer schlimmen Leber-Attacke labo
riert. Und umgekehrt, wenn wir entdecken, daß eine Ansicht
falsch ist, so schauen wir uns zuerst nach irrationalen Grün
den um (»Ich war ermüdet« - »Ich war in Eile« - »Ich
wünschte es zu glauben«). Die ganze Sprengkraft des Marxis
mus und Freudismus gegenüber den traditionellen Ansichten
lag in dem Anspruch, irrationale Gründe für diese aufzudekken. Sollte ein Marxist gegenwärtig diese Zeilen lesen, so mur
melt er vor sich hin: »Alle diese Argumente kommen eigent
lich von der Tatsache her, daß der Autor ein Bourgeois ist« in der Tat, er wendet die soeben konstatierte Regel gerade an.
Weil er glaubt, daß meine Gedanken aus einer irrationalen
Ursache herrühren, läßt er sie außer Betracht. Alle so verur
sachten Gedanken sind wertlos. In unserem gewöhnlichen
Denken lassen wir keinerlei Ausnahme von dieser Regel zu.
Nun wäre es ja offensichtlich verkehrt, diese Regel auf jeden
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besonderen Gedanken, wie er uns in den Weg kommt, anzu
wenden, sie aber auf alle Gedanken zusammengenommen
nicht anzuwenden, das heißt, nicht auf das menschliche Den
ken im ganzen. Jeder besondere Gedanke ist wertlos, falls er
das Ergebnis irrationaler Ursachen ist. Selbstverständlich
muß dann der gesamte Prozeß des menschlichen Denkens,
was wir Vernunft nennen, gleicherweise wertlos sein, falls er
das Ergebnis irrationaler Ursachen ist. Darum ist jegliche
Theorie des Universums, welche den menschlichen Verstand
zu einem Ergebnis irrationaler Ursachen macht, unzulässig;
denn sie wäre ein Beweis, daß cs keine Beweise gäbe. Was ein
Unsinn ist.
Doch der Naturalismus, so wie er gewöhnlich begriffen wird,
ist gerade eine Theorie dieser Art. Der Verstand wird, wie
jedes andere Ding oder Geschehen, einfach für ein Produkt
des Totalsystems gehalten. Er soll das sein und nichts mehr,
er soll keinerlei Kraft haben, »auf eigene Faust vorzuschrei
ten«. Und das totale System wird nicht als rational angenom
men. Jegliche Gedanken sind demnach Ergebnisse irrationa
ler Ursachen, und nichts mehr als das. Das feinste Muster
wissenschaftlichen Denkens ist verursacht in genau derselben
irrationalen Weise wie die Gedanken, die ein Mann deshalb
hat, weil ein Stück Knochen auf sein Gehirn drückt. Wenden
wir unsere Regel an, so sind beide gleich wertlos. Stellen wir
jedoch unsere Anwendung ein, so sind wir nicht besser dran.
Denn der Naturalist müßte dann zugeben, daß Gedanken,
eingegeben von Wahnsinn oder Alkohol oder dem bloßen
Wunsche, am Naturalismus zu zweifeln, genau so gültig sind
wie seine eigenen Gedanken. Was Sauce für die Gans ist, ist
auch Sauce für den Gänserich. Der Naturalist kann nicht die
Gedanken anderer Leute verdammen wegen irrationaler Ur
sachen, und dabei doch an seine eigenen glauben, die dabei
(falls der Naturalismus wahr ist) gleichfalls irrationale Ur
sachen haben.
Die kürzeste und einfachste Form dieses Beweises wurde von
Piofessor J. B. S. Haldane in Mögliche Welten (Seite 209)
gegeben. Er schreibt: »Wenn meine Verstandesprozesse völlig
von den Atombewegungen in meinem Hirn bestimmt werden,
so habe ich keinen Grund zur Annahme, daß meine Ansich
ten wahr sind... und deshalb habe ich keinen Grund zur An
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nähme, daß mein Him aus Atomen zusammengesetzt sei.«
Wenn ich diese Beweisform vermieden habe, so tat ich es, um
in diesem Stadium der Untersuchung keinen so schwierigen
Begriff wie den der Materie zu behandeln. Die Schwierigkeit
mit den Atomen ist nicht die, daß sie materiell sind (was im
mer damit gemeint sein möge), sondern daß sie, mutmaßlich,
irrational sind. Oder wenn sie sogar rational wären, so erzeu
gen sie meine Ansichten nicht durch ehrliches Argumentieren
mit mir und genaues Beweisen, sondern indem sie mich zwin
gen, so und so zu denken. Ich bin immer noch der rohen Kraft
untertan: meine Ansichten haben irrationale Ursachen.
Ein Versuch, dieser Schwierigkeit zu entkommen, könnte in
folgender Richtung gemacht werden. Selbst wenn Gedanken
von irrrationalen Ursachen erzeugt werden, so könnte es im
merhin aus bloßem Zufall geschehen, daß einige davon wahr
sind — genau wie der schwarze Hund, trotz der Wertlosigkeit
von jenes Mannes Begründung, schließlich doch gefährlich
sein könnte. Nun besäßen solche Individuen, deren Gedanken
auf so zufällige Weise wahrer sind als die anderer Menschen,
einen Vorteil im Existenzkampf. Und falls Denkgewohnhei
ten vererbbar sind, so würde die natürliche Zuchtwahl allmäh
lich jene Menschen eliminieren oder ausrotten, welche die
weniger nützlichen Gedankentypen haben. So könnte es mit
der Zeit dazu gekommen sein, daß der jetzige Typus des
menschlichen Verstandes - die Art des Denkens, welche über
lebte - noch leidlich zuverlässig ist.
Doch das taugt alles nicht. Erstens ist dieses Argument nur
dann wirksam, wenn es solche Dinge wie Erblichkeit, Existenz
kampf und Eliminierung tatsächlich gibt. Doch wir wissen
von diesen Dingen - und gewiß über ihre Existenz in der Ver
gangenheit - nur aus Schlußfolgerungen. Solange man also
nicht mit der Annahme beginnt, daß Folgerungen gültig
seien kann man von ihnen nicht wissen. Man muß die Gül
tigkeit von Folgerungen annehmen, bevor man überhaupt
den Beweis für deren Gültigkeit beginnt. Und ein Beweis, der
das zu Beweisende voraussetzt, ist dummes Zeug. Doch laßt
uns diesen Punkt übergehen. Gestehen wir Erblichkeit und
das übrige zu. Selbst dann kann man nicht erweisen, daß un
sere Gedankenprozesse Wahrheit liefern, außer man dürfte
folgern: »Weil ein Gedanke nützlich ist, deshalb muß er (we
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besonderen Gedanken, wie er uns in den Weg kommt, anzu
wenden, sie aber auf alle Gedanken zusammengenommen
nicht anzuwenden, das heißt, nicht auf das menschliche Den
ken im ganzen. Jeder besondere Gedanke ist wertlos, falls er
das Ergebnis irrationaler Ursachen ist. Selbstverständlich
muß dann der gesamte Prozeß des menschlichen Denkens,
was wir Vernunft nennen, gleicherweise wertlos sein, falls er
das Ergebnis irrationaler Ursachen ist. Darum ist jegliche
Theorie des Universums, welche den menschlichen Verstand
zu einem Ergebnis irrationaler Ursachen macht, unzulässig;
denn sic wäre ein Beweis, daß es keine Beweise gäbe. Was ein
Unsinn ist.
Doch der Naturalismus, so wie er gewöhnlich begriffen wird,
ist gerade eine Theorie dieser Art. Der Verstand wird, wie
jedes andere Ding oder Geschehen, einfach für ein Produkt
des Totalsystems gehalten. Er soll das sein und nichts mehr,
er soll keinerlei Kraft haben, »auf eigene Faust vorzuschrei
ten«. Und das totale System wird nicht als rational angenom
men. Jegliche Gedanken sind demnach Ergebnisse irrationa
ler Ursachen, und nichts mehr als das. Das feinste Muster
wissenschaftlichen Denkens ist verursacht in genau derselben
irrationalen Weise wie die Gedanken, die ein Mann deshalb
hat, weil ein Stück Knochen auf sein Gehirn drückt. Wenden
wir unsere Regel an, so sind beide gleich wertlos. Stellen wir
jedoch unsere Anwendung ein, so sind wir nicht besser dran.
Denn der Naturalist müßte dann zugeben, daß Gedanken,
eingegeben von Wahnsinn oder Alkohol oder dem bloßen
Wunsche, am Naturalismus zu zweifeln, genau so gültig sind
wie seine eigenen Gedanken. Was Sauce für die Gans ist, ist
auch Sauce für den Gänserich. Der Naturalist kann nicht die
Gedanken anderer Leute verdammen wegen irrationaler Ur
sachen, und dabei doch an seine eigenen glauben, die dabei
(falls der Naturalismus wahr ist) gleichfalls irrationale Ur
sachen haben.
Die kürzeste und einfachste Form dieses Beweises wurde von
Piofessor J. B. S. Haldane in Mögliche Welten (Seite 209)
gegeben. Er schreibt: »Wenn meine Verstandesprozesse völlig
von den Atombewegungen in meinem Hirn bestimmt werden,
so habe ich keinen Grund zur Annahme, daß meine Ansich
ten wahr sind ... und deshalb habe ich keinen Grund zur An
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nähme, daß mein Hirn aus Atomen zusammengesetzt sei.«
Wenn ich diese Beweisform vermieden habe, so tat ich es, um
in diesem Stadium der Untersuchung keinen so schwierigen
Begriff wie den der Materie zu behandeln. Die Schwierigkeit
mit den Atomen ist nicht die, daß sie materiell sind (was im
mer damit gemeint sein möge), sondern daß sie, mutmaßlich,
irrational sind. Oder wenn sie sogar rational wären, so erzeu
gen sie meine Ansichten nicht durch ehrliches Argumentieren
mit mir und genaues Beweisen, sondern indem sie mich zwin
gen, so und so zu denken. Ich bin immer noch der rohen Kraft
untertan: meine Ansichten haben irrationale Ursachen.
Ein Versuch, dieser Schwierigkeit zu entkommen, könnte in
folgender Richtung gemacht werden. Selbst wenn Gedanken
von irrrationalen Ursachen erzeugt werden, so könnte es im
merhin aus bloßem Zufall geschehen, daß einige davon wahr
sind — genau wie der schwarze Hund, trotz der Wertlosigkeit
von jenes Mannes Begründung, schließlich doch gefährlich
sein könnte. Nun besäßen solche Individuen, deren Gedanken
auf so zufällige Weise wahrer sind als die anderer Menschen,
einen Vorteil im Existenzkampf. Und falls Denkgewohnhei
ten vererbbar sind, so würde die natürliche Zuchtwahl allmäh
lich jene Menschen eliminieren oder ausrotten, welche die
weniger nützlichen Gedankentypen haben. So könnte es mit
der Zeit dazu gekommen sein, daß der jetzige Typus des
menschlichen Verstandes - die Art des Denkens, welche über
lebte — noch leidlich zuverlässig ist.
Doch das taugt alles nicht. Erstens ist dieses Argument nur
dann wirksam, wenn es solche Dinge wie Erblichkeit, Existenz
kampf und Eliminierung tatsächlich gibt. Doch wir wissen
von diesen Dingen - und gewiß über ihre Existenz in der Ver
gangenheit - nur aus Schlußfolgerungen. Solange man also
nicht mit der Annahme beginnt, daß Folgerungen gültig
seien kann man von ihnen nicht wissen. Man muß die Gül
tigkeit von Folgerungen annehmen, bevor man überhaupt
den Beweis für deren Gültigkeit beginnt. Und ein Beweis, der
das zu Beweisende voraussetzt, ist dummes Zeug. Doch laßt
Uns diesen Punkt übergehen. Gestehen wir Erblichkeit und
das übrige zu. Selbst dann kann .man nicht erweisen, daß un
sere Gedankenprozesse Wahrheit liefern, außer man dürfte
folgern: »Weil ein Gedanke nützlich ist, deshalb muß er (we
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nigstens teilweise) wahr sein.« Doch dieses ist in sich selbst
eine Schlußfolgerung. Wer ihr glaubt, nimmt wiederum die
selbe Gültigkeit von vornherein an, die er zu beweisen unter
nahm.
Um endlose Zeitverschwendung zu vermeiden, müssen wir
ein für allemal anerkennen, daß solches jeglichem Argument
widerfahren wird, welches die Gültigkeit des Denkens bewei
sen oder widerlegen will. Indem man sich überhaupt auf Ar
gumente einläßt, hat man den zu beweisenden Punkt bereits
vorweggenommen. Alle Argumente betreffs der Gültigkeit
des Denkens machen eine stillschweigende und unrechtmäßige
Ausnahme zu Gunsten jenes Stückchen Denkens, das gerade
im Moment vor sich geht. Dieses muß außerhalb der Diskus
sion bleiben und einfach geglaubt werden, auf die einfache,
altmodische Art. So beweist der Freudianer, daß alle Gedan
ken lediglich auf Komplexe zurückzuführen sind, ausgenom
men jene Gedanken, welche diesen Beweis selber ausmachen.
Der Marxist beweist, daß sich alle Gedanken aus Klassenvcrhältnissen ergeben — ausgenommen den Gedanken, den er
gerade denkt, während er dieses sagt. Darum ist es stets un
möglich, mit irgendwelchen Gegebenheiten anzufangen und
von ihnen aus herauszufinden, ob das Denken Gültigkeit hat.
Man muß genau das Entgegengesetzte tun - nämlich damit
beginnen, daß man die Selbstevidcnz des logischen Denkens
zugibt und dann alle anderen Dinge nur insoweit glauben,
als sie damit übereinstimmen. Die Gültigkeit des Denkens ist
zentral: alle anderen Dinge haben rund um sie eingefügt zu
werden, so gut es geht.
Einige Naturalisten, die ich kannte, versuchten mit der Erklä
rung zu entschlüpfen, daß faktisch kein Grund zum Glauben
an die Gültigkeit unserer Gedanken da ist, und daß dieses sie
nicht im geringsten störe. »Wir finden, daß sie ihre Arbeit lei
sten«, wurde gesagt, »und wir geben zu, daß wir daraus nicht
schließen können, daß sie uns einen wahren Bericht von
irgendeiner äußeren Wirklichkeit geben. Aber das macht uns
nichts aus. An Wahrheit sind wir nicht interessiert. Unsere
Denkgewohnheiten scheinen die Menschheit zum Lebendig
bleiben zu befähigen, und das ist alles, wonach wir fra
gen.« Man wäre versucht, zu entgegnen, daß jeder freie
Mensch Wahrheit so gut wie Leben braucht: daß ein bloßer
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Lebenssüchtiger nicht achtungswerter als ein Kokainsüchti
ger sei. Doch mögen die Ansichten hierüber verschieden sein.
Die wirkliche Antwort ist, daß wir mit den Naturalisten, so
lange sie Naturalismus nicht als eine wahre Theorie aufstelIcn, selbstverständlich nicht disputieren können. Du kannst
mit einem Mann disputieren, der da sagt »Reis ist ungesund«;
doch mit einem, der da sagt »Reis ist ungesund; aber ich be
haupte nicht, daß dies wahr ist«, kann man und braucht man
nicht zu disputieren. Auch habe ich das Gefühl, daß dieses
Aufgeben des Wahrheitsanspruches ganz den Anschein eines
im letzten Moment ergriffenen Notbehelfes hat. Wenn die
Naturalisten keinen Anspruch auf Wissen irgendwelcher
Wahrheiten machen, hätten sie uns nicht ein wenig früher
davon benachrichtigen müssen? Denn -wirklich, aus all ihren
Büchern, wo das Verhalten des entferntesten Spiralnebels, des
scheuesten Photon und des allerprähistorischesten Menschen
beschrieben ist, müßte sich einem eher die Idee bilden, daß sie
den Anspruch auf einen wahren Bericht von wirklichen Din
gen machen. Tatsache ist es sicherlich, daß sie fast immer die
sen Anspruch erheben. Der Anspruch wird lediglich dann
fallengelassen, wenn die in diesem Kapitel erörterte Frage
gepreßt wird; und wenn die Krisis vorüber ist, wird der An
spruch stillschweigend wieder aufgenommen.
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NATUR UND ÜBERNATUR

Veränderung der physischen Natur gelingt uns öfter und voUj- . oals
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Durch die lange Tradition des europäi
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im Augenblick, da
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schen Denkens hindurch ist gesagt worden,
zwar nicht von jedem, aber von den mei

sten, oder doch von den meisten jener, die
ihr Recht zum Angehörtwerden bewiesen

hatten, daß die Natur, obwohl sie ein Ding

ist, das wirklich existiert, dennoch nicht
etwas ist, das in sich oder aus eigenen
Stücken da ist, sondern etwas, das in seiner

Existenz von etwas anderem abhängt. [R.G.
Collingwood, Die Idee der Natur, III, ni.]

ENN unser Argument stichgehalten hat, so ist das ra
tionale Denken oder die Vernunft mit jenem großen,
ineinandergreifenden System irrationaler Geschehnisse, das
wir Natur nennen, nicht verwoben. Ich behaupte nicht, daß
Bewußtsein als Ganzes unbedingt in diese Stellung gesetzt
werden muß. Freuden, Schmerzen, Befürchtungen, Hoffnun
gen, Stimmungen und Phantasiebilder müssen es nicht. Sic
als Teile der Natur zu betrachten, hätte keine Absurdität zur
Folge. Die Unterscheidung, die wir zu machen haben, ist
nicht eine zwischen »Verstand« und »Materie«, noch weniger
eine zwischen »Seele« und »Körper« (schwere Worte, alle
diese vier), sondern zwischen Vernunft und Natur: wobei die
Grenze nicht dort zu liegen kommt, wo die »Außenwelt« en
det und was ich meist »mein Selbst« nenne beginnt, sondern
zwischen der Vernunft liegt und der gesamten Masse irratio
naler Geschehnisse, ob physischer oder psychologischer Natur.
An dieser Grenze finden wir einen beträchtlichen Verkehr,
doch es ist alles ein Einbahn-Verkehr. Es ist ein Stück tägli
cher Erfahrung, daß rationales Denken uns einlädt und beähigt, den Weg der Natur zu ändern - den der physischen
l'atui, wenn wir Mathematik zum Brückenbau verwenden,
° Kl- den der psychologischen Natur, wenn wir Vernunft
schlüsse anwenden, um unsere eigenen Gefühle zu ändern. Die
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den. Es ist, offen gesagt, einBild, in welchem dieNatur (jeden
falls auf der Oberfläche unseres Planeten) ganz und gar per
foriert oder pockengenarbt ist von kleinen Öffnungen, an de
nen allen irgendetwas von anderer Art als sic selbst - nämlich
eine Vernunft - ihr allerhand antun kann. So vermag ich Sic
nur, bevor das Buch in die Ecke fliegt, zu bitten, cs doch ernst
haft zu überlegen, ob Ihr instinktiver Widerwille gegen solch
eine Vorstellung wirklich rational ist, oder bloß gefühlsmäßig
oder ästhetisch. Ich weiß, daß die Sehnsucht nach einem Uni
versum ganz aus einem Stück, wo alles ein Etwas von dersel
ben Art ist wie alles andere - eine Kontinuität, ein nahtloses
Gewebe, ein demokratisches Universum - sehr tief im moder
nen Herzen beschlossen liegt: in meinem nicht weniger als in
Ihrem. Aber haben wir irgendwelche wirkliche Sicherheit,
daß die Sache sich so verhält? Halten wir nicht irrtümlich das
für eine innewohnende Wahrscheinlichkeit, was in Wirklich
keit ein menschliches Verlangen nach sauberer Ordnung und
Harmonie ist? Bacon warnte uns vor langer Zeit, daß »das
menschliche Verstehen seiner eigenen Natur nach dahin neigt,
das Dasein von mehr Ordnung und Regelmäßigkeit in der
Welt anzunehmen, als sie findet. Und wenn es auch manche
Dinge gibt, die singulär und unvergleichbar sind, so ersinnt
es doch für sie Ähnlichkeiten und Paarungen und Verwandte,
die nicht existieren. Von daher die Einbildung, daß sich alle
Himmelskörper in vollkommenen Kreisen bewegen.« (Aovum Organum, I. 45.) Ich denke, Bacon hatte recht. Die
Wissenschaft selber hat die Wirklichkeit bereits weniger ho
mogen erscheinen lassen als wir erwarteten: der Newton’schc
Atomismus entsprach weit mehr unserer Erwartung (und

Sehnsucht)
dieseiQuantenphysik.
Können Sie als
also,
’s auch nur für den Augenblick, das nahe
gelegte Bild der Natur ertragen, so wollen wir jetzt den an
deren Faktor betrachten - die Vernunft, oder die Beispiele
von Vernunft, welche jene attackieren. Wir haben gesehen,
daß rationales Denken kein Teil des Systems der Natur ist.
In jedem Menschen muß ein (noch so kleines) Gebiet der
Aktivität sein, welches außerhalb ihrer oder unabhängig von
ihr ist. Im Verhältnis zur Natur verfährt das rationale Den
ken »auf eigene Faust« oder existiert »aus sich selbst«. Daraus
folgt nicht, daß das rationale Denken absolut aus sich selbst
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existiert. Es könnte von der Natur unabhängig sein, indem es
von etwas anderem abhängig ist. Denn was die Glaubwür
digkeit des Denkens unterminiert, ist nicht einfach die Ab
hängigkeit, sondern die Abhängigkeit vom Irrationalen. Jedes
Glied einer Beweiskette hängt von dem vorhergehenden ab
und taugt eben deshalb um so mehr. Die Vernunft des einen
Menschen ist durch die Vernunft emes andern Menschen da
hin geführt worden, Dinge zu erblicken, und ist deswegen
nicht schlechter. Und so ist es immer noch eine offene Frage,
ob die Vernunft jedes Menschen absolut aus sich heraus exi
stiert oder ob sie das Ergebnis einer (rationalen) Ursache ist
_ in der Tat irgend einer anderen Vernunft. Diese andere
Vernunft könnte denkbarerweise abhängig gefunden werden
von einer dritten, und so weiter; es wäre einerlei wie weit dieser Prozeß fortgeführt würde, wenn nur m jedem Stadium
Vernunft von Vernunft herkommt. Denn nur, wenn man dich
zu glauben auffordert, daß Vernunft von Nicht-Vernunft
? S
innn mußt du »Halt!« rufen, denn sonst ist alles Denkomme, d
bracht. Darum muß man offensichtlich
ken m MM g"^
welche absolut aus
Jchselbst existiert. Das Problem ist, ob du oder ich solch eine
u of-ox-ktrnte Vernunft sein können.
Im Augenblick, wo wir uns erinnern, was Existenz »aus sich
selbst« bedeutet, beantwortet sich diese Frage fast von selbst.
Es bedeutet jene Art von Existenz, welche die Naturalisten
der »ganzen Sache« zuerkennen und die Supernaturalisten der
Gottheit Zum Beispiel: Was aus sich selbst existiert, muß von
11 r Ewigkeit her existiert haben; denn wenn irgend etwas
i res (S zu existieren beginnen gemacht hätte, so würde es
•
ht aus sich selbst sein, sondern dank etwas anderem. Es
F "r 1 auch ununterbrochen existieren: das heißt, es kann
m ,
mnren zu sein und dann wieder beginnen. Denn, einnicht ay11
’vcnnag es sich offensichtlich nicht selber in die
mal a-ufgch0 ’
fgn und wenn ein anderes es zurückriefe,
Existenz zurucwNun ist es klap, daß
so wäre cs ]a ei
seit meiner Geburt gewachsen ist und
Vernunft al m
Stunden unterbrochen wird. Darum
jede Nacht au
ewige seibst-existente Vernunft sein,
kann ich unmöglich ]
dein
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muß die Quelle meines eigenen unvollkommenen und unter
brochenen Denkvermögens sein. Also sind die Menschenver
stände nicht die einzigen übernatürlichen Wesenheiten, die es
gibt. Sie kommen nicht von nirgendher. Jeder ist aus der Über
natur in die Natur gekommen: jeder hat seine Pfahlwurzel
in einem ewigen, selbst-existenten, rationalen Wesen, welches
wir Gott nennen. Jeder ist ein Schößling, oder eine Speer
spitze, oder ein Streifzug dieser übernatürlichen Wirklichkeit
in die Natur.
Einige Leute könnten hier folgende Frage aufwerfen. Wenn
die Vernunft zeitweilig in meiner Seele anwesend ist und zeit
weilig nicht, wäre cs dann nicht weiser, statt mein »Ich« als
Produkt der ewigen Vernunft darzustellen, einfach zu sagen,
die ewige Vernunft wirke gelegentlich durch meinen Organis
mus, wobei ich ein bloß natürliches Wesen bleibe? Dadurch,
daß ein elektrischer Strom ihn durchlaufen hat, wird ein
Draht noch keineswegs etwas anderes als ein Draht. Doch so
reden, heißt meiner Meinung nach vergessen, was Denken
eigentlich ist. Es ist kein Objekt, das gegen uns anstößt, und
nicht einmal eine Empfindung, die wir fühlen. Denken »ge
schieht« uns nicht: wir tun es. Jede Gedankenfolge ist von
dem begleitet, was Kant »das Ich denke«, nannte. Die tradi
tionelle Lehre, wonach ich ein Geschöpf bin, dem Gott wohl
Vernunft gegeben hat, das aber von Gott unterschieden ist,
erscheint mir weit philosophischer als jene Theorie, wonach
das, was als mein Denken auftritt, nur Gottes Denken durch
mich ist. Denn auf Grund dieser letzten Ansicht ist cs sehr
schwer zu erklären, was eigentlich vorgeht, falls ich zwar kor
rekt denke, doch zu einem falschen Schluß komme, weil ich
über Tatsachen falsch informiert gewesen bin. Warum sich
Gott - der die wahren Tatsachen doch wohl kennt - die Mühe
geben sollte, einen Seiner vollkommen vernünftigen Gedanken
durch einen Verstand zu denken, in welchem jener notwendig
Irrtum erzeugt, das ist es, was ich nicht verstehe. Und erst
recht nicht, warum Er, falls all »mein« gültiges Denken in
Wirklichkeit Gottes ist, es entweder mit dem meinen verwech
selt, oder doch bewirkt, daß ich es für mein eigenes halte. Es
dünkt mich viel wahrscheinlicher, daß das menschliche Den
ken nicht Gottes ist, sondern von Gott entfacht.
Immerhin beeile ich mich, hinzuzufügen, daß dieses ein Buch
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über Wunder ist und nicht über alles und jedes. Ich bemühe
mich hier nicht um eine vollständige Lehre vom Menschen \
und am wenigsten versuche ich, einen Beweis für die »Un
sterblichkeit der Seele« einzuschmuggeln. Die frühesten christ
lichen Dokumente geben dem Glauben, daß der übernatür
liche Teil des Menschen den Tod des natürlichen Organismus
überlebt eine gelegentliche und unheftige Zustimmung. Doch
sie sind an der Sache recht wenig interessiert. Was sie wirklich
interessiert, ist die Wiederherstellung oder »Auferstehung« des
ranzen zusammengesetzten Geschöpfes durch einen mirakulösen Göttlichen Akt; und solange wir noch zu keinerlei Schlußfolgerung über Wunder im allgemeinen gekommen sind, wer
den wir das gewiß nicht erörtern. Im Augenblick kümmert
uns das übernatürliche Element des Menschen lediglich als
Beweis, daß es etwas über die Natur hinaus gibt. Die Würde
und die Bestimmung des Menschen haben, vorläufig nut dem
Beweis nichts zu tun. Wir interessieren uns ur den Menschen
nur deshalb, weil seine Rationahtat jener kleine verräterische
Spalt in der Natur ist, welcher anzeigt, daß es etwas außer
oder hinter ihr gibt.
.
In einem völlig mit Entengrun überzogenen Teich mag es em
paar Seerosen geben. Und wir interessieren uns für sie wegen
ihrer Schönheit. Doöh wir könnten uns auch deshalb inter
essieren, weil man aus ihrer Struktur schließen kann, daß sie
Unterwasserstengel haben, die unten im Boden wurzeln. Der
Naturalist denkt, daß der Teich (Natur - das große Ge
schehen in Raum und Zeit) von unendlicher Tiefe sei - daß
es so tief du auch tauchst, immer nur Wasser gibt. Meine Be
hauptung ist, daß einige Dinge an der Oberfläche _(d. h. in
unserer Erfahrung) das Gegenteil anzeigen. Diese Dinge (die
rationalen Verstände) offenbaren, bei Untersuchung, daß sie
• j^ten nicht lose schwimmen, sondern durch Stengel
zum mi verbunden sind. Und darum hat der Teich
n?1 CCq nd es gibt nicht Teich, Teich und Teich immer so
weiter Tauche tief genug, und du kommst zu etwas^ das nicht
mehr Teich ist - Schlamm, Erdreich und dann Felsen und
j rkze der Erde und das unterirdische Feuer.
ÄemPunktelockt es, zu.versuchen ob der Naturalismus
nicht doch noch gerettet werden kann. In Kapitel II setzte ich
auseinander, daß man Naturalist bleiben und doch an eine
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gewisse Art Gott glauben kann - eine kosmische Bewußtheit,
der »die ganze Sache« irgendwie zur Entstehung verhalf: was
man einen hervorgehenden Gott nennen könnte. Würde uns
ein hervorgehender Gott nicht alles geben, was wir brauchen?
Ist es wirklich notwendig, einen ^-natürlichen Gott einzu
führen, außerhalb des ganzen in sich verwobenen Systems und
verschieden von ihm? (Merkst du, moderner Leser, wie deine
Lebensgeister steigen - wie du dich weit mehr zu Hause fühlst
mit einem hervorgehenden Gott als mit einem transzendenten
- wie viel weniger primitiv, abstoßend und naiv dir der Begriff
des Hervorgehens scheint? Denn daran hängt, wie du später
sehen wirst, eine ganze Geschichte!)
Doch ich fürchte, die Sache wird nicht gehen. Natürlich ist
die Annahme möglich, daß, wenn alle Atome des Universums
m eine gewisse Beziehung treten (wozu es früher oder später
kommen muß), sie auch einer universalen Bewußtheit Ent
stehung geben. Und diese mag Gedanken haben. Und sie mag
diese Gedanken auch durch unsere Seelen ziehen lassen. Doch
leider wären ihre eigenen Gedanken, bei dieser Annahme, das
Produkt irrationaler Ursachen und hätten darum, nach der
Regel, die wir tagtäglich gebrauchen, keine Gültigkeit. Dieser
kosmische Geist wäre, gleich unserem eigenen, das Produkt
der unbegeisteten Natur. Wir sind der Schwierigkeit nicht ent
gangen, wir haben sie bloß um eine Stufe zurückgesteckt. Der
kosmische Geist hilft uns nur, wenn wir ihn an den Anfang
stellen, wenn wir ihn nicht als Produkt des Totalsystems neh
men, sondern als die grundlegende, ursprüngliche, selbstexi
stente Tatsache, die aus eigenem Recht da ist. Aber diese Art
von kosmischem Geist zulassen, heißt einen Gott außerhalb
der Natur zulassen, einen transzendenten und übernatürlichen
Gott. Dieser Weg, der eine Ausflucht zu bieten schien, führt
uns in Wirklichkeit wieder in die Runde zurück zum Aus
gangspunkt.
^Rgibt es denn einen Gott, der nicht Teil der Natur ist. Doch
bis jetzt ist keineswegs gezeigt worden, daß Er sie geschaffen
haben muß. Könnten beide, Gott und Natur, selbtexistent sein
und völlig unabhängig voneinander? Wer so denkt, wäre ein
Dualist und hätte eine Ansicht, die ich für männlicher und
vernünftiger halte als irgendeine Form des Naturalismus. Man
kann manches Schlimmere als ein Dualist sein, und doch halte
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ich ihn nicht für wahr. Es ist enorm schwierig, sich zwei Dinge
vorzustellen, die bloß zugleich vorhanden sind und sonst keine
andere Beziehung haben. Wenn diese Schwierigkeit uns zu
weilen nicht auffällt, so kommt das, weil wir Opfer unseres
Bilder-Denkens sind. Wir stellen sie uns wirklich Seite an Seite
in irgendeiner Art von Raum vor. Doch ein gemeinsamer
Raum, oder eine gemeinsame Zeit, oder irgendein gemein
sames Medium würde die beiden selbstverständlich zu Teilen
eines Systems, faktisch einer »Natur« machen. Selbst wenn es
uns gelingt, solche Bilder zu eliminieren, so übergeht doch die
bloße Tatsache, daß wir an beide zugleich denken, die wirk
liche Schwierigkeit, weil ja, jedenfalls für diesen Augenblick
des Denkens, unser eigener Verstand das gemeinsame Medium
ist. Falls es so etwas wie ein schieres »Anderssein« geben kann
falls Dinge lediglich koexistieren können, so ist das jedenfalls
eine Vorstellung, die mein Verstand nicht fassen kann. Und
im vorliegenden Fall scheint der Versuch, sie zu fassen, be
sonders überflüssig, denn wir wissen bereits, daß Gott und
Natur in eine gewisse Beziehung getreten sind. Sie haben, zum
mindesten, eine Beziehung - fast, in gewissem Sinne, eine ge
meinsame Grenze
nämlich in jedem menschlichen Ver
stand.
Die Beziehungen, welche an dieser Grenze entstehen, sind in
der Tat von sehr komplizierter und inniger Art. Jene Speer
spitze des Übernatürlichen, die ich meine Vernunft nenne
verbindet sich so völlig mit all meinen natürlichen Inhalten meinen Empfindungen, Gefühlen und so weiter - daß ich
die Mischung mit dem einen Worte »Ich« bezeichne. Und da
ist weiter das, was ich den unsymmetrischen Charakter der
Grenzbeziehungen genannt habe. Beherrscht der physische
Zustand meines Gehirns mein Denken, so erzeugt dieses nur
Unordnung. Doch mein Gehirn wird dadurch, daß es von der
Vernunft beherrscht ist, nicht weniger Gehirn: noch werden
meine Gefühle und Empfindungen dadurch weniger Gefühle
und Empfindungen. Vernunft schützt und kräftigt mein ge
samtes System, das psychische wie das physische, während
dieses System durch Aufruhr gegen die Vernunft beides, Ver
nunft und sich selbst, zerstört. Die militärische Metapher von
der Speerspitze war offenbar schlecht gewählt. Die übernatür
liche Vernunft tritt in mein natüiliches Sein nicht wie eine
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gewisse Art Gott glauben kann - eine kosmische Bewußtheit,
der »die ganze Sache« irgendwie zur Entstehung verhalf: was
man einen hervorgehenden Gott nennen könnte. Würde uns
ein hervorgehender Gott nicht alles geben, was wir brauchen?
Ist es wirklich notwendig, einen ii ^-natürlichen Gott einzu
führen, außerhalb des ganzen in sich verwobenen Systems und
verschieden von ihm? (Merkst du, moderner Leser, wie deine
Lebensgeister steigen — wie du dich weit mehr zu Hause fühlst
mit einem hervorgehenden Gott als mit einem transzendenten
- wie viel weniger primitiv, abstoßend und naiv dir der Begriff
des Hervorgehens scheint? Denn daran hängt, wie du später
sehen wirst, eine ganze Geschichte!)
Doch ich fürchte, die Sache wird nicht gehen. Natürlich ist
die Annahme möglich, daß, wenn alle Atome des Universums
in eine gewisse Beziehung treten (wozu es früher oder später
kommen muß), sie auch einer universalen Bewußtheit Ent
stehung geben. Und diese mag Gedanken haben. Und sie mag
diese Gedanken auch durch unsere Seelen ziehen lassen. Doch
leider wären ihre eigenen Gedanken, bei dieser Annahme, das
Produkt irrationaler Ursachen und hätten darum, nach der
Regel, die wir tagtäglich gebrauchen, keine Gültigkeit. Dieser
kosmische Geist wäre, gleich unserem eigenen, das Produkt
der unbegeisteten Natur. Wir sind der Schwierigkeit nicht ent
gangen, wir haben sie bloß um eine Stufe zurückgesteckt. Der
kosmische Geist hilft uns nur, wenn wir ihn an den Anfang
stellen, wenn wir ihn nicht als Produkt des Totalsystems neh
men, sondern als die grundlegende, ursprüngliche, selbstexi
stente Tatsache, die aus eigenem Recht da ist. Aber diese Art
von kosmischem Geist zulassen, heißt einen Gott außerhalb
der Natur zulassen, einen transzendenten und übernatürlichen
Gott. Dieser Weg, der eine Ausflucht zu bieten schien, führt
uns in Wirklichkeit wieder in die Runde zurück zum Aus
gangspunkt.
So gibt es denn einen Gott, der nicht Teil der Natur ist. Doch
bis jetzt ist keineswegs gezeigt worden, daß Er sie geschaffen
haben muß. Könnten beide, Gott und Natur, selbtexistent sein
und völlig unabhängig voneinander? Wei' so denkt, wäre ein
Dualist und hätte eine Ansicht, die ich für männlicher und
vci nünftiger halte als irgendeine Form des Naturalismus. Man
kann manches Schlimmere als ein Dualist sein, und doch halte
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ich ihn nicht für wahr. Es ist enorm schwierig, sich zwei Dinge
vorzustcllcn, die bloß zugleich vorhanden sind und sonst keine
andere Beziehung haben. Wenn diese Schwierigkeit uns zu
weilen nicht auffällt, so kommt das, weil wir Opfer unseres
Bilder-Denkens sind. Wir stellen sie uns wirklich Seite an Seite
in irgendeiner Art von Raum vor. Doch ein gemeinsamer
Raum oder eine gemeinsame Zeit, oder irgendein gemein
sames Medium würde die beiden selbstverständlich zu Teilen
eines Svstems, faktisch einer »Natur« machen. Selbst wenn es
uns gelingt, solche Bilder zu eliminieren, so übergeht doch die
bloße Tatsache, daß wir an beide zugleich denken, die wirk
liche Schwierigkeit, weil ja, jedenfalls für diesen Augenblick
des Denkens, unser eigener Verstand das gemeinsame Medium
ist Falls es so etwas wie ein schieres »Anderssein« geben kann,
falls Din^e lediglich koexistieren können, so ist das jedenfalls
eine Vorstellung, die mein Verstand nicht fassen kann. Und
im vorliegenden Fall scheint der Versuch sie zu fassen, be
sonders überflüssig, denn wir wissen bereits, daß Gott und
Natur in eine gewisse Beziehung getreten sind. Sie haben, zum
mindesten,
Beziehung - fast, in gewissem Sinne eme ge
meinsame Grenze
nämlich m jedem menschlichen Ver-

Dic'Beziehungen, welche an dieser Grenze entstehen, sind in
der Tat von sehr komplizierter und inniger Art. Jene Speer
spitze des Übernatürlichen, die ich meine Vernunft nenne,
verbindet sich so völlig mit all meinen natürlichen Inhalten meinen Empfindungen, Gefühlen und so weiter -, daß ich
die Mischung mit dem einen Worte »Ich« bezeichne. Und da
' t weiter das, was ich den unsymmetrischen Charakter der
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Waffe - sondern mehr wie ein erhellender Lichtstrahl oder ein
Organisationsprinzip, welches vereinigt und entwickelt. Unser
ganzes Bild von einer »überfallenen« (wie von einem äußeren
Feinde) Natur war falsch. Wenn wir eine solche Invasion
wirklich prüfen, schaut sie weit eher wie die Ankunft eines
Königs bei seinen eigenen Untertanen aus, oder der Besuch
eines Mahout1 bei seinen Elefanten. Der Elefant mag amok1 laufen, die Natur rebellisch werden. Betrachtet man jedoch,
' was geschieht, wenn die Natur gehorsam ist, so kann man sich
kaum des Schlusses enthalten, daß es gerade ihre »Natur« ist,
untertan zu sein. Alles trägt sich so zu, als ob sie gerade für
diese Rolle bestimmt worden sei.
Zu glauben, daß die Natur Gott erzeugt habe, oder auch nur
den menschlichen Verstand, ist, wie wir sähen, absurd. Zu
glauben, daß die beiden in unabhängiger Weise selbstexistent
seien, ist nicht möglich: jedenfalls läßt mich der Versuch, es
zu tun, in der Unfähigkeit, zu sagen, ob ich überhaupt irgend
etwas denke. Wahr ist, daß der Dualismus eine gewisse theolo
gische Anziehungskraft hat: er scheint das Problem des Bösen
leichter zu machen. Doch wenn wir das Problem des Dualis
mus faktisch nicht zu Ende denken können, so kann dieses
anziehende Versprechen nie gehalten werden; und ich meine,
daß es bessere Lösungen für das Problem des Bösen gibt. So
bleibt, also, der Glaube, dalTGott die 'Natur geschaffen hat.
Das gibt sogleich eine Beziehung zwischen ihnen und schafft
uns die Schwierigkeit des bloßen »Anderssein« vom Halse.
Das stimmt auch mit der beobachteten Grenzlandsituation zu
sammen, wo alles danach ausschaut, als widerstehe die Natur
nicht einem fremden Eindringling, sondern rebelliere gegen
einen rechtmäßigen Souverän. Dieses, und vielleicht dieses
allein, stimmt auch mit der Tatsache zusammen, daß die Na
tur, wenngleich sichtlich nicht intelligent, so doch intelligibel
und verständlich ist — daß Geschehnisse in den entferntesten
Teilen des Raumes den Gesetzen rationalen Denkens zu ge
horchen scheinen. Sogar der Schöpfungsakt selber bietet dann
nicht mehr die unerträglichen Schwierigkeiten, die uns bei
jeder anderen Hypothese entgegentreten wollen. Es gibt in
unseren menschlichen Seelen etwas, das eine schwache Ähn
lichkeit damit aufweist. Wir können uns etwas vorstellen: das
heißt, wir vermögen die Existenz geistiger Bilder von mate
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riellen Objekten zu bewirken, und sogar von menschlichen
Charakteren und von Geschehnissen. Wir bleiben hinter der
Schöpfung zurück in zwei Hinsichten. Erstens können wir nur
dem realen Universum entliehene Elemente wieder zusam
mensetzen: niemand vermag sich eine neue Grundfarbe oder
einen sechsten Sinn vorzustellen. Zweitens existiert unser Vor
gestelltes nur für unser eigenes Bewußtsein - obwohl wir durch
Worte andere Menschen dazu bringen können, in ihren eige
nen Seelen selber Bilder zu gestalten, die jenem ungefähr ähn
lich sehen mögen. Wir müßten Gott die Kraft zuerkennen, so
wohl die Grundelemente zu schaffen - also nicht bloß Farben,
sondern die Farbe selbst zu erfinden, die Sinne selbst, Raum
und Zeit selber -, als auch die Kraft, das von Ihm Erfundene
den geschaffenen Seelen einzuprägen. Das scheint mir keine
schwierige Annahme. Sie ist sicher leichter als die Idee von Gott
und Natur als völlig unbezogenen Wesenheiten, und weit leichter als die Idee einer Natur, die gültiges Denken erzeugt
Ich behaupte nicht, daß Gottes Schöpfung der Natur ebenso
streng bewiesen werden kann wie Gottes Dasein; doch scheint
mir jenes überwältigend wahrscheinlich - so wahrscheinlich,
daß niemand, der offenen Sinnes an die Frage herantritt,
irgendeine andere Hypothese vollen Ernstes unterstützen wird.
In der Tat findet man selten Menschen, die die Existenz eines
übernatürlichen Gottes erfaßt haben und dennoch sein Schöp
fertum verneinen. All unser Beweismaterial deutet in die Rich
tung, und bei dem Versuch, ein anderes anzu nehmen, springen
von allen Seiten Schwierigkeiten auf. Noch keine philosophi
sche Theorie, die mir begegnet ist, hat eine wirkliche Verbesser n<r des Wortes der Genesis bedeutet: »Im Anfang schuf Gott
H’ nmel und Erde.« Ich sage »wirkliche« Verbesserung, denn
d’H C chichte in der Genesis ist - wie St. Hieronymus vor lanie eS +
- in der Art »eines volkstümlichen Dichters«
gen!
X wir sagen würden, in Form einer Volksübererza 11 0C1(L’
man sje
den Schöpfungslegenden

Fi. ♦

vergleicht - mit all deren köstlichen Absurw noch vor der Schöpfung Riesen abgemäht und
’ cn-Atrncknet werden müssen -, so fallt einem die Tiefe

«
“SS“«..
Augen. Hier ist die Idee der Schöpfung, in strengem Sinne

des Wortes, ganz erfaßt worden.
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EINE WEITERE

SCHWIERIGKEIT DES NATURALISMUS
Sogar ein so strenger Determinist wie Karl
Marx, der das soziale Verhalten der Bour

geoisie zuweilen in Ausdrücken schildert,

die an ein Problem der sozialen Physik ge
mahnen, konnte dieses zu anderen Zeiten

mit einem vernichtenden Hohn behandeln,

der nur bei Voraussetzung einer morali
schen Verantwortung gerechtfertigt ist. [R.

Niebuhr, Eine Interpretation der Christ

lichen Ethik, Kap. III.]

ANCHE Leute betrachten logisches Denken als die
toteste und trockenste all unserer Tätigkeiten und
könnten daher von der privilegierten Stellung, die ich ihm in
dem letzten Kapitel zuwies, abgestoßen werden. Doch hatte
logisches Denken - das Räsonnement - der Angelpunkt der
Beweisführung zu sein, weil von allen Forderungen des
menschlichen Verstandes der Anspruch auf Gültigkeit des
Lenkens der einzige ist, welchen der Naturalist nicht ablcugnen kann, ohne sich (philosophisch gesprochen) die eigene
Kehle zu durchschneiden. Denn, wie wir sahen, kann man
nicht beweisen, daß es keine Beweise gibt. Doch wenn man
will, kann man alle menschlichen Ideale als Illusionen be
trachten und alle menschlichen Liebesgefühle als biologische
Nebenprodukte. Das heißt, man kann solches tun, ohne in
glatten Selbstwiderspruch und Unsinn zu stolpern. Ob man
das aber ohne die äußerste Unwahrscheinlichkeit - ohne ein
Bild der Dinge, an das niemand wirklich glaubt - tun kann,
*st eine andere Sache.
Neben dem Erörtern von Tatsachen fällen die Menschen auch
moralische Urteile - »Ich müßte das tun« - »Ich sollte das
nicht tun« - »Das ist gut« — »Das ist schlecht«. Über mora
lische Urteile gibt es zwei Ansichten. Einige Leute meinen,
daß wir bei ihrem Fällen nicht unsere Vernunft gebrauchen,

M
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sondern irgendeine andere Kraft anwenden. Andere meinen,
daß wir sie durch unsere Vernunft fällen. Ich meinerseits bin
dieser zweiten Ansicht. Das heißt, ich glaube, daß die ur
sprünglichen Moralprinzipien, von denen alle anderen ab
hängen, rational wahrgenommen werden. Wir »sehen ein«,
daß kein Grund vorliegt, warum das Glück meines Nachbarn
meinem eigenen geopfert werden soll; genau wie wir »ein
sehen« daß zwei Dinge, die einem dritten gleich sind, auch
untereinander gleich sind. Wenn wir keines der beiden Axiome
beweisen können, so kommt das nicht daher, weil sie irrational
sind sondern weil sie von selbst einleuchtend sind und alle Be
weise von ihnen abhängen. Ihre innewohnende Vernünftigkeit
leuchtet aus eigenem Licht. Weil alle Moral auf solchen selbst
verständlichen Prinzipien beruht, sagen wir zu einem, den wir
zu rechtem Benehmen zurückrufen wollen: »Sei vernünftig.«
Doch das nur nebenbei. Für unseren gegenwärtigen Zweck ist
es gleichgültig, welche von beiden Ansichten wir hegen Der
wichtige Punkt ist die Feststellung, daß moralische Urteile
dem Naturalismus dieselben Schwierigkeiten bereiten wie alles
and ere Denken In Diskussionen über Moral nehmen wir stets,
wie in allen anderen Diskussionen, an, daß des Gegners An
sichten wertlos sind, wenn sie völlig auf irgendwelche nichtmoralische und nicht-rationale Ursachen zuruckzufuhren sind.
Sind zwei Menschen verschiedener Meinung über Gut und
Böse, so hören -wir bald diesen Gedanken in die Diskussion
werfen: »Er glaubt an die Heiligkeit des Eigentums, weil er
Millionär ist« - »Er glaubt an den Pazifismus, weil er ein Feigr a ist« - »E-r billigt Körperstrafen, weil er ein Sadist ist«.
S 1 he Vorwürfe mögen oft falsch sein: doch die bloße Tat° h daß sie von der einen Seite gemacht und von der
SaC! C’
vurückgewiesen werden, zeigt deutlich, welches
Prinzimhierbei im Spiele ist. Keine Seite zweifelt, daß, wenn
,. * ..
sie dann auch entscheidend wären. Niedie Vorwürfe wah ,
Lebm) einem Moralurteil Be_
mand schenkt (nn
kann> daß es aus
chtung, vo
-^.rationalen Ursachen entspringt. Die
FrTiXeTund Marxisten attackieren die traditionelle Moral
genau auf dieser Grundlage- und mit umfassendem Erfolg.
Alle Menschen akzeptieren dieses P in p.
Natürlich muß aber das, was besondere Moralurteile m Miß
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kredit bringt, ebenso das moralische Urteil als Ganzes dis
kreditieren. Falls das Faktum, daß die Menschen solche Ideen
wie sollte und sollte nicht haben, durch irrationale und nicht
moralische Ursachen völlig erklärt werden könnte, dann sind
diese Ideen eine Illusion. Der Naturalist erklärt bereitwillig,
wie die Illusion entstanden ist. Chemische Beschaffenheiten
erzeugen Leben. Leben erzeugt, unter Einfluß der natürlichen
Zuchtwahl, Bewußtsein. Bewußte Organismen, die sich auf
eine Art verhalten, leben länger als solche, die cs auf eine
andere Art tun. Sie leben länger, werden also sicherer Nach
kommen haben. Erblichkeit, und manchmal auch Belehrung,
überträgt ihre Verhaltensweise auf die Kinder. So wird in
jeder Gattung ein Muster des Verhaltens aufgebaut. Bei der
menschlichen Gattung spielt bewußtes Lehren eine größere
Rolle im Aufbau, und der Stamm kräftigt ihn noch weiter,
indem unfügsame Individuen getötet werden. Auch erfinden
sie Götter, welche Abweichungen davon angeblich bestrafen.
Und so bildet sich mit der Zeit ein starker menschlicher Im
puls, sich dem zu fügen. Doch da dieser Impuls oft mit den
anderen Impulsen in Widerspruch gerät, so entsteht ein gei
stiger Konflikt, und der Mensch drückt dieses aus, indem er
sagt: »Ich möchte A tun, doch ich sollte B tun.«
Diese Berichtlegung mag erklären (oder auch nicht), warum
die Menschen faktisch moralische Urteile fällen. Sie erklärt
nicht, wie sie bei diesen Urteilen recht haben könnten. Sie
schließt, in der Tat, eben die Möglichkeit des Rechthabens
aus. Denn wenn Menschen »ich sollte« sagen, so denken sie
doch gewiß, daß sie damit etwas, und zwar etwas Wahres,
über die Natur der beabsichtigten Handlung aussagen und
nicht bloß über ihre Gefühle. Doch wenn der Naturalismus
wahr ist, so ist »ich sollte« eine ebensolche Feststellung wie
»mich juckt es« oder »mir wird übel«. Sagt ein Mann im
wirklichen Leben »ich sollte«, so können wir antworten: »Ja
wohl. Du hast recht. Das ist es, was du tun mußtest«, oder
aber: »Nein. Ich glaube, du irrst dich.« Doch in einer Welt
von Naturalisten (wenn Naturalisten sich ihrer Philosophie
außerhalb der Schule wirklich erinnerten) wäre die einzige
sinnvolle Antwort: »Oh, solltest du?« Alle moralischen Ur
teile wären Feststellungen über die Gefühle des Sprechenden,
die dieser fälschlich für Feststellungen von etwas anderem

(der wirklichen moralischen Qualität von Handlungen) hält,
welche es aber nicht gibt.
.
Ich hatte zugegeben, daß solch eine Lehre kein glatter Selbst
widerspruch ist. Der Naturalist kann sich, wenn er will, durch
eine gewisse Dreistigkeit helfen. Er kann sagen: »Ja. Ich gebe
zu daß es solche Dinge wie Recht und Unrecht gar nicht gibt.
Ich ce.bc zu daß kein moralisches Urteil „wahr“ oder „rich
tig“ sein kann und daß folglich kein Moralsystem besser oder
schlechter sein kann als ein anderes. Alle Ideen von Gut und
Böse sind Halluzinationen - Schatten, geworfen auf die
Außenwelt durch jene Impulse, die wir zu fühlen bedingt
worden sind.« Manche Naturalisten sind sogar höchst erfreut,
das zu sagen.
Aber dann müssen sie sich auch daran halten; und gluckliehet- wenn auch inkonsequenterweise tun das die meisten
wirklichen Naturalisten nicht. Eine Sekunde nachdem sie Gut
und Böse als Illusionen zugegeben haben, findet man sie uns
ermahnen, doch für die Nachwelt zu arbeiten zu erziehen, zu
revolutionieren, zu liquidieren, zu leben und zu sterben für
das Wohl des Menschengeschlechts. Em Naturalist wie Herr
H G Wells hat sein ganzes Leben damit zugebracht in Eifer
und leidenschaftlicher Eloquenz. Aber ist das nicht sehr son
derbar’ Genau so wie alle Bücher über Spiralnebel, Atome
und Höhlenmenschen uns eigentlich auf die Vermutung
bringen, daß die Naturalisten den Anspruch machen, etwas
wissen zu können, bringen uns auch all ihre Bücher, wo sie
uns sa^cn, was wir tun sollten, faktisch zu dem Glauben, sie
zöffen einige Ideen über das Gute (zum Beispiel ihre eigenen)
anderen irgendwie vor. Denn sie schreiben voll Empörung,
wie Menschen, die das an sich Gute proklamieren und das an
sieb Böse brandmarken, und gar nicht wie Leute, welche fest\ 11
Iß sie persönlich Schwachbier heben, während anderewieder Bitterbier vorziehen. Doch wenn die »sollte’s« von
u
ur He nnd sao-cn wir Franco beides gleicherweise Imzi*:»Nh“. id“

,b i
i
beide uns nichts über irgendein objektives
Recht‘oder Unrecht sagen - woher dann alle Aufregung?
bnim Schreiben daran, daß in ihrem Mahnruf an

ten« und »bessere« nach ihrer eigenen Versicherung sich auf
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einen irrational bedingten Impuls beziehen, der ebensowenig
wahr oder falsch sein kann wie ein Erbrechen oder ein Gäh
nen?
Ich habe die Idee, daß sie es zuweilen vergessen. Das ge
reicht ihnen zum Ruhme. Im Banne einer Philosophie, welche
Menschlichkeit ausschließt, bleiben sie dennoch menschlich.
Anblicks der Ungerechtigkeit schlagen sie all ihren Naturalis
mus in den Wind und reden wie Menschen, und wie Men
schen von Genie. Sie wissen’s viel besser, als sie es zu wissen
glauben. Doch habe ich den Verdacht, daß sie zu anderen
Zeiten ihr Vertrauen in einen gemutmaßten Ausweg aus ihrer
Schwierigkeit setzen.
Die Sache funktioniert - oder scheint zu funktionieren — wie
folgt. Diese Menschen sagen sich: »Ja natürlich, Moral - oder
„bürgerliche Moral“ oder „konventionelle Moral“ oder „tra
ditionelle Moral“ oder irgendein ähnlicher Zusatz - Moral ist
eine Illusion. Doch wir haben herausgefunden, welche Ver
haltungsweisen das Menschengeschlecht faktisch lebendig er
halten. Das eben ist das Verhalten, welches wir auch anzu
nehmen drängen. Bitte, haltet uns nicht für Moralisten. Wir
sind unter einer völlig neuartigen Führung« ... als ob das
irgend etwas hilft! Helfen würde es nur dann, wenn wir erstens
zugestehen, dass Leben besser als Tod ist, und zweitens, daß
wir uns um das Leben unserer Nachkommen ebenso, oder
noch mehr, kümmern als um unser eigenes. Und das sind
beides moralische Urteile, welche doch, wie alle anderen, vom
Naturalismus forterklärt worden sind. Natürlich fühlen wir,
durch die Natur in gewisser Richtung bedingt, in bezug auf
Leben und auf Nachkommen in solcher Weise. Doch die Na
turalisten haben uns ja von dem Fehler kuriert, diese Gefühle
für Einsichten in das zu nehmen, was wir einst »wirklichen
Wert« nannten. Doch jetzt, da ich weiß, daß mein Impuls,
der Nachwelt zu dienen, genau dieselbe Sache ist wie meine
Yorliebe für Käse - jetzt, da dessen transzendente Präten
sionen als Täuschung entlarvt sind -, soll ich jetzt dem noch
viel Beachtung schenken? Ist der Impuls gerade stark (und
er ist beträchtlich erschlafft, seitdem man mir seine wahre
- atur erklärt hat), so werde ich ihm wahrscheinlich ge
horchen. Ist er schwach, so werde ich mein Geld in Käse in
vestieren. Es kann keinerlei Grund geben, den einen Impuls
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mehr als den andern aufzupulvern und zu ermutigen. Nicht
jetzt, wo ich weiß, was sie beide wirklich sind. Der Naturalist
kann nicht am Montag all meine Verehrung für das Gewissen
zerstören und am Dienstag erwarten, daß ich es noch immer
verehre.
In dieser Richtung gibt es keinen Ausweg. Sollen wir im Fäl
len moralischer Urteile fortfahren (und, was wir auch sagen
mögen, wir werden darin faktisch fortfahren), dann müssen
wir glauben, daß das Gewissen des Menschen nicht ein Pro
dukt der Natur ist. Es kann nur gültig sein als der Sprosse
einer absoluten moralischen Weisheit, einer Weisheit, die völ
lig »auf eigene Faust« existiert und kein Produkt einer nicht
moralischen, nicht-rationalen Natur ist. Wie die Beweisfüh
rung des letzten Kapitels uns zur Anerkennung einer über
natürlichen Quelle für das rationale Denken brachte, so bringt
uns die Beweisführung des vorliegenden zur Anerkennung
einer übernatürlichen Quelle für unsere Ideen von Gut und
Böse. Kurz, wir wissen jetzt etwas mehr über Gott. Wer da
meint, daß moralisches Urteilen vom Denken unterschieden
ist wird dieses neue Wissen mit den Worten ausdrücken: »Wir
wissen jetzt, daß Gott zumindest m anderes Attribut als die
Rationalität hat.« Wer aber, wie ich, annimmt, daß mora
lisches Urteil eine Art von Denken ist, der sagt: »Wir wissen
jetzt mehr über die göttliche Vernunft.«
Und damit sind wir jetzt fast bereit, unseren Hauptbeweis
anzutreten. Doch vorher wird es dienlich sein, zur Erörterung
einiger Bedenken oder Mißverständnisse, die bereits entstan
den sein könnten, eine Pause einzulegen.
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ERWIDERUNGEN AUF BEDENKEN
Wie die Augen der Fledermaus zum Ta

geslicht, verhält sich unser intellektuelles
Auge zu jenen Wahrheiten, welche ihrer
Natur nach die offensichtlichsten von allen

sind. [Aristoteles, Metaphysik,
I (Brevior), I.]

S muß klar im Auge behalten werden, daß die Beweis
führung bis jetzt zu keinerlei Vorstellung von »Seelen«
oder »Geistern« (Worte, die ich vermieden habe) führt, die
etwa im Reiche der Natur ohne Beziehung zu ihrer Umgebung
dahinschweben. Daher leugnen wir nicht — ja, müssen sogar
willkommen heißen - gewisse Erwägungen, welche oft als Be
weise für den Naturalismus angesehen werden. Wir können
zugeben, ja wir dringen sogar darauf, daß rationales Denken
in seiner Tätigkeit durch ein natürliches Objekt (das Gehirn)
beeinflußt werden kann. Es ist zeitweise beeinträchtigt durch
Alkohol oder einen Schlag auf den Kopf. Es erschlafft, wenn
das Gehirn verfällt, und entschwindet, wenn das Gehirn zu
funktionieren aufhört. In gleicher Weise kann gezeigt werden,
daß der moralische Standpunkt einer Gemeinschaft eng ver
bunden ist mit deren Geschichte, geographischer Umgebung,
Wirtschaftsstruktur und so weiter. Ebenso stehen die mora
lischen Ideen des Individuums in Beziehung zu dessen allge
meiner Situation: es ist kein Zufall, wenn Eltern und Lehrer
uns so oft erklären, sie könnten jeglichen Fehler eher ertragen
als Lügen, weil das die einzige Verteidigungswaffe des Kindes
ist. Das alles ist weit davon entfernt, uns eine Schwierigkeit
zu machen, sondern genau das, was wir erwartet haben. Es

E

überrascht uns nicht.
Öas rationale und moralische Element in jeder menschlichen
Seele ist ein Kraftpunkt, der sich vom Übernatürlichen her
seinen Weg in die Natur bahnt, wobei er stets die von der
Natur gebotenen Umstände ausiiützt — zurückgeworfen, wo
diese hoffnungslos sind, und behindert, wenn sie sich ungün
stig erweisen. Das rationale Denken eines Menschen hat ge

rade so viel teil an der ewigen Vernunft, als der Zustand seines
Gehirns wirksam zu werden erlaubt: es repräsentiert sozu
sagen den getätigten Handel oder die fixierte Grenze zwischen
Vernunft und Natur an diesem besonderen Punkt. Der mora
lische Standpunkt einer Nation hat genau in dem Maße teil
an der ewigen moralischen Weisheit, als ihre Geschichte, ihre
Wirtschaft usw. durchkommen lassen. Natürlich variiert das
mit dem Zustande des Empfangsgeräts, und verschlechtert
sieb wenn das Gerät sich abnutzt, oder schwindet völlig, wenn
man einen Ziegelstein drauf wirft. Es ist vom Apparate be
dingt aber nicht von ihm hervorgebracht. Falls es so wäre falls wir wüßten, daß kein menschliches Wesen am Mikrophon
ist würden wir auf die Neuigkeiten nicht horchen. Die ver
schiedenartigen und komplizierten Bedingungen, unter denen
Vernunft und Moral auftreten, sind die Krümmungen und
Windungen der Grenzlinie zwischen Natur und Übernatur.
Das ist der Grund, warum man, wenn man will, die Übernatur stete ignorieren und die Phänomene rein von der natür
lichen Seite behandeln kann; genau so wie man beim Studmm
der Grenzen zwischen Cornwall und Devonshire auf die Karte
weisend sagen kann: »Was du eine Ausbauchung von Devon
shire nennst, ist in Wirklichkeit eine Einbuchtung in Corn
wall.« Und in einem gewissen Sinne kann man das nicht
widerlegen. Was wir eine Ausbauchung in Devonshire nennen,
ist stets0 eine Einbuchtung in Cornwall. Was wir rationales
Denken in einem Menschen nennen, schließt stets einen Zu
stand des Gehirns in sich ein, und schließlich eine Beziehung
von Atomen. Doch Devonshire ist nichtsdestoweniger etwas
mehr als das, »wo Cornwall endet«, und die Vernunft mehr
als eine Biochemie des Gehirns.
letzt wende ich mich zu einem anderen möglichen Mißver
ständnis Für einige Leute besteht die Schwierigkeit bei allen
Beweisen für das Übernatürliche in der einfachen Tatsache,
daßmln da überhaupt einen Beweis braucht. Falls eine so
erstaunliche Sache existiert, müßte sie mcht offensichtlich sein
wie die Sonne am Himmd? Ist es nicht unerträglich, und
wirklich unglaubhaft, daß das Wissen von der grundlegend
sten aller Tatsachen nur durch an den Haaren herbeigezogene
Räsonnements erreichbar sem soll für welche die große Majorität der Menschen weder Muße noch Fassungsvermögen
4
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besitzt? Ich habe viele Sympathie mit diesem Standpunkt.
Doch man muß zwei Dinge anmerken.
Blickst du auf einen Garten von einem Zimmer im zweiten
Stock, so tust du das offensichtlich (so wie du daran denkst)
durch ein Fenster. Doch wenn dich der Garten interessiert,
so kannst du lange auf ihn blicken, ohne an das Fenster zu
denken. Wenn du ein Buch liest, ist es klar (so wie du darauf
achtest), daß du deine Augen gebrauchst: doch solange deine
Augen nicht schmerzen, oder das Buch nicht von Optik han
delt, kannst du den ganzen Abend lang lesen, ohne je an deine
Augen zu denken. Beim Reden verwenden wir offensichtlich
Sprache und Grammatik: und versuchen wir uns in einer
fremden Sprache, so mögen wir uns der Tatsache peinlich
bewußt werden. Doch wenn wir in unserer eigenen reden, so
bemerken wir das gar nicht. Wenn du von der Treppe herun
terrufst: »Ich komme in einem Augenblick«, bist du dir meist
nicht bewußt, daß du kommen konjugiert und Augenblick
dekliniert hast. Es gibt so eine Geschichte über eine Rothaut,
welche verschiedene Sprachen gelernt hatte und nun aufge
fordert wurde, eine Grammatik der Sprache seines eigenen
Stammes zu schreiben. Er antwortete, nach einigem Nach
denken, daß sie keine Grammatik habe. Die Grammatik,
welche er sein Leben lang gebraucht hatte, hatte er sein Leben
lang nicht bemerkt. Er wußte sie (in einem Sinne) so gut, daß
er (in einem andern Sinne) gar nicht wußte, daß es sie gebe.
Alle diese Beispiele zeigen, daß jene Tatsache, die in einer
Hinsicht die offensichtlichste und primärste ist, und dank der
allein man Zugang zu allen anderen Tatsachen erlangt, ge
rade die Tatsache ist, welche am leichtesten vergessen wird nicht weil sie so fern oder verworren ist, sondern weil sic so
nah ist und so offensichtlich. Und genau so ist das Übernatür
liche vergessen worden. Die Naturalisten waren damit be
schäftigt, über die Natur zu denken. Sie beachteten nicht die
-Tatsache, daß sie dachten. Doch im Augenblick, wo man das
beachtet, ist es klar, daß das eigene Denken nicht bloß ein
natürliches Geschehnis sein kann, und daß darum noch etwas
anderes als die Natur existiert. Das Übernatürliche ist weder
fern noch verworren: es ist eine Sache täglicher und stünd
licher Erfahrung, so vertraut wie das Atmen. Seine Leugnung
hängt von einer gewissen Geistesabwesenheit ab. Doch diese
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Geistesabwesenheit ist durchaus nicht erstaunlich. Du brauchst
nicht - und willst auch nicht - beim Hinschauen auf Gärten
immerfort an Fenster zu denken, ebensowenig wie an die
Augen beim Lesen. Und ebenso ist die richtige Prozedur für
jede begrenzte und besondere Untersuchung, daß man die
Tatsache des eigenen Denkens dabei ignoriert und sich ganz
auf
denUntersuchungen
Gegenstand konzentriert.
Nur wenn
manvollständ^"
von beso
deren
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um eine
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eine Tendenz, uns die offensichtlichste Tatsache vergessen zu
machen. Demi seit dem sechzehnten Jahrhundert, wo die
Wissenschaft geboren wurde, wandte sich der Geist der Men
schen mehr und mehr nach außen, um die Natur zu erkennen
und sie zu beherrschen. Mehr und mehr war man mit solchen
Spezial-Untersuchungen beschäftigt, für welche teilbezoo-enes
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die »wissenschaftliche«
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der Tat
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solang
diese Tendenz nicht ständig aus einer anderen OucHc b
richtiggestellt wurde. Doch keine andere Quelle war^urHanddenn in derselben Zeit wurden die Männer der Wissenschaft
auf metaphysischem und theologischem Gebiet ungebildet
Das bringt mich zu der zweiten Erwägung. Diese? Stand der
Dinge, daß gewöhnliche Menschen das Übernatürliche nur
durch verworrenes Denken entdecken können, ist erst neue
sten Datums und, nach historischen Maßstäben, unnormal"

Bis
den modernen
Zeitender
warMystiker
es in der ganzen
Welt
so * diPR
die zu
unmittelbare
Einsicht
und die
Ged
der Philosophen in die Masse des Volkes durch Autorität1 Pd
Tradition einsickerten; von denen, die selbst keine P- R
Denker waren, konnten sie empfangen werden in der k 1O<Cn
ten Form von Mythus, Ritus und des ganzen Lebcnsz 0?RrC’
tes. Doch in den Verhältnissen, die etwa ein Jahrhundert d^
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Naturalismus zuwege gebracht hat, werden einfache Men
schen gezwungen, Bürden zu tragen, die man ihnen früher zu
tragen nie zugemutet hat. Wir müssen die Wahrheit selber
hcrausbekommen, oder uns ohne sic behelfen. Dafür könnte
cs zwei Erklärungen geben. Es könnte sein, daß die Mensch
heit mit dem Aufruhr gegen Tradition und Autorität einen
grausigen Fehler gemacht hat; ein Aufruhr, der deshalb nicht
weniger verhängnisvoll wird, weil die Korruption der recht
mäßigen Machthaber sie sehr entschuldbar machte. Doch an
derseits kann cs sein, daß jene Macht, die unser Geschlecht
lenkt, in diesem Augenblick ein kühnes Experiment ausführt.
Könnte es die Absicht sein, daß die Masse der Menschen nun
vorwärtsschreitet und selber jene Höhen besetzt, die einst
bloß für die Weisen bestimmt waren? Soll der Unterschied
zwischen weise und primitiv verschwinden, weil vorausgeschen ist, daß alle weise werden? Falls das so ist, wären unsere
jetzigen Fehler bloße Wachstumsschmerzen. Doch wir wollen
unsere Notwendigkeiten nicht verkennen. Sind wir’s zufrie
den, zurückzugehen und schlichte, einfache Menschen zu
werden, die der Tradition gehorchen, schön und gut. Sind wir
bereit, zu klettern und weiterzukämpfen, bis wir selber Weise
werden, um so besser. Doch der Mann, welcher weder der
Weisheit anderer gehorchen will, noch selber für sie den
Kampf wagt, ist fatal. Eine Gesellschaft, wo die vielen Ein
fachen den wenigen Sehern gehorchen, kann leben; eine Ge
sellschaft, wo alle Seher wären, könnte noch voller leben. Doch
eine Gesellschaft, wo die Masse noch immer primitiv ist und
die Seher nicht mehr beachtet werden, kann nichts als Ober
flächlichkeit, Gemeinheit, Häßlichkeit und schließlich den
Untergang erreichen. Wir müssen vorwärts oder zurück ge
hen; hier stehenbleiben, ist der Tod.
Ein weiterer Punkt, der Zweifel oder Schwierigkeit erregt ha
ben könnte, muß noch behandelt werden. Ich habe Gründe
v°rgebracht für die Annahme, daß in jedem rationalen Men
schen ein übernatürliches Element vorhanden ist. Also ist das
Vorhandensein der menschlichen Ratio in der Welt ein Wun
der, nach der in Kapitel II gegebenen Definition. Indem er
das inne wird, könnte der Leser entschuldbar genug ausrufen:
»Oh, wenn es bloß das ist, was er mit Wunder meint...« und
das Buch in die Ecke werfen. Doch ich bitte ihn um Geduld.
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Menschliche Vernunft und Moral sind nicht als Beispiele für
Wunder erwähnt worden (jedenfalls nicht für solche Wun
der, von denen Sic hören wollten), sondern als Beweise für das
Übernatürliche: nicht, um zu zeigen, daß die Natur jemals
eine Invasion erleidet, sondern daß cs einen möglichen Ein
dringling gibt. Ob man die regelmäßige und gewohnte Inva
sion durch die menschliche Vernunft ein Wunder zu nennen
beliebt oder nicht, ist mehr eine Frage der Worte. Ihre Regel
mäßigkeit - die Tatsache, daß sie stets durch dieselbe Tür,
nämlich den menschlichen Geschlechtsverkehr, eintritt - mag
Sic dazu geneigt machen, solches nicht zu tun. Es sieht so aus,
als wär’ cs, sozusagen, die eigentliche Natur der Natur, diese
Invasion zu erdulden. Aber wir könnten ja später finden, daß
es die eigentliche Natur der Natur sei, Wunder überhaupt zu
erdulden. Glücklicherweise erlaubt uns der Weg unserer Be
weisführung, diese Frage der Terminologie beiseite zu lassen.
Wir werden mit anderen Invasionen der Natur zu tun haben
- damit was jedermann Wunder nennt. Unser Problem
könnte falls cs Ihnen recht ist, in folgende Form gebracht
werden* »Bewirkt die Übernatur jemals besondere Ergebnisse
in Raum und Zeit, außer durch das instrumentale Wirken des
menschlichen Gehirns auf menschliche Nerven und Mus
keln?«
Ich sage »besondere Ergebnisse«, weil, unserer Ansicht nach
die Natur als Ganzes selber ein ungeheures Ergebnis der Über’
natur ist : Gott hat sie erschaffen. Gott durchdringt sie Wo "
mer es einen menschlichen Geist gibt. Gott erhält sie vermut'
lieh in Existenz. Die Frage ät, ob Er ihr gegenüber je etwas
anderes tut. Ob Er, abgesehen von dem allen, je in sie Ge
schehnisse einführt, von denen es falsch wäre, zu sagen »Dies
ist einfach die Auswirkung des allgemeinen Charakters den
Er bei seiner Schöpfung der Natur als ganzer gegeben hat«?
Solche Geschehnisse sind, was man populär Wunder nenntund nur in diesem Sinne allein wird das Wort Wunder fort
hier gebraucht werden.
an
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EIN KAPITEL ÜBER ABLENKUNGEN
Von dort kam Maul hervor, ein Riese. Die
ser Maul pflegte junge Pilger durch Sophi
sterei zu verderben. [Bunyan]

US dem Zugeständnis, daß Gott existiert und der Schöp
fer der Natur ist, folgt keineswegs, daß sich Wunder er
eignen müssen oder auch nur können. Gott selbst könnte ein
Wesen solcher Art sein, daß Wunder wirken seinem Charak
ter widerspräche. Oder wiederum, Er könnte die Natur als
etwas geschaffen haben, das weder Hinzufügung, noch Ab
ziehung, noch Abänderung duldet. Dementsprechend stützt
sich der Beweis gegen Wunder auf zwei verschiedene Grund
lagen. Man denkt entweder, daß der Charakter Gottes sie aus
schließt, oder daß der Charakter der Natur sie ausschließt.
Wir wollen mit dem zweiten beginnen, welches die mehr po
puläre Grundlage ist. In diesem Kapitel erörtere ich Formen
von ihr, die nach meiner Meinung sehr oberflächlich sind —
ja sogar Mißverständnisse oder Ablenkungsmanöver genannt
werden können.
Die erste Ablenkung ist folgende. Du kannst jederzeit einen
Menschen (und nicht unbedingt einen Gottesleugner) über
irgendein angeführtes Wunder sagen hören: »Nein. Natürlich
glaube ich das nicht. Wir wissen doch, daß es gegen die Na
turgesetze ist. In alten Zeiten konnten die Leute sowas glau
ben, weil sie die Gesetze der Natur nicht kannten. Heute wis
sen wir, daß das eine wissenschaftliche Unmöglichkeit ist.«
Mit »Gesetzen der Natur« meint solch ein Mann, denke ich,
den beobachteten Lauf der Natur. Falls er irgendetwas mehr
als das meint, so ist er nicht der einfache Mann, für den ich
ihn genommen habe, sondern ein philosophischer Naturalist,
und mit dem befasse ich mich im nächsten Kapitel. Der Mann,
den ich im Auge habe, glaubt, daß bloße Erfahrung (und
■speziell jene künstlich veranstalteten Erfahrungen, die wir
Experimente nennen) uns sagen kann, was sich in der Natur
regelmäßig ereignet. Und er denkt, daß das, was wir entdeckt
haben, die Möglichkeit eines Wunders ausschließt. Das ist
jedoch ein geistige Konfusion.

A
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Gibt man zu, daß sich Wunder ereignen können, so hat selbst
verständlich die Erfahrung zu sagen, ob sich eines bei irgend
einer Gelegenheit zugetragen hat. Doch bloße Erfahrung,
selbst auf Millionen Jahre ausgedehnt, kann uns nie sagen, ob
die Sache möglich ist. Das Experiment findet heraus, was in
der Natur regelmäßig passiert: die Norm oder Regel, nach der
jene arbeitet. Der Wundergläubige leugnet ja nicht, daß solch
eine Norm oder Regel existiert: er sagt bloß, daß sie auch auf
gehoben werden kann. Ein Wunder ist seiner Definition nach
eine Ausnahme. Wie kann die Entdeckung einer Regel uns
sagen ob diese Regel - einen genügenden Grund vorausge
setzt - aufgehoben werden kann? Wenn wir sagen, daß A die
Regel ist, dann könnte uns die Erfahrung widerlegen, indem
sie entdeckt, die Regel sei B. Wenn wir sagen, daß es keine
Read gibt so kann die Erfahrung uns widerlegen, indem sie
festltellt, daß es eine gibt. Doch wir behaupten keines von die
sen Dingen. Wir stimmen dem zu, daß es eine Regel gibt und
daß es B ist werden
Was hatkann?
das mit
Frage zu »Doch
tun, obdie
dieErfah
Regel
aufgehoben
Duder
entgegnest:

rung zeigt, daß sie nie aufgehoben wurde.« Wir antworten:
Jhd wenn das so wäre, würde das nicht beweisen, daß sie
“önn“<: Aber zeigt denn die Erfahrung, daß die Regel
nie aufgehoben wurde? Die Welt ist voll von Erzählungen sol
cher Leute, die da behaupten, Wunder erlebt zu haben. Viel
leicht sind’die Erzählungen falsch; vielleicht sind sie wahr.
Doch bevor du diese historische Frage entscheiden kannst,
mußt du zuerst (wie Kapitel I zeigte) entdecken, ob die Sache
möglich ist, und wenn sie möglich, wie weit sie wahrscheinDh 1 Gedanke, daß der Fortschritt der Wissenschaft diese
Fr e irgendwie geändert hat, ist eng verbunden mit dem Ged3 V • die Leute »in alten Zeiten« hätten daran geglaubt,
danken,
^er Natur nicht fcannten«. So kann man
»weil sic i .
ersten Christen glaubten, Christus sei der
sagen or •
{rau> joch wir wissen jetzt, daß das eine wisS°hnielftrrhp Unmöglichkeit ist.« Solche Leute scheinen die
T S n daß der Glaube an Wunder in einer Periode
adrv ZU n die Menschen über den Lauf der Natur derart
nn am’ H waren daß sie ein Wunder gar nicht als dessen GeÄÄ Die Überlegung eines Augenblickes zeigt,
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EIN KAPITEL ÜBER ABLENKUNGEN
Von dort kam Maul hervor, ein Riese. Die

ser Maul pflegte junge Pilger durch Sophi
sterei zu verderben. [Bunyan]

US dem Zugeständnis, daß Gott existiert und der Schöp
fer der Natur ist, folgt keineswegs, daß sich Wunder er
eignen müssen oder auch nur können. Gott selbst könnte eia
Wesen solcher Art sein, daß Wunder wirken seinem Charak
ter widerspräche. Oder wiederum, Er könnte die Natur als
etwas geschaffen haben, das weder Hinzufügung, noch Ab
ziehung, noch Abänderung duldet. Dementsprechend stützt
sich der Beweis gegen Wunder auf zwei verschiedene Grund
lagen. Man denkt entweder, daß der Charakter Gottes sic aus
schließt, oder daß der Charakter der Natur sie ausschließt.
Wir wollen mit dem zweiten beginnen, welches die mehr po
puläre Grundlage ist. In diesem Kapitel erörtere ich I1 ormen
von ihr, die nach meiner Meinung sehr oberflächlich sind —
ja sogar Mißverständnisse oder Ablenkungsmanöver genannt
werden können.
Die erste Ablenkung ist folgende. Du kannst jederzeit einen
Menschen (und nicht unbedingt einen Gottesleugner) über
irgendein angeführtes Wunder sagen hören: »Nein. Natürlich
glaube ich das nicht. Wir wissen doch, daß es gegen die Na
turgesetze ist. In alten Zeiten konnten die Leute sowas glau
ben, weil sie die Gesetze der Natur nicht kannten. Heute wis
sen wir, daß das eine wissenschaftliche Unmöglichkeit ist.«
Mit »Gesetzen der Natur« meint solch ein Mann, denke ich,
den beobachteten Lauf der Natur. Falls er irgendetwas mehr
als das meint, so ist er nicht der einfache Mann, für den ich
ihn genommen habe, sondern ein philosophischer Naturalist,
und mit dem befasse ich mich im nächsten Kapitel. Der Mann,
den ich im Auge habe, glaubt, daß bloße Erfahrung (und
■speziell jene künstlich veranstalteten Erfahrungen, die wir
Experimente nennen) uns sagen kann, was sich in der Natur
regelmäßig ereignet. Und er denkt, daß das, was wir entdeckt
haben, die Möglichkeit eines Wunders ausschließt. Das ist
jedoch ein geistige Konfusion.

A
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Gibt man zu, daß sich Wunder ereignen können, so hat selbst
verständlich die Erfahrung zu sagen, ob sich eines bei irgend
einer Gelegenheit zugetragen hat Doch bloße Erfahrung,
selbst auf Millionen Jahre ausgedehnt, kann uns nie sagen, ob
die Sache möglich ist. Das Experiment findet heraus, was in
der Natur regelmäßig passiert: die Norm oder Regel, nach der
iene arbeitet. Der Wundergläubige leugnet ja mcht, daß solch
eine Norm oder Regel existiert: er sagt bloß, daß sie auch auf
gehoben werden kann. Ein Wunder ist seiner Definition nach
eine Ausnahme. Wie kann die Entdeckung einer Regel uns
sacen ob diese Regel - einen genügenden Grund vorausge
setzt - aufgehoben werden kann? Wenn wir sagen, daß A die
Regel ist, dann könnte uns die Erfahrung widerlegen, indem
sie entdeckt, die Regel sei B. Wenn wir sagen, daß es keine
Reael gibt so kann die Erfahrung uns widerlegen, indem sie
fest°stellt, daß es eine gibt. Doch wir behaupten keines von die
sen Dingen Wir stimmen dem zu, daß es eine Regel gibt, und
dnß cs B ist werden
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tun, obdie
dieErfah
Regel
Aufgehoben
Duder
entgegnest:
rung zeigt, daß sie nie aufgehoben wurde.« Wir antworten:

q metkönnte.«
wenn das
so wäre,
würde
nicht beweisen,
sie
^
Aber
zeigt denn
diedas
Erfahrung,
daß diedaß
Regel
nie aufgehoben wurde? Die Welt ist voll von Erzählungen sol
cher Leute, die da behaupten, Wunder erlebt zu haben. Viel
leicht sind’die Erzählungen falsch; vielleicht sind sie wahr.
Doch bevor du diese historische Frage entscheiden kannst,
mußt du zuerst (wie Kapitel I zeigte) entdecken, ob die Sache
möglich ist, und wenn sie möglich, wie weit sie wahrscheinT)Chl Gedanke, daß der Fortschritt der Wissenschaft diese

_:r(rendwie geändert hat, ist eng verbunden mit dem GeLeute »in alten Zeiten« hätten daran geglaubt,
danken,
. etze der Natur nicht kannten«. So kann man
»weil sic i .
ersten Christen glaubten, Christus sei der
sagen wi • {
doch wir wissen jetzt, daß das eine wisSohn eme J Vj öglichkeit ist.« Solche Leute scheinen die
iT
then daß der Glaube an Wunder in einer Periode
dfv ZU
die Menschen über den Lauf der Natur derart
unwiZndwaren, daß sie ein Wunder gar nicht ak dessen Ge
P

gensatz erkannten. Die Überlegung etnes Augenbltckes zeigt,
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daß das ein Unsinn ist: und die Geschichte von der Jung
frauengeburt gibt gerade ein schlagendes Beispiel. Als St. Jo
seph entdeckte, daß seine Verlobte ein Kind bekommen werde,
beschloß er vcrständlicherwcisc, sie zu verlassen. Warum?
Weil er genau so gut wie jeder moderne Gynäkologe wußte,
daß Frauen im gewöhnlichen Naturverlauf nicht Kinder be
kommen, ohne mit Männern geschlafen zu haben. Ohne
Zweifel weiß der moderne Gynäkologe verschiedene Dinge
über Geburt und Empfängnis, die St. Joseph nicht wußte.
Doch diese Dinge betreffen nicht den Hauptpunkt - nämlich
daß eine Jungfrauengeburt dem Naturverlauf widerspricht.
Und St. Joseph wußte das offensichtlich. In jeglichem Sinne,
in welchem es heute -wahr ist zu sagen: »Die Sache ist wissen
schaftlich unmöglich«, hätte er dasselbe gesagt: die Sache war
stets, und auch stets bekannt als unmöglich, solange der regu
läre Naturverlauf in diesem besonderen Falle nicht durch
irgendetwas außerhalb der Natur beiseitegesetzt oder ergänzt
wurde. Als St. Joseph endlich die Ansicht, nicht Unkeuschheit,
sondern ein Wunder habe die Schwangerschaft seiner Ver
lobten bewirkt, annahm, so akzeptierte er das Wunder als
etwas dem bekannten Naturvcrlauf Entgegengesetztes. Und
alle Aufzeichnungen über Wunder lehren dasselbe. In solchen
Geschichten erregen die Wunder Furcht und Staunen (eben
das ist in dem Worte Miraculum enthalten) unter den Zu
schauern und werden als Erweis übernatürlicher Kräfte ge
nommen. Wenn man sie nicht als den Naturgesetzen entgegen
erkannt hätte, wie hätten sie dann die Anwesenheit des Über
natürlichen eingeben können? Wie konnten sic erstaunlich
sein, solange sie nicht als Ausnahme der Regel betrachtet wur
den? Und wie kann etwas als Ausnahme betrachtet werden,
bevor die Regel bekannt ist? Falls es je Menschen gegeben
hat, welche Naturgesetze überhaupt nicht kannten, so hätten
sie gar keine Idee von einem Wunder und würden angesichts
eines solchen keinerlei besonderes Interesse empfinden. Nichts
kann außergewöhnlich erscheinen, solange man das Gewöhn
liche nicht entdeckt hat.Weit entfernt, von einer Unkenntnis
dci Naturgesetze abzuhängen, ist der Glaube an Wunder nur
so weit möglich, als diese Gesetze bekannt sind. Wir haben be
reits gesehen, daß man keine Wunder wahrnimmt, wenn man
einmal begonnen hat, das Übernatürliche fortzudekretieren.
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Hier müssen wir hinzufügen, daß man gleichfalls keine wahr
nimmt, solange man nicht glaubt, die Natur wirke nach regel
mäßigen Gesetzen. Wenn du noch nicht bemerkt hast, daß
die
Sonne
im Osten
aufgeht,
wirstim
duWesten
nichts Wunderbares
darm
fmdestets
“ falls
sie eines
Morgens
aufginge.
Wenn uns Wunder als Normalgeschehmssc dargeboten wür
den so müßte der wissenschaftliche Fortschritt, dessen Auf
gabe ja ist, uns zu sagen, was normalerweise geschieht, den
Glauben an sie immer schwerer und endlich unmöglich ma
chen Dieser Fortschritt hat uns auf genau solche Weise (und
sehr zu unserem Nutzen) verschiedene Arten von Dingen un
glaubhaft gemacht, an die unsere Vorfahren glaubten: men
schenfressende Ameisen und Vogel-Greife in Skythien,, Men
schen mit einem einzigen Riesenfuß, Magnetberge, die alle
Schiffe zu sich heranziehen, Meerjungfrauen und feuerspeiende Drachen. Doch diese Dinge wurden nie als über
natürliche Unterbrechungen des Naturvcrlaufes dargestellt.
Man schilderte sie als Einzelheiten innerhalb des normalen
Verlaufes - in der Tat als Objekte der »Wissenschaft«. Spa. . besseres Wissen hat sie darum mit Recht abgetan.
Wunder jedoch nehmen eine völlig andere Stellung eim Falls
es feuerspeiende Drachen gäbe, würden unsere GroßwildXer sie schon finden; doch bis jetzt hat noch niemand vorseceben daß man mit einer Wiederholung der JungfrauenIcburt oder des Wandelns Christi auf dem Wasser rechnen
könne. Bekennt sich etwas gleich zu Beginn als eine einzigartio-e Invasion in die Natur durch etwas von außerhalb, so
1 nn erweitertes Naturwissen cs niemals glaubhafter oder we? . glaubhaft machen als es von Anfang an war. In diesem
™gel • t cs bloße Gedankenkonfusion, wenn man annimmt,
^nne Schreitende Wissenschaft habe uns die Akzeptierung

,
Wundern schwerer gemacht. Wir haben stets gewußt,
daß sie dem natürlichen Verlauf der Dinge entgegengesetzt
. , s .,
auch jetzt, daß sie möglich sind, wenn es
sind; w 11 'Natur gibt. Das ist das nackte Skelett der
etwas au er
hritt Wissenschaft und Zivilisation haben
Frnge; Zeit 101M
verändcrt. Die Gründe für Glauben
s nicht in g
dieselben wie vor zwei- oder zehntausendff ®te St. Joseph der Glaube gefehlt, Gott zu
Vertrauen, oder die Demut, die Heiligkeit seiner Verlobten
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wahrzunehmen, so hätte er den wunderbaren Ursprung ihres
Sohnes genau so leicht bezweifeln können wie jeder moderne
Mensch; und jeder moderne Mensch, der an Gott glaubt,
kann das Wunder ebenso leicht annehmen, wie es St. Joseph
tat. Du und ich, wir mögen nicht übereinstimmen, selbst bis
zum Schluß dieses Buches, ob es Wunder gibt oder nicht. Aber
wollen wir doch zum wenigsten keinen Unsinn reden. Lassen
wir uns doch nicht durch vage Rhetorik über den Fortschritt
der Wissenschaft in die Annahme hinein-narren, der kompli
zierteste Geburtsbericht, mit Ausdrücken wie Genc und Spermatozoen, könnte uns mehr davon überzeugen, als wir’s schon
waren, daß die Natur keine Kinder jungen Frauen sendet, die
»von einem Manne nicht wissen«.
Das zweite Ablenkungsmanöver ist folgendes. Manche Leute
sagen: »Man konnte in alten Zeiten an Wunder glauben, weil
man eine falsche Vorstellung vom Universum hatte. Man
dachte, die Erde wäre das größte in ihm und der Mensch das
wichtigste Geschöpf. Darum schien die Annahme vernünftig,
daß der Schöpfer besonders für den Menschen interessiert sei
und sogar den Lauf der Natur ihm zugunsten unterbrechen
könnte. Doch jetzt, da wir die wirkliche Uncrmeßlichkeit des
Universums kennen - jetzt, da wir wahrnehmen, daß unser
eigener Planet und sogar das ganze Sonnensystem nur ein
Stäubchen ist -, wird es ja lächerlich, noch länger an Wunder
zu glauben. Wir haben unsere Unbedeutung erkannt und
können nicht länger annehmen, daß Gott an unseren gering
fügigen Angelegenheiten so drastisch interessiert ist.«
Was der Beweiswert dieser Ansicht auch sein mag, so kann
doch sogleich festgestellt werden, daß sie sich in den Tat
sachen völlig irrt. Die Unermeßlichkeit des Weltalls ist keine
moderne Entdeckung. Vor mehr als siebzehnhundert Jahren
lehrte bereits Ptolemäus, daß im Verhältnis zu der Entfernung
der Fixsterne unsere ganze Erde als ein Punkt ohne Größe
betrachtet werden müsse. Sein astronomisches System war in
den Dunkeln Jahrhunderten und im Mittelalter allgemein ver
breitet. Die Unbedeutung der Erde war für Boethius, König
Alfred, Dante und Ghaucer ebensolch ein Gemeinplatz, wie
sie es für Herrn H. G. Wells oder Professor Haldane ist. Entgegengesetzte Behauptungen in modernen Büchern beruhen
auf Unwissenheit.
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Die wirkliche Frage ist etwas ganz anderes, als wir gemeinhin
annehmen. Die wirkliche Frage ist, warum die räumliche Un
bedeutung der Erde, nachdem sie etwa fünfzehn Jahrhunderte
lang von christlichen Philosophen behauptet, von christlichen
Dichtern besungen und von christlichen Moralisten kommen
tiert worden war, und zwar ohne den geringsten Argwohn,
daß solches ihrer Theologie widerstreite - warum diese Un
bedeutung nun plötzlich in ganz modernen Zeiten als ständiges
Hauptargument gegen das Christentum aufgestellt wurde und
in dieser Eigenschaft eine brillante Karriere gemacht hat? Ich
wcrdc gleich die mutmaßliche Antwort auf diese Frage geben.
Doch für den Augenblick wollen wir zuerst die Kraft dieses
Hauptargumentes erwägen.
Wenn ein Arzt bei der Leichenschau die Organe des Toten
betrachtet und Vergiftung diagnostiziert, so hat er eine klare
Vorstellung von dem andersartigen Zustand dieser Organe in
dem sie sich
hatten.
Wenn'wir
ausbei
dereinem
Weitenatürlichen
des WeltallsTode
und befunden
der Kleinheit
der
r , J. Äe
nHcmose klare
Stellen,Vorstellung
daß das Christentum
ist, so
“
von jener falsch
Art Weltall
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wtre Aber
haben
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Was immer
in WirklichWt sein möge, sicher ist, daß unsere Wahrnehmung ihn drei
dimensional erscheinen läßt; und für einen dreidimensionalen
Raum sind Grenzen nicht vorstellbar. Gerade dank den For
men unserer Wahrnehmung müssen wir also das Gefühl
haben irgendwo im unendlichen Raum zu leben: und welche
C ößc die Erde auch haben möge, so muß sie doch im VerVlt \ zur Unendlichkeit natürlich sehr klein sein. Und dieser
h<11 dfche Raum muß entweder leer sein oder Körper ent^ncnd 1 t t er leer, oder enthält er nichts als unsere eigene
S1
dann würde diese ungeheure Leere sicher als ein Arguoonne, m
verwendet werden. Warum, so würde man
ment gegen
Stäubchen erschaffen und den ganzen
feeslaumes dem Nichts Übedassen? Finden wir jedoch,

est aes jx
Körper im Raume schweben (wie wir’s
anderseits, zahllose
\Ch tun), s
das Groteskej daß beide Ake _
LOhnbar X^r W eise als Einwand gegen das Christentum
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rem als unserem, wimmelt, dann, so sagt man uns, wird’s
doch dadurch ganz lächerlich, zu glauben, Gott kümmere sich
so sehr um das Menschengeschlecht, daß er »vom Himmel
herab gekommen« und zu dessen Erlösung Mensch geworden
sei. Falls aber, anderseits, unser Planet in Wirklichkeit einzig
ist als Herberge organischen Lebens, dann glaubt man damit
das Leben als bloß zufälliges Beiprodukt im Weltall erwiesen
zu haben und meint damit wiederum unsere Religion zu wi
derlegen. Wir sind anscheinend schwer zu befriedigen. Wir
behandeln Gott wie der Polizist den Arretierten: was immer
er tut, wird als Belastungszeugnis gegen Ihn verwendet. Diese
Art von Einwand gegen den christlichen Glauben stützt sich
in Wirklichkeit gar nicht auf die beobachtete Natur des tat
sächlichen Universums. Man kann ihn machen, ohne erst ab
zuwarten, wie das Universum denn eigentlich ist, denn er
paßt zu jeglichem Universum, das wir uns nur ausdenken
wollen. Dieser Arzt diagnostiziert Gift, ohne auf den Leich
nam zu schauen; denn er hat eine Gifttheorie, die er aufrecht
erhält, wie immer der Zustand der Organe auch sein mag.
Der Grund, warum wir uns ein derart gebautes Universum,
daß es alle diese Einwände ausschlösse, nicht einmal vorstellcn
können, ist vielleicht folgender. Der Mensch ist ein endliches
Geschöpf, welches genug Verständnis hat, um zu wissen, daß
es endlich ist: darum findet er sich, von jedem möglichen Ge
sichtspunkt aus, durch die Wirklichkeit als ganze stets verzwergt. Er ist zudem ein abgeleitetes Wesen: die Ursache
seiner Existenz liegt nicht in ihm selber, sondern (unmittel
bar) in seinen Eltern und (zuletzt) entweder im Charakter
der Natur als ganzer oder (falls es einen Gott gibt) in Gott.
Doch da muß etwas sein, sei es entweder Gott oder die Ge
samtheit der Natur, das aus sich heraus existiert oder »auf
eigene Faust« fortbesteht: nicht als Produkt von Ursachen
außerhalb seiner selbst, sondern einfach, weil es da ist. An
gesichts dieses Etwas, was es auch sein möge, muß der Mensch
seine eigene abgeleitete Existenz als unwichtig, belanglos, ja
fast zufällig, empfinden. Es geht nicht darum, ob religiöse
Menschen sich einbilden, daß alles um des Menschen willen
existiere, und wissenschaftliche Menschen dann entdecken,
daß das nicht der Fall sei. Ob das letzte und unerklärbare
Wesen — jenes, das einfach ist — sich nun als Gott oder als
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»die ganze Sache« herausstellt, jedenfalls existiert es nicht um
unseretwillen. Von jedem Gesichtspunkt aus sehen wir uns
einem Etwas gegenüber, das da war, bevor das Menschen
geschlecht in Erscheinung trat, und da sein wird, nachdem die
Erde unbewohnbar geworden ist; das völlig unabhängig von
uns ist, obwohl wir völlig abhängig von ihm sind; und das,
durch weite Bereiche seines Seins, keinerlei Bezug zu unseren
Hoffnungen und Befürchtungen hat. Denn kein Mensch,
denke ich doch, war je so verrückt, anzunehmen, daß der
Mensch, oder die ganze Schöpfung, den Göttlichen Geist aujfiille; sind wir eine Winzigkeit für Raum und Zeit, so sind
Raum und Zeit noch viel winziger für Gott. Es ist ein pro
funder Irrtum, sich vorzustellen, als ob das Christentum je im
Sinne gehabt hätte, jene Bestürzung, ja selbst jenen Schrecken,
ienes Gefühl der eigenen Nichtigkeit zu zerstreuen, die über
uns kommen, wenn wir über die Natur der Dinge nachdenken.
Es kam im Gegenteil, jene zu steigern. Ohne solche Empfindungcn’gibt es keine Religion. Manch ein Mann, aufgewach
sen im zungenglatten Bekenntnis irgendeiner flachen Form
von Christentum, der dann durch Studium der Astronomie
7um erstenmal gewahr wird, wie majestätisch gleichgültig sich
die meiste Wirklichkeit zum Menschen verhält, und der viel
leicht darum seine Religion aufgibt, könnte in jenem Augen
blick seine erste echt religiöse Erfahrung gehabt haben.
Das Christentum schließt in sich nicht den Glauben cm, daß
alle Dinge für den Menschen geschaffen seien. Doch es ent
hält den Glauben, daß Gott den Menschen liebt und um
d Vcntwillen Mensch wurde und starb. Ich kann immer noch

e-insehen, wie das, was wir über den Umfang des Unis (und seit Ptolemäus) wissen, die Glaubwürdigkeit
versum.
oder andcren sinne berühren kann.
nSCii.\t;ker fragt, wie wir’s nur glauben könnten, daß Gott
er Skep
Einzigen Planeten »herabkam«. Die Frage
brnrl ^Verlegenheit, wenn wir wüßten: 1. daß es rationale
P .*te f irgendeinem anderen im Raume schwebenden
eschop e a
o
gefaUen und erlösungst°rP n-§ nd 3 daß ^e Erlösung von derselben Art wie
duftig si ,
Erlösung dieser Art ihnen versagt
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versum ist vielleicht voll von glücklichen Lebewesen, die nie
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rem als unserem, wimmelt, dann, so sagt man uns, wird’s
doch dadurch ganz lächerlich, zu glauben, Gott kümmere sich
so sehr um das Menschengeschlecht, daß er »vom Himmel
herab gekommen« und zu dessen Erlösung Mensch geworden
sei. Falls aber, anderseits, unser Planet in Wirklichkeit einzig
ist als Herberge organischen Lebens, dann glaubt man damit
das Leben als bloß zufälliges Beiprodukt im Weltall erwiesen
zu haben und meint damit wiederum unsere Religion zu wi
derlegen. Wir sind anscheinend schwer zu befriedigen. Wir
behandeln Gott wie der Polizist den Arretierten: was immer
er tut, wird als Belastungszeugnis gegen Ihn verwendet. Diese
Art von Einwand gegen den christlichen Glauben stützt sich
in Wirklichkeit gar nicht auf die beobachtete Natur des tat
sächlichen Universums. Man kann ihn machen, ohne erst ab
zuwarten, wie das Universum denn eigentlich ist, denn er
paßt zu jeglichem Universum, das wir uns nur ausdenken
wollen. Dieser Arzt diagnostiziert Gift, ohne auf den Leich
nam zu schauen; denn er hat eine Gifttheorie, die er aufrecht
erhält,
immer der Zustand der Organe auch sein mag.
Der Grund, warum wir uns ein derart gebautes Universum,
daß es alle diese Einwände ausschlösse, nicht einmal vorstellen
können, ist vielleicht folgender. Der Mensch ist ein endliches
Geschöpf, welches genug Verständnis hat, um zu wissen, daß
es endlich ist: darum findet er sich, von jedem möglichen Ge
sichtspunkt aus, durch die Wirklichkeit als ganze stets verzwergt. Er ist zudem ein abgeleitetes Wesen: die Ursache
seiner Existenz liegt nicht in ihm selber, sondern (unmittel
bar) in seinen Eltern und (zuletzt) entweder im Charakter
der Natur als ganzer oder (falls es einen Gott .gibt) in Gott.
Doch da muß etwas sein, sei es entweder Gott oder die Ge
samtheit der Natur, das aus sich heraus existiert oder »auf
eigene Faust« fortbesteht: nicht als Produkt von Ursachen
außerhalb seiner selbst, sondern einfach, weil es da ist. An
gesichts dieses Etwas, was es auch sein möge, muß der Mensch
seine eigene abgeleitete Existenz als unwichtig, belanglos, ja
fast zufällig, empfinden. Es geht nicht darum, ob religiöse
Menschen sich einbilden, daß alles uni des Menschen willen
^stiere, und wissenschaftliche Menschen dann entdecken,
daß das nicht der Fall sei. Ob das letzte und unerklärbare
Wesen - jenes, das einfach ist — sich nun als Gott oder als
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»die ganze Sache« herausstellt, jedenfalls existiert es nicht um
unseretwillen. Von jedem Gesichtspunkt aus sehen wir uns
einem Etwas gegenüber, das da war, bevor das Menschen
geschlecht in Erscheinung trat, und da sein wird, nachdem die
Erde unbewohnbar geworden ist; das völlig unabhängig von
uns ist, obwohl wir völlig abhängig von ihm sind; und das,
durch weite Bereiche seines Seins, keinerlei Bezug zu unseren
Hoffnungen und Befürchtungen hat. Denn kein Mensch,
denke ich doch, war je so verrückt, anzunchmen, daß der
Mensch, oder die ganze Schöpfung, den Göttlichen Geist aus
fülle • sind wir eine Winzigkeit für Raum und Zeit, so sind
Raum und Zeit noch viel winziger für Gott. Es ist ein pro
funder Irrtum, sich vorzustellen, als ob das Christentum je im
Sinne gehabt hätte, jene Bestürzung, ja selbst jenen Schrecken,
jenes Gefühl der eigenen Nichtigkeit zu zerstreuen, die über
uns kommen, wenn wir über die Natur der Dinge nachdenken.
Es kam, im Gegenteil, jene zu steigern. Ohne solche Empfin
dungen gibt es keine Religion. Manch em Mann aufgewaohsen im zungenglatten Bekenntnis irgendeiner flachen Form
von Christentum, der dann durch Studium der Astronomie
zum erstenmal gewahr wird, wie majestätisch gleichgültig sich
die meiste Wirklichkeit zum Menschen verhalt, und der viel
leicht darum seine Religion aufgibt, könnte in jenem Augen
blick seine erste echt religiöse Erfahrung gehabt haben.
Das Christentum schließt in sich nicht den Glauben ein, daß
alle Dinge für den Menschen geschaffen seien. Doch es ent
hält den Glauben, daß Gott den Menschen liebt und um
/ s entwillen Mensch wurde und starb. Ich kann immer noch
nEht einsehen, wie das, was wir über den Umfang des Uni
fund seit Ptolemäus) wissen, die Glaubwürdigkeit
versums v
oder
anderen Sinne berühren kann.
Liker fragt, wie wir’s nur glauben könnten, daß Gott
ei Skep
winzigen Planeten »herabkam«. Die Frage
zu diesem
. - Wenn wir wüßten: 1. daß es rationale
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Wir sind eingefleischte Dichter. Wenn eine Quantität sehr
groß ist, so hören wir auf, sie als bloße Quantität zu betrach
ten. Unsere Phantasie erwacht. Statt bloßer Quantität haben
wir nun eine Qualität - das Erhabene. Sieht man hiekon ab

einer Erlösung bedürftig waren. Oder es könnte voll von Lebe
wesen sein, die erlöst sind auf solche Weisen, wie es ihren Um
ständen entspricht, und wovon wir uns keinerlei Vorstellung
machen können. Es könnte voll von Lebewesen sein, die ge
rade in derselben Art erlöst worden sind wie wir. Es könnte
voll sein von Dingen, die etwas ganz anderes als Leben sind,
und wofür Gott Interesse hat, aber wir nicht.
Falls behauptet wird, daß etwas so Kleines wie die Erde jeden
falls zu unwichtig sein muß, um die Liebe des Schöpfers zu
verdienen, so entgegnen wir, daß kein Christ je geglaubt hat,
wir verdienten sie. Christus starb für die Menschen, nicht
weil sie es wesentlich wert waren, daß für sie gestorben wurde,
sondern weil Er wesentlich Liebe ist und deshalb unendlich
liebt. Und was sagt uns, schließlich, der Umfang einer Welt
oder eines Geschöpfes über dessen »Wichtigkeit« oder Wert?
Zweifellos fühlen wir alle das Unangemessene einer Ver
mutung, daß der Planet Erde etwa wichtiger sein könnte als
der große Nebel in der Andromeda. Anderseits sind wir alle
gleicherweise gewiß, daß nur ein Verrückter einen sechs Fuß
hohen Menschen für notwendig wichtiger hält als einen fünf
Fuß hohen, oder ein Pferd für notwendig wichtiger als einen
Menschen, oder die Beine eines Menschen für wichtiger als
sein Gehirn. Kurz, dieses vorausgesetzte Verhältnis zwischen
Umfang und Bedeutung wird nur dann als plausibel gefühlt,
wenn einer der verglichenen Umfänge außerordentlich groß
ist. Und das entlarvt die wahre Grundlage dieser Art von Den
ken. Wird eine Beziehung von der Vernunft wahrgenommen,
so nimmt man auch wahr, daß solches für immer gilt. Wenn
uns die Vernunft sagte, daß Umfang der Bedeutung proportio
nal sei, dann würden kleine Größendifferenzen genau so sicher
von kleinen Bedeutungsdifferenzen begleitet sein, wie große
Umfangsdifferenzen von großen Bedeutungsdifferenzen. Un
ser Sechsfußmann müßte ein wenig wertvoller sein als der fünf
Fuß hohe und dein Bein ein wenig wichtiger als dein Gehirn —
was jedermann als Unsinn erkennt. Der Schluß ist unvermeidFch: die Bedeutung, die wir starken Größenunterschieden bei
messen, ist nicht eine Sache der Vernunft, sondern des Gefuhls^ jenes eigentümlichen Gefühls, welches umfangsmäßige
U berlegenhciten in uns erst dann erzeugt, wenn ein gewisser
Gi ad absoluten Umfanges erreicht worden ist.

so wäre die bloß arithmetische Großheit der Milchstraße nicht
eindrucksvoller als die Zahlen in einem Kontobuch Für ’
Verstand, der unsere Gefühle nicht teilt und unserer
tasickraft ermangelt, würde das von dem Umfang des Welt"
alls bezogene Argument gegen das Christentum einfach unb "
greiflich sein. Also bezieht das materielle Universum gcrad6'
von uns selbst seine Kraft, uns zu überwältigen. Feinfühli °

Menschen blicken zum Nachthimmel mit Ehrfurcht emDor
brutale und stupide Menschen nicht. Wenn das Schweigen
dieser ewigen Räume Pascal erschreckte, so war cs Pas?als
eigene Größe, die jene dazu befähigte; vor dem Umfang der
Sterncnncbel in Angst zu geraten, bedeutet, fast buchstäblich
vor dem eigenen Schatten erschrecken. Denn Lichtjahre und
geologische Perioden bleiben bloße Arithmetik, bis der Schat
ten des Menschen, des Poeten, des Mythenschöpfers, auf sic
fällt. Als ein Christ sage ich nicht, daß wir unrecht haben
vor dem Schatten zu zittern, denn ich glaube, es ist der Schat
ten von einem Bilde Gottes. Doch wenn die Ausdehnung der
Natur jeweils droht, unsere Lebensgeister zu überkrähen tut
es gut, sich zu erinnern, daß es nur die von menschlicher
Phantasie begeistcte Natur ist, die solches vollbringt.
Das weist uns auf eine mögliche Antwort hin auf jene Frage
die vor ein paar Seiten erhoben wurde - nämlich warum der
Umfang des Weltalls, der doch jahrhundertelang bekannt ge
wesen, erst in modernen Zeiten zu einem Beweismittel gegen
das Christentum geworden ist. Geschah das vielleicht, weil die
Einbildungskraft heute dem Riesigen gegenüber empfindlicher
ist? Von diesem Gesichtspunkt aus könnte der Beweis aus dem
Umfang fast als Beiprodukt der romantischen Bewegung in
der Poesie betrachtet werden. Mit dem absoluten Anwachsen
der phantasiekräftigen Vitalität in bezug auf dieses Thema
ging aber ziemlich sicher ein Niedergang in bezug auf andere
zusammen. Jeder Leser alter Dichtung kann sehen, daß Glan
den antiken und den mittelalterlichen Menschen mehr a
sprach als Umfang, und das mehr als uns. Mittelalterliche
Denker glaubten, die Sterne müßten der Erde irgendwie über63
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legen sein, weil jene glänzend aussahen und diese nicht. Die
Modernen denken, daß die Milchstraße wichtiger sein müsse
als die Erde, weil jene größer ist. Beide Gcistcslagcn können
gute Dichtung erzeugen. Beide können seelische Bilder liefern,
welche sehr achtenswerte Gefühle erwecken - Gefühle der
Ehrfurcht, Demut oder Freude. Doch als ernsthafte philo
sophische Argumente genommen, sind beide lächerlich. Das
atheistische Argument vom Umfange her ist de facto ein Bei
spiel gerade jenes Bilder-Denkens, dessen der Christ, wie wir
in einem späteren Kapitel sehen werden, sich nicht schuldig
macht. Das ist die besondere Weise, in welcher Bilder-Denken
im zwanzigsten Jahrhundert auftaucht: denn was wir so
freundlich »primitive« Irrtümer nennen, stirbt keineswegs ab.

UND DIE NATURGESETZE
It’s a very odd thing -

ts odd as can be That whatever Miss T. eats

Turns into Miss T.

[W. dc la Mare.]
[’s ist ein tolles Ding -

So toll wie nur je Daß alles, was Miss T. ißt,
Dann wird zu Miss T.]

Sie wechseln bloß ihre Form.
ACHDEM wir jene Einwände aus dem Wege geräumt
haben, die sich auf eine populäre und konfuse Idee grün
deten, daß der »Fortschritt der Wissenschaft« die Welt gegen
Wunder irgendwie sicher gemacht habe, müssen wir den Ge
genstand nun auf einer tiefergehenden Stufe betrachten Die
Frage ist, ob man wissen kann, daß die Natur von einer sol
dien Art ist, welche übernatürliche Einmischung m sie als
unmöglich
ausschheßt.
weiß bereits,
daß Gesetzen
sie im alU
meinen,
regelmäßig
ist: Man
sie handelt
nach festen
4,n
denen viele entdeckt sind, und die miteinander verwoben’sind

N

In
dieser
Erörterung wird
Fragedieser
des bloßen
oder
der Ungenauigkeit
im die
Befolgen
GesetzeMiRK„
seitlf^
Natur unbeachtet gelassen, ebenso wie die Frage der zufäT
ligen oder spontanen Abänderung'. Die einzige Frage ist nb
- die Existenz einer Macht außerhalb der Natur zugegeben eine im Wesen liegende Absurdität in dem Gedanken liegt
daß diese Macht sich einmischt, um in der Natur Gescheh’
nisse zu schaffen, die das reguläre »Weiterarbeiten« des
samten Natursystems von sich aus nie erzeugt hätte.
Es gibt drei Auffassungen von den »Gesetzen« der N t
1- Daß sie bloße rohe Tatsachen sind, erkannt nur durch tT*

obachtung, mit keinerlei feststellbarem Sinn und Vcrs^ a bei. Wir wissen, daß die Natur sich so und so verif'lt- *
wissen nicht, warum sie es tut, und können keinen Grand
5
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sehen, warum sic nicht das Gegenteil tut. 2. Daß sic Anwen
dungen des Gesetzes vom Durchschnitt sind. Die Grundlagen
der Natur liegen im Gesetzlosen und im Geratewohl. Doch die
Zahl der Einheiten, mit denen wir zu tun haben, ist so enorm,
daß das Verhalten dieser Riesenmengen (gleich dem Verhal
ten menschlicher Ricscnmcngen) mit praktischer Genauigkeit
kalkuliert werden kann. Was wir »unmögliche Geschehnisse«
nennen, sind solche, die - nach tatsächlichen Maßstäben —
so überwältigend unwahrscheinlich sind, daß wir sie nicht
in Betracht zu ziehen brauchen. 3. Daß die physikalischen
Grundgesetze wirklich das sind, was wir »notwendige Wahr
heiten« nennen, wie die Wahrheiten der Mathematik - kurz,
wo wir beim klaren Verstehen dessen, was wir sagen, zugleich
einsehen, daß das Gegenteil bedeutungsloser Unsinn ist. So ist
es beim Anprall einer Billardkugel auf die andere ein »Ge
setz«, daß der von der ersten Kugel verlorene Impuls genau
dem von der zweiten gewonnenen gleich sein muß. Wer die
Naturgesetze für notwendige Wahrheiten hält, würde sagen,
daß wir nichts weiter getan hätten, als das eine Geschehen in
zwei Hälften zu spalten (die Abenteuer der Kugel A und die
Abenteuer der Kugel B), um dann zu entdecken, daß sich
»die beiden Seiten der Rechnung die Waage halten«. Ver
stehen wir dieses, so seihen wir ein, daß sie sich selbstverständ
lich die Waage halten müssen. Die Grundgesetze sind schließ
lich nichts anderes als die Feststellung, daß jedes Geschehnis

es selbst ist, und nicht irgendein anderes.
Es ist sogleich klar, daß die erste der drei Theorien keinerlei
Sicherheit gegen Wunder gibt - faktisch sogar keine Sicher
heit dagegen, daß diese bisher beobachteten »Gesetze« - von
Wundern ganz abgesehen - auch morgen befolgt werden.
Haben wir keine Idee davon, warum ein Ding passiert, dann
wissen wir natürlich auch keinen Grund, warum das nicht
anders sein könnte, und haben also auch keine Gewißheit, daß
es eines Tages nicht anders sein könnte. Die zweite Theorie,
die vorn Gesetze des Durchschnittes abhängt, befindet sich in
der gleichen Lage. Die Sicherheit, die sie uns gibt, ist von der
selben allgemeinen Art wie unsere Sicherheit, daß ein tausend
mal hodhgeworfenes Geldstück nicht, sagen wir, neunhundert
mal »Adler« zeigen wird: und daß, je mehr man wirft, die
Zahl von »Schrift« und von »Adler« um so eher ungefähr
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gleich werden wird. Aber dies stimmt nur bei der Voraus
setzung, daß die Münze eine ehrliche Münze ist. Ist sie da
gegen »geladen«, so mögen unsere Erwartungen enttäuscht
werden. Doch wer an Wunder glaubt, behauptet ja eben daß
die Münze geladen ist. Die auf das Gesetz des Durchschnitts
gegründeten Erwartungen treffen nur für eine unbehandelte
Natur zu. Und die Frage, ob Wunder geschehen, ist gerade
die Frage, ob die Natur jemals behandelt wird.
Die dritte Auffassung (daß Naturgesetze notwendige Wahr
heiten sind) scheint dem Wunder auf erste Sicht ein unüber"
windliches Hindernis zu setzen. In diesem Falle wäre das
Brechen des Gesetzes ein Selbstwiderspruch, und nicht einmal
die Allmacht kann das tun, was sich selbst widerspricht. Des
halb können die Gesetze nicht gebrochen werden. Müssen wir
also deshalb schließen, daß ein Wunder nie geschehen kann?
Wir sind zu schnell vorgegangen. Es ist gewiß, daß sich die
Billardkugeln auf bestimmte Art verhalten, genau so, wie cs
gewiß ist, daß bei ungleicher Teilung eines Schillings zwischen
zwei Personen der Anteil von A genau um so viel die Hälfte
überschreitet, als dem Anteil von B bis zu ihr fehlt. Voraus
gesetzt natürlich, daß A im Moment der Transaktion nicht
einige Pennies von B durch einen Taschenspielertrick beiseite
bringt. Ebenso weiß man, was mit den zwei Billardkugeln ge
schehen wird - vorausgesetzt, daß nichts dazwischen kommt
Rollt die eine Kugel über eine rauhe Stelle des Tuches, die
andere aber nicht, so wird die Bewegung beider das Gesetz in
der erwarteten Weise nicht zum Ausdruck bringen. Natürlich
wird durch die Rauhigkeit des Tuches das Gesetz in einer
anderen Weise veranschaulicht werden, doch deine ursprüng
liche Voraussage wird sich als falsch erweisen. Oder wieder
um, falls ich ein Queue greife und einem der Bälle einen klei
nen Stups gebe, so hat man ein drittes Resultat: und dieses
dritte wird die physikalischen Gesetze gleichfalls zum Aus
druck bringen und deine Voraussage gleichfalls Lügen strafen
Ich hätte dann »das Experiment verdorben«. Alle die Ein
mischungen lassen das Gesetz völlig wahr bleiben. Doch ieoliehe Voraussage über das, was in einem bestimmten Auoenblick geschehen wird, geschieht unter der Voraussetzung- »so
iange alles andere gleichbleibt« oder »falls nichts dazwischen
kommt.« Ob andere Dinge in einem gegebenen Fall gleich
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bleiben und ob Einmischungen geschehen, das ist eine andere
Sache. Der Arithmetikcr weiß als Arithmetiker nicht, ob es
wahrscheinlich ist, daß A während der Teilung des Schillings
dem B einige Pennies stiehlt; da fragt man besser einen Kri
minologen. Der Physiker weiß als ein Physiker nicht, ob cs
wahrscheinlich ist, daß ich ein Queue nehme und sein Experi
ment mit den Billardkugeln »verderbe«: da fragt man besser
einen, der mich kennt. Ebenso weiß der Physiker, als ein sol
cher, nicht, ob es wahrscheinlich ist, daß eine übernatürliche
Kraft sich einmischen wird: da fragt man besser den Meta
physiker. Doch der Physiker weiß, gerade als Physiker, daß
wenn die Billardkugeln unter irgendeiner fremden — natür
lichen oder übernatürlichen - Einwirkung stehen, die er nicht
in Rechnung gezogen hat, ihr Verhalten von dem, was er er
wartete, verschieden sein muß. Nicht weil das Gesetz falsch,
sondern weil es wahr ist. Je gewisser wir des Gesetzes sind,
um so klarer erkennen wir, daß das Ergebnis bei Einführung
neuer Faktoren sich entsprechend ändern wird. Was wir, als
Physiker, nicht wissen, ist, ob übernatürliche Kraft einer der

neuen
Faktoren sein könnte.
Sind die Naturgesetze notwendige Wahrheiten, so vermag
kein Wunder sie zu brechen: doch cs braucht sie auch kein
Wunder zu brechen. Es verhält sich damit wie mit den Regeln
der Arithmetik. Lege ich am Montag sechs Pennies in die
Schublade und sechs weitere am Dienstag, so verlangen die
Regeln, daß ich am Mittwoch - wenn alles andere gleich
bleibt — dort zwölf Pennies vorfinde. Doch wenn die Schub
lade beraubt worden ist, so könnte ich faktisch bloß zwei vor
finden. Irgend etwas wird dabei zerbrochen worden sein (das
Schubladenschloß oder die Gesetze Englands), doch die Ge
setze der Arithmetik werden nicht gebrochen worden sein.
Die durch den Dieb geschaffene neue Situation illustriert die
Gesetze der Arithmetik genau so gut wie die ursprüngliche
Situation. Doch wenn Gott ein Wunder wirken kommt, so
kommt Er »wie ein Dieb in der Nacht«. Vom Gesichtspunkt
des Wissenschafters ist das Wunder eine Art von Herum
doktern, Hineinpfuschen, (wenn man will) Beschwindeln. Es
Ij1 die Situation einen neuen Faktor, nämlich die über
natürliche Kraft, ein, mit der der Wissenschafter nicht ge
rechnet hat. Er berechnet, was eintreffen wird oder in der
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Vergangenheit hätte eintreffen müssen, im Glauben daß die
Situation in jenem Zeit- und Raumpunkt gleich A ist oder
war. Doch wenn die übernatürliche Kraft hinzutrat, dann ist
oder war sie in Wirklichkeit gleich AB. Und niemand weiß cs
besser als der Wissenschafter, daß AB nicht das gleiche Re
sultat wie A hervorbringen kann. Die notwendige Wahrheit
der Gesetze, weit davon entfernt, das Geschehen von Wundern
unmöglich zu machen, macht es im Gegenteil gewiß, daß sie
geschehen müssen, falls das Übernatürliche eingreift. Denn
wenn die natürliche Situation an sich und die natürliche Si
tuation plus etwas anderes beide nur dasselbe Ergebnis her"
vorbrächten - dann erst ständen wir einer gesetzlosen und"
unsystematischen Natur gegenüber. Je besser du weißt daß
zwei und zwei vier machen, um so besser weißt du auch daß
zwei und drei es nicht tun.
Vielleicht hilft das, ein wenig klarer zu machen, was die Na
turgesetze eigentlich sind. Wir haben die Gewohnheit, so zu
reden, als ob sie das Geschehen der Ereignisse verursachtendoch sie haben überhaupt noch nie ein Geschehen verursacht
Die Bewegungsgesetze bringen keine Billardkugeln ins Rollen:
sie analysieren bloß die Bewegung, nachdem irgend etwas
anderes (sagen wir ein Mann mit dem Queue, oder ein Schau
keln des Dampfers, oder, vielleicht, eine übernatürliche Kraft)
diese beigestellt hat. Sie erzeugen keine Geschehnisse: sie stel
len die Schablone fest, nach der sich jedes Geschehen - wenn
es bloß herbeigeführt werden kann - richten muß, genau so
wie die Arithmetikregeln jene Schablone festlegen, nach der
sich alle Geldtransaktionen richten müssen - wenn man bloß
das Geld in die Hand bekommt. So decken die Naturgesetze
in einem gewissen Sinne den ganzen Bereich von Raum und
Zeit; doch in einem anderen lassen sie gerade das ganze wirk
liche Universum aus - jenen ununterbrochenen Strom fak
tischer Geschehnisse, der die wahre Geschichte ausmacht. Der
muß von etwas anderem herkommen. Der Gedanke, daß die
Gesetze ihn erzeugen könnten, hieße annehmen, daß man ein
fach durch Rechnen wirkliches Geld schaffen kann. Denn
jedes Gesetz sagt letztlich: »Wenn du A hast, so bekommst
du B.« Aber erst habe einmal dein A: die Gesetze werden’s

nicht für dich tun.
Darum ist es unrichtig, das Wunder als etwas zu definieren,
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das die Naturgesetze bricht. Es tut das nicht. Klopfe ich
meine Pfeife aus, so verändere ich die Lage sehr vieler Atome:
im weiteren, und in unendlich kleinem Maße, die Lage sämt
licher Atome, die es gibt. Die Natur verdaut oder assimiliert
sich dieses Geschehnis mit völliger Leichtigkeit und harmonisiert es im Augenblick mit allen anderen Geschehnissen. Für
die Gesetze ist das ein weiteres Stück Rohmaterial, um sich
auf es anzuwenden, und sie tun das. Ich habe einfach ein Ge
schehnis in den allgemeinen Katarakt der Geschehnisse ge
worfen, und es findet sich dort zu Hause und paßt sich allen
andern Geschehnissen an. Wenn Gott ein Materienteilchen
vernichtet, oder schafft, oder abbiegt, so hat er an diesem
Punkt eine neue Situation geschaffen. Unmittelbar gliedert
sich die ganze Natur diese neue Situation ein, läßt sie in ihrem
Bereich sich einwohnen, paßt alle anderen Geschehnisse ihm
an. Sie findet sich in Übereinstimmung mit allen Gesetzen.
Wenn Gott ein mirakulöses Spermatozoon im Leibe einer
Jungfrau schafft, so lebt dieses nicht weiter, um irgendwelche
Gesetze zu brechen. Die Gesetze übernehmen es sogleich. Die
Natur ist bereit. Entsprechend allen normalen Gesetzen folgt
Schwangerschaft, und neun Monate später wird ein Kind ge
boren. Wir sehen jeden Tag, daß die physikalische Natur
durch das tägliche Einströmen von Geschehnissen biologischer
oder psychologischer Natur nicht im geringsten belästigt wird.
Und sollten je Geschehnisse von außerhalb der Natur kom
men, so würde sie dadurch um nichts mehr belästigt sein.
Sicher, sie wird zum Punkte des Eindringens stürzen, wie die
Verteidigungskräfte zu einem Schnitt in unseren Finger, und
sich dort beeilen, den Neuankömmling unterzubringen. Im
Moment, wo dieser ihr Bereich betritt, gehorcht er ihren Ge
setzen. Mirakulöser Wein wird berauschen, mirakulösc Emp
fängnis wird zu Schwangerschaft führen, inspirierte Bücher
werden alle gewöhnlichen Prozesse der Textverderbung er
leiden, mirakulöses Brot wird verdaut werden. Die göttliche
Kunst des Wundertuns ist nicht eine, die die Schablone, wel
cher die Geschehnisse sich fügen, aufhebt, sondern eine Kunst,
welche die Schablone mit neuen Geschehnissen speist. Sie
verletzt nicht die Voraussetzung des Gesetzes: »Wenn A,
dann B«, sondern sagt: »Aber statt A diesesmal Aa«, und die
Natur, durch ihre Gesetze redend, antwortet: »Dann B2«, und
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naturalisiert den Immigranten, so gut sie kann. Sie ist eine
vollendete Wirtin.
Ein Wunder ist ganz und gar nicht ein Geschehnis ohne Ur
sache und ohne Wirkung. Seine Ursache ist das Tun Gottes •
seine Wirkungen erfolgen gemäß dem Gesetz der Natur. In
der Vorwärts-Richtung (d.h. in der Zeit, die nach seinem
Auftreten folgt) ist es verwoben mit aller Natur wie jedes
andere Geschehnis. Seine Besonderheit besteht darin, daß cs
nicht in der Art rückwärts verwoben ist, nicht verwoben ist
in die vorangegangene Geschichte der Natur. Und gerade das
finden manche Leute unerträglich. Der Grund liegt darin
daß sic davon ausgehen, die Natur als das Ganze de^Realität

zu betrachten. Und sie sind sicher, daß alle Wirklichkeit in
gegenseitiger Beziehung und übereinstimmend sein muß. Ich
bin mit ihnen einverstanden. Doch ich meine, sie haben ein
Teilsystem innerhalb der Wirklichkeit, nämlich die Natur
fälschlich für das Ganze gehalten. Ist das so, so könnte das
Wunder mit der vorangegangenen Geschichte der Natur
schließlich doch verwoben sein, doch nicht in der Weise wie
der Naturalist erwartete: vielmehr auf einem weit größeren
Umweg. Das große komplexe Geschehen, genannt Natur, und
das neue Sondergeschehnis, das durch ein Wunder in sie ein
geführt wurde, sind verknüpft durch ihren gemeinsamen Ur
sprung in Gott und dabei zweifellos, wenn wir nur genu?
wüßten, höchst kompliziert verknüpft in Seiner Absicht und
Seinem Plan - so daß eine Natur, die eine andere Geschichte
gehabt hat, und darum eine andere Natur wäre, eben darum
von anderen Wundern überfallen worden wäre, oder auch von
gar keinen. In dieser Weise sind das Wunder und der vorher
gegangene Lauf der Natur ebenso eng verwoben wie nur
irgend zwei andere Realitäten, doch man muß so weit wie bis
zu ihrem gemeinsamen Schöpfer zurückgehen, um das Ver
wobensein zu finden. Innerhalb der Natur wirst du es nicht
finden. Dieselbe Art Sache geschieht mit jedem Teilsystem
Das beobachtete Verhalten von Fischen in einem Bassin macht
ein verhältnismäßig geschlossenes System aus. Gesetzt nun
das Bassin würde erschüttert durch eine Bombe in der Nähe
des Laboratoriums. Jetzt wäre das Verhalten der Fische nicht
länger völlig durch das erklärbar, was in dem Bassin vor dem
Bombenwurf vor sich ging: im Verwobensein nach rückwärts
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hin würde es einen Mangel geben. Das bedeutet jedoch nicht,
daß die Bombe und die vorhergehende Geschichte der Ge
schehen innerhalb des Bassins völlig und endgültig unver
knüpft seien. Es bedeutet, daß man, um ihre Beziehung zu
finden, zu jener weit größeren Realität zurückgehen muß, die
sie beide umschließt - zu der Realität des England in der
Kriegszeit, wo zwar Bomben fallen, doch einige Laboratorien
immer noch an der Arbeit sind. Man würde diese Beziehung
niemals innerhalb der Geschichte des Bassins finden. Ebenso
ist das Wunder in der Rückwärts-Richtung nicht natürlich
verwoben. Um zu entdecken, wie es mit der vorhergegangenen
Geschichte der Natur verwoben ist, muß man beide, Natur
und Wunder, in einen größeren Zusammenhang stellen. Alles
ist verbunden mit allem anderen: doch nicht alle Dinge sind
verbunden durch die kurzen und geraden Wege, die wir er
wartet haben.
Das berechtigte Verlangen, daß alle Wirklichkeit übereinstim
mend und systematisch sei, schließt deshalb Wunder nicht
aus: doch hat es einen sehr wertvollen Beitrag zu unserer Vor
stellung vom Wunder zu machen. Es gemahnt uns daran, daß
Wunder, wenn sie geschehen, gleich allen Geschehnissen Of
fenbarungen der totalen Harmonie von allem, was existiert,
sein müssen. Nichts Willkürliches, nichts bloß »Angeheftetes«
und mit dem Gefüge der Gesamtwirklichkeit Unversöhntes
kann zugelassen werden. Selbstverständlich müssen Wunder,
schon ihrer Definition nach, den gewöhnlichen Lauf der Na
tur unterbrechen; doch wenn sie wirklich sind, so müssen sie
gerade im Moment, wo sie das tun, die Einheit und SelbstÜbereinstimmung der Gesamtwirklichkeit um so mehr auf
einer tiefergehenden Ebene bekräftigen. Sie werden nicht wie
unmetrische Prosastellen sein, die die Einheit eines Gedichtes
durchbrechen; sie werden wie jene krönende metrische Kühn
heit sein, welche, wenn auch nichts sonst im Gedichte ent
sprechend, dennoch gerade dort, wo sie kommt, und gerade
das bewirkend, was sie bewirkt, für alle Kenner die höchste
Offenbarung der Einheit im Plane des Dichters ist. Wenn das,
was wir Natur nennen, durch übernatürliche Kraft modifiziert
wird, dann können wir sicher sein, daß diese Fähigkeit, so
modifiziert zu werden, zum Wesen der Natur gehört - und
daß das Gesamtgeschehen, wenn wir es fassen könnten, sich
72

gerade seinem Charakter nach als an solches herausstellen
würde das die Möglichkeit dieser Modifikation enthalt. Wenn
die Natur Wunder hervorbringt, dann ist es für sie zweifellos
ebenso »natürlich«, solches durch das Eindringen der männ
lichen Kraft von jenseits zu tun, wie es für eine Frau naturIhh kt einem Manne Kinder zu gebaren. Indem wir sie Wunder nennen, meinen wir nicht, daß sie Widerspräche oder Exzesse seien- sondern wir meinen, daß die Natur, sich selbst
überlassen,’sie nie hätte hervorbringen können.
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ein nicht unbedingt

NOTWENDIGES KAPITEL
Wir sahen die Riesen, die Enakssöhne; und

wir waren vor unseren Augen als die Heu
schrecken, und also waren wir auch vor

ihren Augen. [Numeri, XIII, xxxni.]

IE letzten beiden Kapitel betrafen Einwände gegen
Wunder, welche sozusagen von der Seite der Natur her
erhoben wurden; sic wurden erhoben auf der Grundlage, daß
die Natur ein System sei, das Wunder nicht zulassen könne.
Folgten wir nun einer strengen Ordnung, so wäre unser näch
ster Schritt die Erörterung der Einwände von der anderen
Seite - nämlich die Untersuchung, ob das, was über die Natur
hinaus liegt, vernünftigermaßen als etwas angenommen wer
den könnte, das Wunder tun will oder kann. Doch fühle ich
mich stark dazu geneigt, abzuschweifen und vorerst einen Ein
wand anderer Art ins Auge zu fassen. Es ist ein rein gefühls
mäßiger; seriösere Leser mögen dieses Kapitel überschlagen.
Doch weiß ich, daß er für mich in einer gewissen Lebens
periode sehr schwerwiegend war, und wenn andere durch
eben dieselbe Erfahrung geschritten sind, so mögen sie Wert
darauf legen, davon zu lesen.
Eines der Dinge, die mich vom Supernaturalismus zurück
hielten, war tiefe Abneigung gegen eine Anschauung von der
Natur, die der Supernaturalismus, wie ich glaubte, mit sich
brachte. Ich wünschte leidenschaftlich, daß die Natur »aus
sich selbst« existiere. Die Idee, daß sie von Gott geschaffen sei
und von Ihm verändert werden könne, schien sie all jener Ur
sprünglichkeit zu berauben, die ich so erfrischend fand. Um
frei atmen zu können, wollte ich fühlen, daß man wenigstens
in der Natur etwas berührte, das einfach waf- der Gedanke,
daß sie gemacht und »dort hingestellt« worden sei, und zwar
mit einer Absicht hingestellt, war erstickend. Ich schrieb da
mals, wie ich mich erinnere,ein Gedicht über einen Sonnen
aufgang, wo ich, nach Beschreibung der Landschaft, noch
hinzufügte, daß manche Leute gern glaubten, es läge ein Geist
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hinter dem allem, und daß dieser Geist sich ihnen mitteile.
Aber, sagte ich, das sei genau was ich nicht wünschte. Das
Gedicht war nicht allzu gut, und ich habe das meiste davon
vergessen; doch zum Schluß sagte ich, wieviel lieber ich fühlen
wollte:
1
That in their own right earth and sky
Gontinually do dance
For their own sakes-and here crcpt I
To watch the world by chance.

(Daß Erde und Himmel aus eigenem Recht
Unaufhörlich tanzen
Um ihrer selbst willen - und hier kroch ich
Um die Welt zufällig zu beobachten.) »Zufällig!« - unerträglich war das Gefühl, der Sonnenauf
gang könnte irgendwie »arrangiert« worden sein und hätte
irgend etwas mit einem selbst zu tun. Zu finden, daß er nicht
einfach geschah, daß er irgendwie veranstaltet sei, wäre eben
so schlimm gewesen, wie wenn die Feldmaus, die ich an einer
einsamen Hecke sah, in Wirklichkeit eine Blechmaus gewesen
wäre, die man dort zu meiner Belustigung hingestellt hätte
oder (schlimmer noch) um mir eine moralische Lektion zu
geben. Der griechische Dichter fragt: »Wenn Wasser in deiner
Kehle stecken bleibt - womit willst du es hinunterspülen?«
Ebenso fragte ich: »Wenn die Natur selber sich als künstlich
erweist, wo wirst du dann noch Wildnis finden? Wo ist dann
das wirkliche Draußen?« Fand man, daß alle die Wälder und
die Bäche in ihrer Mitte, und die seltsamen Winkel der BcrC-täler, und Wind, und Gras, lediglich eine Art Szenerie waren
nur Kulissen für irgendein Stück, und dieses Stück womöglich
noch mit einer Moral - ■welch eine Flachheit war das dann
welch ein Absturz, welch eine unerträgliche Langeweile!
Die Heilung von dieser Gemütsstimmung begann vor Jahren*
doch ich muß feststellen, daß sie erst vollendet wurde, als ich
diese Frage der Wunder studierte. Beim Schreiben dieses
Buches fand ich meine Idee von der Natur mit jedem Schritt
lebendiger und konkreter werden. Ich begann ein Werk da
es in sich zu haben schien, die Stellung der Natur mit jedem
Schritt zu mindern und ihre Mauern zu unterminieren- das
Paradoxe Ergebnis war ein wachsendes Gefühl davon ich
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müßte alle Vorsicht walten lassen, damit sie nicht zur Heldin
meines Buches werde. Nie ist sie mir größer und wirklicher
erschienen als in diesem Augenblick.
Der Grund ist nicht weit zu suchen. Solange man Naturalist
ist, ist »Natur« nur ein Wort für »alles«. Und alles ist nicht
etwas, wovon man irgendwas sehr Interessantes sagen oder
(außer durch Illusionen) fühlen kann. Ein Aspekt der Dinge
fällt uns auf, und wir reden von dem »Frieden« der Natur;
ein anderer fällt uns auf, und wir reden von ihrer Grausam
keit. Und weil wir sie fälschlich für die letzte und selbst-exi
stente Tatsache nehmen und unseren edeln Instinkt für die
Anbetung des Selbst-Existenten nicht ganz unterdrücken kön
nen, so sind wir dann ratlos, und unsere Stimmungen wogen
auf und ab, und Natur bedeutet uns schließlich was wir nur
wollen, je nach der Stimmung, die auswählt und vorübergeht.
Doch alles wird anders, sobald wir anerkennen, daß die Natur
eine Schöpfung ist, etwas Geschaffenes mit ureigener Würze
oder Aroma. Nun besteht keine Notwendigkeit mehr, auszu
wählen und zu übergehen. Nicht in ihr mehr, sondern in et
was weit über sie hinaus, treffen sich alle Linien und erklären
sich alle Kontraste. Daß das Geschöpf, genannt Natur, zu
gleich freundlich und grausam sein soll, ist jetzt nicht ver
wirrender, als daß der erste Mensch, den du im Waggon
triffst, zugleich ein betrügerischer Kolonialwarenhändler und
ein zärtlicher Gatte ist. Denn sie ist nicht das Absolute: sie ist
eines der Geschöpfe, mit ihren guten und schlimmen Seiten,
und ihrem unverkennbaren Aroma, das durch sie alle geht.
Zu sagen, daß Gott sie geschaffen hat, bedeutet nicht, daß sie
unwirklich, sondern gerade daß sic wirklich ist. Willst du Gott
weniger schöpferisch sein lassen als Shakespeare oder Dickens?
Was Er erschafft, ist rundum erschaffen: ist weit konkreter als
Falstaff oder Sam Weller. Gewiß sagen uns die Theologen,
daß Er die Natur freiwillig erschaffen habe. Gemeint ist, daß
Fr durch keinerlei äußere Notwendigkeit dazu gezwungen
war. Doch wir dürfen Freiheit nicht negativ interpretieren,
aF °b die Natur ein bloßes Gefüge willkürlich zusammen
gebrachter Teile sei. Gottes schöpferische Freiheit ist wie die
Freiheit eines Dichters aufzufassen: die Freiheit, ein zusammenhaltendes, positives Ding von eigener, unnachahmlicher
Würze zu schaffen. Shakespeare muß nicht Falstaff schaffen:
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doch wenn cr’s tut, so muß Falstaff dick sein. Gott muß nicht
diese Natur schaffen. Er hätte eine andere schaffen können
Br konnte andere geschaffen haben. Doch diese Natur einmal
angenommen, so muß zweifellos kein geringster Teil von ihr
deshalb da sein, weil er jenen Charakter ausdrückt, den der
Schöpfer ihr zu geben für gut fand. Es wäre ein trauriger Irr
tum,
wollte
man annchmen,
daß die Dimensionen
vondie
Raum
und Zeit,
Sterben
und Wiedergeburt
der Vegetation,
EiiT
heit in der Mannigfaltigkeit der Organismen, die Vereinigung
im Gegensatz der Geschlechter, oder die Farbe jedes einzelnen
Apfels in Herefordshire diesen Herbst - daß sie alle bloß eine
Sammlung nützlicher Vorrichtungen seien, die man gewalt
sam zusammengeschweißt hat. Sic sind das ureigene Idiom
fast der Gesichtsausdruck, der Geruch oder Geschmack eines
individuellen Dinges. Die Qualität der Natur ist in ihnen allen
gegenwärtig, genau so wie die Latinität des Lateins in jeder
Wortbeugung gegenwärtig ist, oder die »Correggiohaftigkeit«
Correggios in jedem Pinselstrich.
Die Natur ist nach menschlichen (und vielleicht auch gött
lichen) Maßstäben teils gut und teils böse. Wir Christen glau
ben, daß sic verdorben worden, daß sie gefallen ist. Doch dersclbc Geschmack, dasselbe Arom läuft durch ihre Verderbnisse
wie durch ihre Vorzüge. Alles entspricht ihrem Charakter
Falstaff sündigt nicht auf dieselbe Art wie Othello. Othellos
Untergang ist nah verwandt mit seinen Tugenden. Fiele Per
dita in Sünde, so wäre sie nicht auf dieselbe Art schlecht wie
Lady Macbeth; bliebe Lady Macbeth gut, so wäre ihre Gut
heit von ganz anderer Art als jene Perditas. Die Übel, die wir
in der Natur sehen, sind sozusagen dieser Natur eigene Übel
Ihr eigener Charakter verlangte, daß ihre Verderbnis, im Falle
sie verdorben wurde, gerade diese Form und keine andere an
nehmen werde. Die Grausigkeiten des Schmarotzertums und
die Glorien der Mutterschaft sind Gut und Böse, herausent
wickelt aus demselben Grundthema, derselben Grundidee.
Ich sprach soeben über die Latinität des Lateins. Uns ist sie
offensichtlicher, als sie es den Römern hätte sein können. Die
Fnglischkcit des Englischen hört nur der heraus, welcher
irgendeine andere Sprache ebensogut kennt. In derselben Art
und aus demselben Grunde sehen nur Supematuralisten wirk
Hch die Natur. Man muß ein wenig weg von ihr gehen sich
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dann umwenden und zurückblicken. Dann erst wird die wahre
Landschaft sichtbar. Die mußt vorher, wie kurz auch immer,
das reine Wasser von jenseits der Natur geschmeckt haben,
bevor du des heißen, salzigen Aromas des Naturstromes dir
bewußt werden kannst. Sie als Gott oder als Alles behandeln,
heißt ihren ganzen Saft, ihre ganze Freude verlieren. Komm
heraus, schau zurück, und dann wirst du sehen ... diesen er
staunlichen Katarakt von Bären, Babies und Bananen; diese
unmäßige Flut von Atomen, Orchideen, Orangen, Krebsen,
Kanarienvögeln, Flöhen, Gasen, Tornados und Trampel
tieren. Wie hast du je denken können, daß dies die allerletzte
Realität sei? Wie hast du je denken können, daß dieses ledig
lich die Bühnenszenerie für das moralische Drama von Män
nern und Frauen sei? Sie ist sie selbst. Widme ihr weder An
betung noch Verachtung. Begegne ihr und erkenne sie. Wenn
wir unsterblich sind, und wenn sie (wie uns die Wissenschaft
sagt) dazu bestimmt ist, abzulaufen und zu sterben, dann wer
den wir dieses halb-scheue und halb-flammende Geschöpf ver
missen, dieses Ogerweib, diese Range, diese unverbesserliche
Elfe, diese stumme Hexe. Doch die Theologen sagen uns, daß
sie, wie wir selber, erlöst werden soll. Die »Eitelkeit«, der sic
unterworfen war, war ihre Krankheit, nicht ihr Wesen. Sie
wird geheilt werden, doch gemäß ihrem Charakter: weder
gezähmt werden (Gott behüte) noch sterilisiert. Wir werden
immer noch fähig sein, unseren alten Feind wiederzuerkennen,
unseren Freund, unseren Spielgenossen, unsere Nährmutter,
und zwar so vervollkommnet, daß sie nicht weniger, sondern
mehr sie selbst ist. Und das wird eine fröhliche Begegnung

sein.

Man kann den Versuch, den Theismus dadurch
zu widerlegen, daß man den Zusammenhang des
Gottesglaubens mit primitivem Wahn aufzeigt,

die Methode der anthropologischen Einschüch
terung nennen. [Edwyn Bevan, Symbolismus und
Glaube, Kap. II.]

CH habe nachgewiesen, daß das Studium der Natur keine
Sicherheit gegen Wunder bietet. Sie ist nicht das Ganze
der Wirklichkeit, sondern nur ein Teil; und trotz allem was
wir wissen, könnte es ein kleiner Teil sein. Wenn das, was
außerhalb ihrer liegt, in sie eindringen will, dann hat sie, so
weit wir sehen können, keine Verteidigungsmittel. Doch selbst
verständlich werden viele Wundcrlcugncr das alles zugeben.
Ihr Einwand kommt von der anderen Seite. Sie meinen daß
das Übernatürliche gar nicht eindringen will: sie beschuldigen
die, welche sagen, daß es geschehen sei, einer kindischen und
unwürdigen Vorstellung vom Übernatürlichen. Darum ver
werfen sie alle jene Formen des Supernaturalismus, welche
solche Einmischungen und Invasionen behaupten; und spe
ziell jene Christentum genannte Form: denn in ihr sind die
Wunder, oder doch einige Wunder, inniger mit der Textur
des ganzen Glaubens verwoben als in jedem anderen. Alles
Wesentliche des Hinduismus würde, glaube ich, unbeein
trächtigt bleiben, falls man das Wunderbare abzöge, und das
gleiche gilt fast ebenso vom Mohammedanismus. Aber das
kann man mit dem Christentum nicht tun. Es ist ja gerade die
Geschichte von einem großen Wunder. Ein naturalistisches
Christentum läßt alles spezifisch Christliche aus.
Die Schwierigkeiten des Ungläubigen beginnen nicht mit
Fragen über dieses oder jenes spezielle Wunder; sie beginnen
lange vorher. Wenn ein Mann von nicht mehr als durch
schnittlicher moderner Bildung in irgendeine autoritative. Dar
Stellung der christlichen Lehre hineinblickt, findet er sich Au ~
Auge mit etwas, das ihn ein völlig »barbarisches« ode^
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»Primitives« Bild des Universums dünkt. Er findet, daß man
79
78

von Gott annimmt, er habe einen »Sohn« gehabt, gerade als
ob Gott eine mythologische Gottheit wie Jupiter oder Odin
sei. Er findet, daß dieser »Sohn« angeblich »herab vom Him
mel gekommen« sei, gerade als ob Gott einen Palast im Him
mel habe, von wo Er Seinen »Sohn« herabgesendet habe wie
einen Fallschirmspringer. Er findet, daß dieser Sohn sodann
»niedergestiegen zur Hölle« sei - in irgendein Land der Toten
unter der Oberfläche einer (vermutlich) flachen Erde - und
von dort wieder »aufgestiegen« sei, wie mit einem Ballon, in
seines Vaters Himmels-Palast, wo Er schließlich zur Rechten
Seines Vaters auf einem dekorierten Sessel Platz nahm. Alles
scheint eine Vorstellung der Wirklichkeit vorauszusetzen, die
das Anwachsen unseres Wissens in den letzten zweitausend
Jahren stetig widerlegt hat und zu der kein ehrlicher Mann
von Vernunft heute zurückkehren kann.
Dieser Eindruck ist es, der die Verachtung, und selbst den
Ekel, erklärt, den viele Menschen gegenüber den Schriften
moderner Christen empfinden. Ist ein Mensch einmal über
zeugt, daß das Christentum im allgemeinen einen lokalen
»Elimmel«, eine flache Erde und einen Gott, der Kinder haben
kann, einbegreift, so hört er sich natürlich unsere Lösungen
von Sonderschwierigkeiten und unsere Verteidigungen gegen
Sondereinwände nur mit Ungeduld an. Je geschickter wir
in solchen Lösungen und Verteidigungen sind, um so per
verser scheinen wir ihm. »Natürlich«, sagt er, »— sind die
Doktrinen einmal da, so können geschickte Leute geschickte
Argumente zu deren Verteidigung erfinden, genau so wie ein
Historiker, der einmal einen Schnitzer gemacht hat, immer
weitere ausgeklügelte Theorien erfinden kann, damit dieser
Schnitzer nicht als ein solcher erscheint. Aber der springende
Punkt ist, daß er an keine dieser Theorien je gedacht hätte,
wenn er seine Dokumente von Anfang an korrekt gelesen
haben würde. Ebenso ist es doch klar, daß eine christliche
TheoiOgje nie entstanden wäre, wenn die Verfasser des Neuen
Testaments auch nur das geringste Wissen davon gehabt hät
ten, wie das wirkliche Universum tatsächlich aussieht.« In der
jedenfalls, pflegte ich selber zu denken- Gerade der Mann,
der mich denken lehrte - ein haiter, satirischer Atheist (und
Ex-Presbyterianer), der für Poes Goldenen Käfer schwärmte
und seine Wohnung mit den Produkten der Rationalist Press
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■Ttfoaöft’on anfüllte -, er dachte in derselben Weise- und er
war ein Mann so ehrlich wie das Tageslicht, dem ich hier
gern eine große Dankesschuld bestätige. Seine Stellung zum
Christentum war für mich der Ausgangspunkt erwachsenen
Denkens; sie drang mir, sozusagen, bis ins Mark der Knochen
Und doch bin ich seit jenen Tagen dazu gekommen, diese
Stellung als ein völliges, ein verhängnisvolles Mißverständnis
zu betrachten.
Da ich mich so von innen aus der Haltung des ungeduldio-e
Skeptikers erinnere, stelle ich mir sehr gut vor, wie er ge?e
alles, was ich in diesem Kapitel weiter sage, im voraus a“
wappnet ist. »Ich weiß genau, was dieser Mann tun wird«'

murmelt er. »Jetzt wird er anfangen, alle die mythologischen
Behauptungen fortzuerklären. Das ist die unveränderliche
Praxis dieser Christen. Über jede Sache, worüber die Wissen
schaft sich noch nicht ausgesprochen hat, und wo sie also nicht
kontrolliert werden können, werden sie dir irgendein unsin
niges Märchen erzählen. Dann aber, im Augenblick wo die
Wissenschaft einen neuen Schritt vorwärts macht und ihre Be
hauptung als unrichtig erweist (was sie unveränderlich tut),
dann machen sie plötzlich eine Drehung und erklären daß
sie gar nicht gemeint haben, was sie sagten, daß sie bloß eine
poetische Metapher gebraucht oder eine Allegorie gestaltet
hätten, und daß alles, was sie wirklich im Sinn gehabt haben
irgendeine harmlose moralische Platitüde war. Uns wird von
diesen theologischen Taschenspielertricks übel.« Nun habe kh
für dieses Übclgefühl eine große Sympathie und gebe bereit
willig zu, daß das »modernistische« Christentum ständig
nau das Spiel gespielt hat, dessen der ungeduldige Skeptiker
uns anklagt. Doch ich denke ebenfalls, daß es eine Art des Er
klärens gibt, welche kein Forterklären ist. In einer Hinsicht
werde ich gerade das tun, was der Skeptiker erwartet: das
heißt, ich werde unterscheiden zwischen dem, was ich als
»Kern« oder »wirklichen Sinn« der christlichen Lehre be
trachte, und dem in ihrem Ausdruck, was ich als unwesent
lich, und vielleicht sogar als ohne Schaden veränderlich an
sehe. Nun aber wird das, was in meiner Behandlung vom
»wirklichen Sinn« abfällt, gerade nicht das Wunderbare sein
Henn das ist der Kem selbst; der Kern, so säuberlich abc
kratzt von allem Unwesentlichen, als es nur geht - und er
6
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von Gott annimmt, er habe einen »Sohn« gehabt, gerade als
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Ekel, erklärt, den viele Menschen gegenüber den Schriften
moderner Christen empfinden. Ist ein Mensch einmal über
zeugt, daß das Christentum im allgemeinen einen lokalen
»Himmel«, eine flache Erde und einen Gott, der Kinder haben
kann, einbegreift, so hört er sich natürlich unsere Lösungen
von Sonderschwierigkeiten und unsere Verteidigungen gegen
Sondereinwände nur mit Ungeduld an. Je geschickter wir
in solchen Lösungen und Verteidigungen sind, um so per
verser scheinen wir ihm. »Natürlich«, sagt er, »- sind die
Doktrinen einmal da, so können geschickte Leute geschickte
Argumente zu deren Verteidigung erfinden, genau so wie ein
Historiker, der einmal einen Schnitzer gemacht hat, immer
weitere ausgeklügelte Theorien erfinden kann, damit dieser
Schnitzer nicht als ein solcher erscheint. Aber der springende
Punkt ist, daß er an keine dieser Theorien je gedacht hätte,
wenn er seine Dokumente von Anfang an korrekt gelesen
haben würde. Ebenso ist es doch klar, daß eine christliche
Theologie nie entstanden wäre, wenn die Verfasser des Neuen
Testaments auch nur das geringste Wissen davon gehabt hät
ten, wie das wirkliche Universum tatsächlich aussieht.« In der
Art, jedenfalls, pflegte ich selber zu denken. Gerade der Mann,
der mich denken lehrte — ein harter, satirischer Atheist (und
Ex-Presbyterianer), der für Poes Goldenen häfer schwärmte
und seine Wohnung mit den Produkten der Rationalist Press
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Association anfüllte -, er dachte in derselben Weise- und er
war ein Mann so ehrlich wie das Tageslicht, dem ich hier
gern eine große Dankesschuld bestätige. Seine Stellung zum
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Und doch bin ich seit jenen Tagen dazu gekommen, diese
Stellung als ein völliges, ein verhängnisvolles Mißverständnis
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Da ich mich so von innen aus der Haltung des ungeduldigen
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Wissenschaft einen neuen Schritt vorwärts macht und ihre Be
hauptung als unrichtig erweist (was sic unveränderlich tut),
dann machen sie plötzlich eine Drehung und erklären, daß
sie gar nicht gemeint haben, was sie sagten, daß sie bloß eine
poetische Metapher gebraucht oder eine Allegorie gestaltet
hätten, und daß alles, was sie wirklich im Sinn gehabt haben
irgendeine harmlose moralische Platitüde war. Uns wird von
diesen theologischen Taschenspielertricks übel.« Nun habe ich
für dieses Übclgefühl eine große Sympathie und gebe bereit
willig zu, daß das »modernistische« Christentum ständig ge
nau das Spiel gespielt hat, dessen der ungeduldige Skeptiker
uns anklagt. Doch ich denke ebenfalls, daß es eine Art des Er
klärens gibt, welche kein Forterklären ist. In einer Hinsicht
werde ich gerade das tun, was der Skeptiker erwartet: das
heißt, ich werde unterscheiden zwischen dem, was ich als
»Kern« oder »wirklichen Sinn« der christlichen Lehre be
trachte, und dem in ihrem Ausdruck, was ich als unwesent
lich, und vielleicht sogar als ohne Schaden veränderlich an
sehe. Nun aber wird das, was in meiner Behandlung vom
»wirklichen Sinn« abfällt, gerade nicht das Wunderbare sein
Henn das ist der Kern selbst; der Kern, so säuberlich abge
kratzt von allem Unwesentlichen, als es nur geht - und er
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bleibt für mich völlig wunderbar, übernatürlich, ja, wenn man
will, »primitiv« und sogar »magisch«.
Um das zu erklären, muß ich jetzt einen Gegenstand be
rühren, der seine Bedeutung ganz unabhängig von unserer
gegenwärtigen Absicht hat, und den jeder, der klar zu denken
wünscht, so bald als möglich beherrschen sollte. Und zwar
sollte er damit beginnen, Mr. Owen Barfields Poetic Diction
[»Poetische Ausdrucksweise«] und Mr. Edwyn Bevans Symbolism and Belief [»Symbolismus und Glaube«] zu lesen.
Doch für die gegenwärtige Beweisführung wird es genügen,
wenn man die tieferen Probleme beiseite läßt und in einer
»populären« und anspruchslosen Art vorgeht, wie in folgen

dem
soll. denke, sehe ich meist das Bild der Euston
Wenngeschehen
ich an London
Station (eines Bahnhofes) im Geiste vor mir. Doch wenn ich
daran denke (wie ich’s soeben tue), daß London mehrere Mil
lionen Einwohner hat, so meine ich nicht, daß in meinem Bild
der Euston Station die Bilder von mehreren Millionen Men
schen enthalten sind. Und ebensowenig, daß mehrere Mil
lionen wirklicher Menschen in der realen Euston Station
leben. Obwohl ich das Bild beim Denken an London vor mir
sehe, so betrifft doch das, was ich denke oder sage, nicht dieses
Bild selbst, weil die Aussage sonst ein offenbarer Unsinn wäre.
Sie ist kein Unsinn, weil sic nicht mein Bild, sondern das reale
London außerhalb meiner Phantasie betrifft, von dem nie
mand ein adäquates Bild überhaupt haben kann. Oder, wie
derum: wenn wir sagen, die Sonne sei über neunzig Millionen
Meilen von uns entfernt, so verstehen wir völlig Idar, was wir
mit dieser Zahl meinen; wir können sie mit anderen Zahlen
dividieren oder multiplizieren, und wir können ausrechnen,
wie lange eine Reise dorthin bei einer gegebenen Geschwindig
keit dauern würde. Aber dieses klare Denken ist dabei von
einer Phantasievorstellung begleitet, welche lächerlich falsch
ist gegenüber dem, was die Realität sein muß.
Denken ist also eines, und Sichvorstellen ein anderes. Was wir
denken oder sagen, kann sein und ist meist völlig verschieden
v°n dem, was wir uns verstellen oder einbilden; und was wir
meinen, kann völlig wahr sein, während doch die Begleit
bilder völlig falsch sind. Es ist sogar zweifelhaft, ob irgend je
mand außer einem extremen Gesichtsvorstellungs-Menschen,
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der zugleich ein geübter Künstler ist, jemals geistige Bilder hat,
die den Dingen, woran er denkt, besonders ähnlich sehen.
In diesen Beispielen ist das geistige Bild nicht nur unähnlich
sondern man weiß auch, daß es unähnlich ist, zumindest nach
kürzester Überlegung. Ich weiß, daß London nicht bloß
Euston Station ist. Gehen wir nun zu einer etwas anderen
Kategorie über. Ich hörte einmal eine Dame ihrer Tochter
sagen, daß man sterbe, wenn man zu viel Aspirintablcttcn
esse. »Aber warum?« fragte das Kind, »sie sind doch nicht
giftig.« - »Woher weißt du, daß sie nicht giftig sind?« saate
die Mutter. - »Weil man«, sagte das Kind, »wenn man e?ne
Aspirintablette zerbricht, dort drin gar keine schrecklichen
roten Dmge findet.« Offenbar hat dieses Kind beim Denken
an Gift cm geistiges Bild von schrecklichen roten Dingen gc
rade wie ich beim Denken an London ein Bild von Euston
Station habe. Der Unterschied ist, daß ich mir über die sehr
große Unähnlichkeit meines Bildes mit dem wirklichen Lon
don klar bin, während das Kind dachte, daß Gift wirklich rot
sei. In dieser Hinsicht hat es sich geirrt. Doch das bedeutet
nicht, daß alles, was sie über Gift denkt oder sagt, notwendi
gerweise unsinnig sein muß. Sie wußte sehr gut, daß Gift
etwas ist, das einen tötet oder krank macht, wenn man es
schluckt; und sie wußte, bis zu gewissem Grade, welche von
den Substanzen in der Wohnung ihrer Mutter giftig waren
Wäre cm Besucher der Wohnung vom Kinde gewarnt worden: » 1 unken Sic das nicht. Mama sagt, das ist Gift« so wäre
er sehr Übel beraten, wenn er die Warnung deshalb ignorierte
»weil dieses Kind eine primitive Idee von Gift als schreckli
chen roten Dingen hat, welche durch meine reife wissenschaft
liche Erkenntnis längst widerlegt wurde.«
Wir können nun unserer vorhergehenden Feststellung (daß
Denken wahr sein kann, wenn auch seine Bcgleitbildcr falsch
sind) die weitere Feststellung hinzusetzen: Denken kann in
gewissen Hinsichten wahr sein, selbst wenn es nicht nur von
falschen Bildern, sondern auch von für wahr gehaltenen fal
sehen Bildern begleitet ist.
Nun ist noch ein dritter Umstand zu behandeln. Tn un
beiden vorigen Beispielen hatten wir mit Gedanken und?*1
Einbildungskraft zu tun, doch nicht mit der Sprache Ich ‘
ginierte mit Euston Station, aber ich mußte sie nicht
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nen; das Kind dachte, Gift sei schreckliche rote Dinge, aber cs
konnte über Gift reden, ohne dies zu sagen. Doch wenn wir
über etwas reden, das den fünf Sinnen nicht wahrnehmbar ist,
brauchen wir oft Worte, die sich in einer ihrer Bedeutungen
auf wahrnehmbare Dinge oder Handlungen beziehen. Wenn
jemand sagt, daß er ein Argument begreift, so gebraucht er
ein Verbum (begreifen), welches buchstäblich etwas mit der
Hand anfassen bedeutet, während er doch gewiß nicht denkt,
daß sein Verstand Hände habe oder daß man ein Argument
wie eine Flinte anpacken kann. Um das Wort begreifen zu ver
meiden, kann er die Ausdrucksform ändern und sagen: »Ich
seh’ deinen Hauptpunkt«, doch er meint damit nicht, daß in
seinem Blickfeld nun ein Punkt erschienen sei. Er könnte einen
dritten Versuch machen und sagen: »Ich folge dir«, doch er
meint damit nicht, daß er hinter dir auf einer Straße spaziert.
Jeder ist mit diesem Sprachphänomen vertraut, und die Gram
matiker nennen es Metapher. Doch es wäre ein schwerer Feh
ler, wenn man glauben wollte, daß die Metapher etwas frei
Verfügbares wäre, das Dichter und Rhetoren als Schmuck ver
wenden mögen, während schlichte Sprecher ohne sie auskom
men. In Wirklichkeit vielmehr sind wir bei jedem Sprechen
von sinnlich nicht wahrnehmbaren Dingen gezwungen, die
Sprache metaphorisch zu gebrauchen. Bücher über Psycholo
gie oder Volkswirtschaft oder Politik sind ständig genau so
metapherndurchtränkt wie Gedicht- oder Erbauungsbücher.
Es gibt da keinen anderen Sprachweg, wie jeder Philologe
weiß. Wer sich über den Punkt erschöpfend orientieren will,
möge die bereits erwähnten Bücher lesen sowie jene anderen,
zu denen diese beiden führen. Es ist ein Studium für eine Le
benszeit, und ich muß mich hier mit der bloßen Feststellung
begnügen: alles Sprechen von Übersinnlichem ist und muß
metaphorisch im höchsten Grade sein.
Wir haben nun drei leitende Prinzipien. 1. Daß Denken ver
schieden ist von der Einbildungskraft, die es begleitet. 2. Daß
Denken im allgemeinen gültig sein kann, auch wenn die fal
schen Begleitbilder vom Denkenden für wahre genommen
werden. 3. Daß jeder, der über Dinge spricht, die nicht ge
sehen, betastet, gehört usw. werden können, unvermeidlich so
spiechen muß, als ob sie gesehen, betastet oder gehört wer
den könnten (z. B. muß er von »Komplexen« oder »Verdrän
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gungen« reden, als ob Begierden wirklich zusammengebün
delt oder zurückgeschoben werden könnten; desgleichen von
»Wachsen« und »Entwicklung«, als ob Institutionen wirklich
wie Bäume wüchsen oder sich wie Blumen entfalteten- des
gleichen von »freigewordener« Energie, als ob das ein Tier
wäre, das man aus dem Käfig läßt.)
Nun wollen wir das auf die »barbarischen« oder »primitiven«
Punkte des christlichen Glaubensbekenntnisses anwenden
Und wir wollen gleich zugeben, daß viele Christen (obwohl
keineswegs alle) bei diesen Behauptungen gerade jene groben
Geistesbilder im Sinne haben, welche den Skeptiker so ent
setzen. Sagen sie, daß »Christus herab vom Himmel kam«"
so haben sie das vage Bild von etwas aus dem Himmel Herab
schießenden oder Herunterschwebenden. Sagen sie, Christus
sei der »Sohn« des »Vaters«, so mögen sie das Bild zweier
menschlicher Gestalten haben, von denen die eine sehr viel
älter als die andere aussieht. Doch wir wissen jetzt, daß die
bloße Gegenwart solcher Geistesbilder uns, an sich, noch
nichts über die Vernünftigkeit oder Absurdität der so beglei
teten Gedanken sagt. Falls absurde Bilder absurde Gedanken
bedeuteten, dann hätten wir die ganze Zeit Unsinn gedacht
Und die Christen selber stellen es klar, daß die Bilder mit den
geglaubten Dingen nicht identifiziert werden dürfen. Sie mö
gen sich den Vater als menschliche Gestalt vorstellen doch
sie behaupten zugleich, daß er körperlos sei. Sie mögen sich
Ihn älter als den Sohn vorstellen, doch sie behaupten zuo-feich
daß der eine nicht vor dem andern da war, indem beide von
Ewigkeit an existiert haben. Ich spreche natürlich von erwach
senen Christen. Da^hristentumjst ebensowenig nach Kin
derphantasien zu beurteilen wie die Medizin nach den Ideen
jenes Kindes, das an schreckliche rote Dinge glaubte.
An diesem Punkte muß ich abschweifen, um eine etwas simple
Illusion zu behandeln. Wenn wir darauf hinweisen, daß das
was die Christen meinen, mit ihren Geistesbildern nicht iden
tifiziert werden darf, so sagen manche Leute: »Wäre es dann
nicht besser, sich der Geistesbilder und auch der Sprechweise
die sie hervorruft, gänzlich zu entledigen?« Doch das ist un
möglich. Wer das empfiehlt, hat nicht bemerkt, daß man bei
dem Versuch, menschliche, sogenannte »anthropomorphe«'
bilder loszuwerden, dafür mit Notwendigkeit bloß Bilder von
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anderer Art cintauscht. »Ich glaube nicht an einen persönli
chen Gott«, sagt einer, »doch ich glaube an eine große geistige
Kraft.« Er hat aber nicht gemerkt, daß das Wort »Kraft« bcrej^ eine Menge Bilder von Winden und Gezeiten und Elek
trizität und Gravitation hereinläßt. »Ich glaube nicht an einen
persönlichen Gott«, sagt ein anderer, »doch ich glaube, wir
alle sind Teile eines großen Wesens, das sich durch uns alle
bewegt und durch uns wirkt« - ohne zu merken, daß er ledig
lich für das Bild eines väterlich und königlich aussehenden
Mannes das Bild irgend eines weit ausgedehnten Gases oder
Fluidums eingetauscht hat. Ein Mädchen, das ich kannte, war
durch »höherdenkende« Eltern dazu erzogen worden, Gott
als eine vollkommene »Substanz« zu betrachten; in späteren
Jahren wurde ihr klar, daß solches sie tatsächlich dazu geführt
hatte, an Ilm wie an eine Art ungeheuren Tapioka-Pudding
zu denken. (Wobei sic, zu alledem, Tapioka-Pudding nicht
mochte.) Vielleicht fühlen wir uns selber gefeit gegen einen
solchen Grad von Absurdität; doch wir irren uns. Wer seinen
! \ eigenen Verstand beobachtet, wird, glaube ich, finden, wie
das, was er für besonders fortschrittliche oder philosophische
Gottesbegriffc hält, in seinem Denken stets von vagen Bildern
begleitet wird, die sich bei Betrachtung als noch absurder her
ausstellen, als cs jene menschcngleichcn Bilder sind, -welche
von der christlichen Theologie 'hervorgerufen werden. Denn
schließlich ist doch der Mensch das höchste aller Dinge, denen
wir in unserer Sinneserfahrung begegnen. Zum mindesten
hat er den Erdball bezwungen, die Tugend geehrt (wenn auch
nicht befolgt), Wissen erworben, Dichtung, Musik und Kunst
geschaffen. Wenn es Gott überhaupt gibt, so ist die Vermu
tung nicht unvernünftig, daß wir Ihm weniger unähnlich se
hen als alles sonst, was wir kennen. Kein Zweifel, wir sind
unsäglich verschieden von Ihm; in dieser Beziehung sind alle
menschenähnlichen Bilder falsch. Doch jene Bilder von form
losen Nebeln und unvernünftigen Kräften, die den Geist un^ugestanden jedesmal verfolgen, sobald wir uns zu der Vor
stellung eines unpersönlichen und absoluten Wesens zu ericb-eii glauben, müssen das noch weit mehr sein. Denn Bilder,
er einen oder anderen Art, werden jedenfalls kommen; wir
cömien nicht über unseren eigenen Schatten springen.
vv as also den erwachsenen Christen der modernen Zeit be
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trifft, so schließt die Absurdität der Bilder keineswegs eine Ab
surdität der Doktrin ein; doch man könnte fragen, ob sich der
frühe Christ in derselben Lage befand. Vielleicht nahm er
die Bilder für wahr und glaubte wirklich an den Himmels
palast und den geschmückten Sessel. Doch wie wir aus dem
Beispiel der schrecklichen roten Dinge ersehen haben, würde
selbst dieses noch nicht unbedingt alles das ungültio- machen
was er über jene Dinge dachte. Das Kind aus unserem Bei
spiel könnte eine Menge Wahres über Gift wissen, und in b "
sonderen Fällen sogar Wahrheiten, die auch ein Erwachsener
nicht weiß. Wir können uns einen galiläischen Bauern vor
stellen, der wirklich dachte, daß Christus buchstäblich und
körperlich »sich gesetzt hat zur rechten Hand des Vaters«
Falls solch cm Mensch dann nach Alexandrien gegangen und
philosophisch ausgebildet worden wäre, so hätte er entdeckt
daß der Vater keine rechte Hand habe und nicht auf einem
Thron sitze. Ist cs vorstellbar, daß er dieses als etwas Verschie
denes von dem betrachten würde, -was er in der Zeit seiner
Naivität mit dem Glauben wirklich gemeint und wertgehalten
hatte? Doch solange wir ihn nicht bloß als einen Bauern, son
dern auch als einen Narren betrachten (zwei sehr verschiedene
Dinge), wären physische Details über einen mutmaßlichen
himmlischen Thronraum nicht etwas, das ihn bekümmert
hätte. Das, worauf es ankam, mußte der Glaube sein daß eine
Person, die er als Mensch in Palästina gekannt hatte, den Tod
als leibhafte Person überlebt habe und nun als höchster Be
vollmächtigter jenes übernatürlichen Wesens wirke, welches
das ganze Gebiet der Wirklichkeit beherrscht und erhält. Und
dieser Glaube würde in der Substanz unverändert fortleben,
wenn auch die Unrichtigkeit der früheren Bilder erkannt wor

den wäre.
Selbst wenn also gezeigt werden könnte, daß die frühen Chri
sten ihre Bilder buchstäblich genommen haben, so -würde das
noch nicht bedeuten, daß wir damit berechtigt wären, ihre
Lehren als Ganzes in die Rumpelkammer zu verweisen Ob
sie aber das wirklich so genommen haben, ist eine ande Sache.
Die Schwierigkeit
liegt darin,
daß sie nicht
schrieb
als Philosophen,
um die spekulative
Neugierde
über die
Nat^
Gottes und des Universums zu befriedigen. Sie glaubten an
Gott; und wenn man das tut, kann philosophische Bestiinmt87

heit niemals die erste Notwendigkeit sein. Ein Ertrinkender
analysiert nicht die Beschaffenheit des ihm zugeworfenen
Seiles, und ein leidenschaftlich Liebender beachtet nicht die
Chemie der Hautfarbe seiner Geliebten. Darum wird die Art
von Fragen, wie wir sie jetzt erörtern, von den Verfassern des
Neuen Testamentes niemals aufgeworfen. Wenn sie aber ein
mal aufgeworfen wurden, dann entscheidet das Christentum
völlig klar, daß die naiven Bilder falsch sind. Jene Sekte in der
ägyptischen Wüste, welche dachte, daß Gott wie ein Mensch
sei, wurde verurteilt: der Wüstenmönch, der durch diese Rich
tigstellung etwas verloren zu haben fühlte, wird als »Wirr
kopf« bezeichnet L Alle drei Personen der Trinität werden für
»unbegreiflich« erklärt2. Gott wird erklärt für »unaussprech
lich, unausdenkbar, unsichtbar allen geschaffenen Wesen«3.
Die Zweite Person ist nicht nur körperlos, sondern so unähn
lich dem Menschen, daß sie, wenn Ihre einzige Absicht Selbst
offenbarung gewesen wäre, nicht die Inkamierung in Men
schengestalt gewählt hätte4. Wir finden derartige Feststellun
gen nicht im Neuen Testament, weil die Frage noch nicht auf
geworfen worden war: doch wir finden dort Feststellungen, die
es gewiß machen, wie diese Frage, wenn einmal aufgetaucht,
entschieden worden wäre. Der Titel »Sohn« mag »primitiv«
oder »naiv« klingen. Doch bereits im Neuen Testament wird
dieser »Sohn« identifiziert mit dem Logos, oder der Vernunft,
oder dem Wort, welcher in Ewigkeit »bei Gott« und doch zu
gleich Gott war5. Er ist das alldurchdringende Prinzip der
Konkretion und Kohäsion, welches das Universum zusam
menhält 6. Alle Dinge, und besonders das Leben, entstanden
innen in Ihm 7, und in Ihm werden alle Dinge ihren Beschluß
finden - die endgültige Aufstellung dessen, was sie auszu
drücken versucht haben 8.
Natürlich ist cs stets möglich, sich eine frühere Schicht des
Christentums vorzustellen, in der solche Ideen abwesend
waren; genau so, wie es stets möglich ist, zu sagen, daß irgend
etwas, das einem in Shakespeare mißfällt, von einem »Be
arbeiter« hineingebracht sei, während das ursprüngliche Werk
davon frei gewesen. Doch was haben solche.Annahmen mit
ernsthafter Untersuchung zu tun? Hier aber ist ihre Fabrika
tion besonders pervers, da wir sogar beim Zurückgehen (durch
das Christentum hindurch) in das Judentum selber, dort kei
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neswegs jenen unzweideutigen Anthropomorphismus (oder
aie Mcnschcn-Ähnhchkeit) finden, nach der wir suchen. Doch
auch nicht, wie ich zugebe, dessen Ablehnung. Wir finden
einerseits, Gott vorgcstellt als droben lebend »am hohen und
heiligen Ort«; wir finden anderseits: »Erfülle ich nicht Him
mel und Erde? spricht der Herr1.« Wir finden, daß Gott ’
Ezechiels
Vision
erscheintmit(man
bemerke die einel
zögernd
Worte) »in
Ähnlichkeit
der Erscheinung
Me*

sehen« 2. Doch wir finden auch die Warnung: »So hütet euch
nun wohl um eures Lebens willen. Denn ihr habt keine Ge
stalt gesehen des Tages, da der Herr mit euch redete aus dem
Feuer auf dem Berge Horeb - auf daß ihr euch nicht ver
derbet und machet eine Bildsäule3.« Und am verblüffendsten
für alle modernen Wörtlichnehmer - der Gott, der anschei
nend im Himmel lokalisiert lebt, hat diesen zugleich reschaffen*.
Der Grund, warum der moderne Wörtlichnehmer verwirrt
ist, liegt darin, daß er aus den alten Schriften etwas heraus
bekommen will, was gar nicht darin ist. Ausgehend von einer
klaren modernen Unterscheidung zwischen materiell und im
materiell, versucht er herauszufinden, auf welcher Seite dieser
Unterscheidung die antike hebräische Vorstellung gelegen sei
Er vergißt, daß die Unterscheidung selber erst von späterem
Denken klar gemacht worden ist.
Man erzählt uns oft, daß der primitive Mensch den Begriff
des reinen Geistes gar nicht fassen konnte; doch dann konnte
er ebensowenig die reine Materie erfassen. Ein Thron und ein
lokaler Aufenthalt werden Gott nur in einem solchen Sta
dium zugeschrieben, wo es noch unmöglich ist, den Thron
oder Palast auch eines nur irdischen Königs als bloße phy
sische Objekte anzusehen. Die geistige Bedeutsamkeit - wir
würden heute sagen, die »Atmosphäre« - dieser irdischen
Throne und Paläste, das war es, worauf es dem antiken Sinn
ankam. Sobald ihnen der Kontrast zwischen »geistig« und
»materiell« bewußt wurde, wußten sie auch, daß Gott »gei_
stig« sei, und wurden gewahr, daß ihre Religion das alles stets
in sich enthalten hatte. Doch in einem früheren Stadium war
dieser Kontrast noch nicht da. Dieses frühere Stadium als un
geistig anzusehen, weil wir dort noch keine klare Aussage über
den körperlosen Geist finden, ist ein wirkliches Mißverständ
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nis. Man könnte es genau so gut geistig nennen, weil cs kein
klares Bewußtsein bloßer Materie hatte. Was die Geschichte
der Sprache betrifft, so hat Mr. Barficld gezeigt, daß Worte
in ihrem Anfang sich nicht bloß auf physische Objekte be
zogen haben und sich dann etwa durch metaphorische Aus
weitung auch auf Gefühle, Geisteszustände und ähnliches be
zogen hätten. Im Gegenteil: was wir heute »die buchstäbliche
und die metaphorische« Bedeutung nennen, sind beide erst
durch Analyse aus einer vorhergehenden Bcdcutungseinhcit
herausgeschieden worden, welche keines von beiden oder
beide war. Ebenso ist es ganz irrig, zu denken, der Mensch
habe mit einem »materiellen« Gott oder »Himmel« begonnen
und diese dann allmählich spiritualisiert. Er konnte deshalb
nicht mit etwas »Materiellem« begonnen haben, weil das
»Materielle«, wie wir es verstehen, erst durch den Kontrast
mit dem »Immateriellen« vergegenwärtigt wird, und weil
diese beiden Kontrast-Seiten in dem gleichen Maße wachsen.
Er begann mit etwas, das keines von beiden und beides war.
Solange wir in diese uralte Einheit den einen oder anderen der
beiden Gegensätze, welche seitdem daraus ausgefällt wurden,
hineinzulesen suchen, werden wir alle Frühliteratur miß
deuten und viele Bewußtseinszustände nicht beachten, die wir
doch selber öfters an uns erfahren. Dieser Punkt ist nicht nur
für die vorliegende Erörterung entscheidend, sondern auch
für jede gesunde literarische Kritik oder Philosophie.
Die christlichen Doktrinen, und selbst die jüdischen, die ihnen
vorangingen, sind stets Darstellungen geistiger Wirklichkeit
gewesen und nicht Proben primitiver physikalischer Wissen
schaft. Was alles positiv in der Vorstellung vom Geistigen war,
ist stets in ihnen enthalten gewesen; lediglich ihr negativer
Aspekt (die Immaterialität) hatte auf seine Anerkennung so
lange zu warten, bis das abstrakte Denken voll entwickelt war.
Die materiellen Bilder sind nie von irgend jemand buchstäb
lich genommen worden, sobald er die Stufe erreicht hatte, wo
er verstehen konnte, was »buchstäblich nehmen« bedeutet.
Und nun kommen wir zu dem Unterschied zwischen »crdären« und »forterklären«. Er zeigt sich auf zwei Weisen.
■ Wenn manche Leute sagen, etwas sei »metaphorisch« ge
meint, so schließen sie zugleich daraus, daß es überhaupt
kaum gemeint sei. Sie nehmen mit Recht an, Christus habe
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metaphorisch gesprochen, als er uns aufforderte, das Kreuz
zu tragen: aber sie schließen fälschlich, Kreuztragen bedeute
nicht mehr als ein anständiges Leben führen und mäßige
'vohltätigkeitsbeiträge zeichnen. Sie denken vernünftig daß
höllisches »Feuer« eine Metapher ist - aber schließen unklug
daß das nichts Ernsteres als Gewissensbisse bedeute. Sic saodie Geschichte des Sündenfalles in der Genesis sei nicht buch’
stäblich zu nehmen; und fahren dann fort, indem sic sao(ich hab’ cs selbst gehört), daß es in Wirklichkeit ein Fall
hinauf
- was dasselbe
ist, wie wenn
manso
sagte:
weil »Meir
Herz istwar
gebrochen«
eine Metapher
enthält,
bedeutet
es des11

halb »Ich fühle mich sehr heiter«. Diese Art Interpretation
betrachte ich, offen gesagt, als einen Unsinn. Für mich bc
deuten jene christlichen Doktrinen, die »metaphorisch« sind oder die mit dem Anwachsen abstrakten Denkens metapho
risch geworden sind -, etwas, das nach dem Wegräumen der
alten Bilder genau so »übernatürlich« oder erschütternd ist
als es vorher war. Denn sic bedeuten, daß es, zusätzlich zu
dem der Wissenschaft bekannten physischen oder psycho
physischen Universum, auch eine unerschaffene und unbe
dingte Wirklichkeit gibt, welche eben dieses Universum zu sein
verursacht; daß diese Wirklichkeit eine positive Struktur oder
Ordnung besitzt, welche in der Lehre von der Trinität zweck
mäßig, wenn auch durchaus nicht vollständig, dargestellt ist •
und daß diese Wirklichkeit, zu einem bestimmten Zeitpunkt’
in das uns bekannte Universum dadurch eintrat, daß sie selber
eines von dessen Geschöpfen wurde und dort auf geschicht
lichem Gebiet Wirkungen erzeugte, die im normalen Gange
des natürlichen Universums nicht erzeugt werden; und daß
dieses eine Veränderung unserer Beziehungen zu der unbe
dingten Wirklichkeit mit sich gebracht hat. Man bemerke
daß unser farbloses »in das Universum eintrat« nicht um ein
Iota weniger metaphorisch ist als das bildhaftere »kam herab
vom Himmel«. Wir haben bloß das Bild einer horizontalen
oder nicht-spezifizierten Bewegung eingesetzt für das Bild
einer vertikalen. Und jeder Versuch, die alte Sprache zu ver
bessern, wird das nämliche Ergebnis haben. Ohne Metapher
können diese Dinge nicht nur nicht behauptet, sondern nicht
einmal zur Diskussion gestellt werden. Wir können unsere
Sprache wohl öder machen, aber nicht buchstäblicher. 2 Diese
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Feststellungen betreffen zwei Dinge — die übernatürliche, un
bedingte Wirklichkeit und jene Ereignisse auf geschichtlichem
Gebiet, die deren Eindringen in das natürliche Universum ver
ursacht haben soll. Das erste ist in »buchstäblicher« Sprache
nicht zu beschreiben, und darum wird alles, was über cs aus
gesagt wurde, von uns mit Recht metaphorisch interpretiert.
Doch das zweite befindet sich in einer völlig anderen Lage. Er
eignisse auf der geschichtlichen Ebene sind etwas, wovon man
buchstäblich sprechen kann. Geschahen sie, so wurden sic von
menschlichen Sinnen wahrgenommen. Berechtigtes »Erklä
ren« degeneriert sogleich zu wirrem und unehrlichem »Fort
erklären«, sowie wir auf diese Ereignisse jene metaphorische
Interpretation anwenden, welche wir auf die Behauptungen
über Gott mit Recht anwandten. Die Behauptung, daß Gott
einen Sohn habe, sollte nie meinen, Er sei ein Wesen, das sich
durch geschlechtlichen Verkehr fortpflanzt und vermehrt: und
darum verändern wir das Christentum nicht durch die Klar
stellung des Faktums, daß »Sohnschaft« in bezug auf Christus
nicht in genau demselben Sinne gebraucht wird wie in bezug
auf die Menschen. Doch die Behauptung, Jesus habe Wasser
in Wein verwandelt, war völlig buchstäblich gemeint, weil
sich dieses auf etwas bezieht, das, falls tatsächlich geschehen,
durchaus im Bereich unserer Sinne und unserer Sprache lag.
Wenn ich »Mein Herz ist gebrochen« sage, so weiß jeder, daß
ich nicht etwas meine, was bei einer Leichenöffnung bestätigt
werden kann. Doch wenn ich sage »Mein Schuhband ist ge
rissen«, so habe ich, falls deine Nachprüfung cs intakt erweist,
entweder gelogen oder mich geirrt. Die Berichte von »Wun
dern« im Palästina des ersten Jahrhunderts sind entweder
Lügen, oder Legenden, oder Geschichte. Und wenn alle, oder
die wichtigsten von ihnen, Lügen oder Legenden sind, dann
ist der Anspruch, den das Christentum die letzten zwei Jahr
tausende hindurch erhoben hat, einfach falsch. Ohne Zweifel
kann es auch dann noch edle Gefühle und moralische Wahr
beiten enthalten. Das tut auch die griechische Mythologie, das
auch die nordische. Aber das ist eine völlig andere Sache.
Nichts in diesem Kapitel hilft uns zu einer Entscheidung über
die Wahrscheinlichkeit oder Unwahrscheinlichkeit des christ
lichen Anspruches. Wir haben bloß ein Mißverständnis besei
tigt, um dieser Frage eine gerechte Untersuchung zu sichern.
92

CHRISTENTUM UND »RELIGION«
Wer die Religion zu seinem Gott macht,
hat nicht Gott zu seiner Religion.
[Thomas Erskine of Linlathen.]

ACHDEM wir jene Konfusionen beseitigt haben die
aus der Unwissenheit über die Beziehungen zwischen
Denken, Einbildungskraft und Sprache stammen, vermögen
wir nun zu unserer Frage zurückzukehren. Die Christen sagen
daß Gott Wunder getan hat. Die moderne Welt, selbst wenn
sie an Gott glaubt, und sogar wenn sie die Schutzlosigkeit der
Natur eingesehen hat, sagt das nicht. Sie denkt, daß Gott so
etwas nicht tun werde. Haben wir irgendeinen Grund zu der
Annahme, daß die moderne Welt recht hat? Ich gebe zu daß
die Art von Gott, wie sic von der populären »Religion« unserer
Zeit begriffen wird, mit ziemlicher Sicherheit keine Wunder
tut. Die Frage ist, ob diese moderne Religion irgendeine Wahr
scheinlichkeit des Wahrseins hat.
Ich nenne sie wohlweislich »Religion«. Wir, die wir das Chri
stentum verteidigen, sehen uns ständig nicht von der Irreligion
unserer Hörer bekämpft, sondern von ihrer wirklichen Reli
gion. Rede von dem Wahren, dem Schönen und dem Guten "
oder von einem Gott, der bloß das innewohnende Prinzip
dieser drei ist; rede von einer gewaltigen geistigen Kraft die
alles durchdringt; von einem allgemeinen Geist, von dem wir
alle Teile sind; von einem Sammelbecken verallgemeinerter
Spiritualität, zu dem wir alle hinfließen können - und du wirst
freundlichem Interesse begegnen. Doch die Temperatur fällt
merklich, sobald du von einem Gott sprichst, der Zwecke ver
folgt und bestimmte Taten ausführt; der das eine tut, aber
nicht das andere; der ein konkreter, auswählendcr, befehlen
der und verbietender Gott ist mit einem entschlossenen Cha
rakter. Da werden die Leute verlegen oder böse. Solch eine
Vorstellung scheint ihnen primitiv und roh und sogar unehr
erbietig zu sein. Die populäre »Religion« schließt Wunder aus'
weil sie den »lebendigen Gott« des Christentums ausschließt
Und statt dessen an eine Art Gott glaubt, der offensichtlich

N
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keine Wunder tut, noch auch sonst irgendwas. Diese populäre
Religion kann, ungefähr gesagt, Pantheismus genannt werden,
und wir müssen nun ihre Akkreditive prüfen.
Zuerst einmal beruht sie meist auf einem recht phantasievollen
Bilde von der Rcligionsgcschichte. Diesem Bilde zufolge fängt
der Mensch damit an, »Geister« zur Erklärung von Natur
phänomenen zu erfinden; und zuerst stellt er sich diese Geister
genau so vor, wie er selbst ist. Doch je aufgeklärter er wird,
uni so weniger menschenähnlich - weniger »anthropomorphisch«, wie die Gelehrten sagen - werden diese Geister. Ihre
anthropomorphischen Attribute fallen eines nach dem andern
ab - zuerst die menschliche Gestalt, dann die menschlichen
Leidenschaften, sodann Persönlichkeit, Wille, Aktivität, und
schließlich jedwede irgendwie konkrete oder positive Eigen
schaft. Zum Schluß ist eine reine Abstraktion nachgeblicbcn Geist als solcher, Geistigkeit als solche. Statt ein besonderes
Wesen mit wirklichem Eigengepräge zu sein, wird Gott ein
fach »die ganze Sache«, betrachtet in besonderer Weise, oder
der theoretische Punkt, in dem alle Linien menschlichen Stre
bens, falls bis ins Unendliche verlängert, zusammenlaufen.
Und da, nach moderner Ansicht, das Endstadium von allem
das verfeinertste und kultivierteste Stadium ist, so wird diese
»Religion« für einen tieferen, geistigeren und aufgeklärteren
Glauben gehalten als das Christentum.
Nun ist aber diese vorgestelltc Geschichte der Religion nicht
wahr. Gewiß ist der Pantheismus (wie seine Fürsprecher sa
gen) dem modernen Geiste nah verwandt; doch das Faktum,
daß ein Schuh sich leicht anzieht, beweist noch nicht, daß es
ein neuer Schuh ist - und noch weniger, daß er den Fuß trokken hält. Pantheismus ist unserem Geist innig verwandt, nicht
weil er das Endstadium eines langsamen Aufklärungsprozesses
ist, sondern weil er fast so alt ist. wie die Menschheit. Er könnte
sogar die primitivste aller Religionen sein, und das Anbetungs
ziel eines wilden Stammes ist von etlichen als ein »alldurch
dringender Geist« interpretiert worden. In Indien gibt es ihn
seit undenklichen Zeiten. Die Griechen erhoben sich über ihn
n,lr auf ihrem Gipfel, im Denken des Plato und des Aristoteles;
deren Nachfolger fielen in das große pantheistische System der
Stoiker zurück. Das moderne Europa entging ihm nur, solange
es vorwiegend christlich blieb; mit Giordano Bruno und Spi
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noza kehrte er zurück. Mit Hegel wurde er so ziemlich die
anerkannte Philosophie aller Höhcrgcbildcten, während der
mehr populäre Pantheismus eines Wordsworth, Carlyle und
Emerson dieselbe Lehre einer etwas niedriger stehenden Kul
turschicht zuführte. Weit entfernt, die letzte religiöse Verfei
nerung zu sein, ist der Pantheismus tatsächlich der pern
nente
natürliche
Hang des menschlichen
Geistes;
ist das
permanente
Durchschnittsniveau,
unter welches
dererMensch*

beeinflußt von Priestertrug und Aberglauben, zuweilen siiAt’
doch über das ihn seine eigenen, nicht unterstützten Anstren ’
gungen niemals für lange erheben können. Platonismus und
Judaismus sowie das Christentum (welches sich beide einver
leibt hat) haben sich als die einzigen erwiesen, die ihm zu
widerstehen fähig sind. Es ist die Haltung, die der mensch
liche Geist automatisch annimmt, wenn er sich selbst über
lassen bleibt. Kein Wunder, daß wir sie uns geistesverwandt
finden. Wenn »Religion« einfach das bedeutet, was der
Mensch über Gott aussagt, und nicht, was Gott dem Men
schen gegenüber tut, dann ist der Pantheismus beinah Reli
gion. Und »Religion« in diesem Sinne hat, auf die Dauer,
nur einen wirklich furchtbaren Opponenten - nämlich das
Christentum x. Die moderne Philosophie hat Hegel verworfen
und die moderne Wissenschaft hat keineswegs mit einer Nei
gung für die Religion ihren Weg beschritten; doch sic haben
sich beide als völlig machtlos erwiesen, den modernen Antrieb
zum Pantheismus im Zügel zu halten. Er ist heute ungefähr
ebenso stark, wie er cs im antiken Indien oder im antiken Rom
war. Theosophie und die Verehrung der Lebens-Kraft sind
beides Formen von ihr: sogar die deutsche Verehrung eines
rassischen Geistes ist nur ein zum Gebrauch für Barbaren ver
stümmelter und zugestutzter Pantheismus. Und doch will es
eine seltsame Ironie, daß jeder neue Rückfall in diese unvor
denkliche »Religion« als das letzte Wort der Neuerung und
Unabhängigkeit begrüßt wird.
Eine Parallele zu diesem angeborenen Geisteshang kann auf
einem ganz anderen Gebiet des Denkens gefunden werden
Uie Menschen glaubten an Atome jahrhundertelang, bevor
Slc noch irgendeinen experimentellen Erweis von deren Exi
stenz hatten. Allem Anschein nach war es natürlich so zu
denken. Und die Art Atome, an die wir von Natur glauben,
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sind kleine, harte Kügelchen — genau so wie die harten Sub
stanzen, die wir in der Erfahrung antreffen, doch zu klein, um
sichtbar zu sein. Der Verstand erreicht diese Vorstellung durch
eine naheliegende Analogie mit Körnern von Sand oder Salz.
Sie erklärt eine ganze Anzahl von Phänomenen; und wir füh
len uns mit Atomen dieser Art völlig vertraut - wir können
sie uns vorstellen. Dieser Glaube hätte ewig gewährt, wäre nur
die spätere Wissenschaft nicht so unbequem gewesen, heraus
zubekommen, wie Atome wirklich ausschauen. Im Augen
blick, da sie das tut, ist all unser geistiger Komfort, all das
unmittelbar Plausible und Offensichtliche der alten Atom
theorie vernichtet. Die wirklichen Atome erweisen sich unserer
natürlichen Denkweise völlig fremd. Sie sind überhaupt nicht
einmal aus hartem »Stoff« oder harter »Materie« (wie eben
die Einbildungskraft sich »Materie« vorstellt) gemacht; sie
sind nicht einfach, sondern haben eine Struktur; sie sind nicht
alle gleich; und sie sind nicht bildlich vorstellbar. Die alte
Atomtheorie ist in der Physik das, was Pantheismus in der Re
ligion ist - die normale, instinktive Mutmaßung des mensch
lichen Geistes; nicht völlig falsch, doch einer Korrektur be
dürftig. Die christliche Theologie und die Ouantcnphysik sind
beide, im Vergleich mit der ersten Mutmaßung, hart, kom
pliziert, trocken und abstoßend. Der erste Anprall der wirk
lichen Natur eines Objekts hat stets diese Eigenschaften, wenn
er in unsere ursprünglichen Träume davon, was dieses Objekt
eigentlich sein müsse, einbricht. Man muß nicht erwarten, daß
Schrödinger so plausibel ist wie Demokrit: er weiß zu viel.
Man muß nicht erwarten, daß St. Athanasius so plausibel ist
wie Herr Bernard Shaw: er weiß ebenfalls zu viel.
Der wirkliche Stand der Frage wird oft deshalb verkannt, weil
die Leute ihr erwachsenes Wissen vom Pantheismus mit einem
Wissen vom Christentum vergleichen, das sie in ihrer Kindheit
erworben haben. So gewinnen sie den Eindruck, das.Christentum gebe den »einleuchtenden« Bericht über Gott, jenen, der
zu bequem ist, um wahr zu sein, während der Pantheismus
etwas Sublimes und Geheimnisvolles biete. In Wirklichkeit ist
es umgekehrt. Die anscheinende Tiefe des Pantheismus ver
schleiert dünn eine Masse ursprünglichen Bilder-Denkens und
verdankt sein Plausibles dieser Tatsache. Pantheisten und
Christen stimmen darin überein, daß Gott überall gegenwär

tig ist. Die Pantheisten schließen, Er sei in alle Din<rc »er
gossen« und in ihnen »verborgen«, und darum eher ein all
gemeines Medium als ein konkretes Wesen, weil nämlich ihre
Kopfe in Wirklichkeit von dem Bilde eines Gases, einer Flüs
sigkeit oder des Raumes selber beherrscht werden" Der Christ
hingegen beseitigt absichtlich solche Bilder, indem er sa<n
Gott sei in jeglichem Punkt von Raum und Zeit total ° ’
wesend, jedoch örtlich begrenzt in keinem einzigen. Wied aH"
stimmen Pantheisten und Christen darin überein, daß wha?1
von Gott abhängen und mit Ihm in inniger Beziehung stehet
Doch der Christ definiert diese Beziehung mit den Ausdrücken
»Schöpfer«
und »geschaffen«,
während
der Pantheist
stens
der populäre)
sagt, wir seien
»Teile«
von Ihm, (wenig
oder £
Ihm enthalten. Und wieder hat sich das Bild eines weit aus
gedehnten Etwas eingeschlichen, das in Gebiete eingeteilt wer
den kann. Auf Grund dieses fatalen Bildes schließt der Pan
theist, daß Gott ebenso anwesend sein muß in dem, was ■wir
böse, wie in dem, was wir gut nennen, und deshalb beiden
gegenüber indifferent sein müsse (so wie der Äther ganz un
parteiisch den Kot wie den Marmor durchdringt). Der Christ
hat darauf zu entgegnen, daß dieses viel zu simpel sei; Gott
ist in sehr vielen verschiedenen Weisen anwesend: in der Ma
terie nicht solchermaßen anwesend wie im Menschen, nicht
in allen Menschen so wie in einigen, und in keinem Menschen
so anwesend wie in Jesus. Pantheisten und Christen stimmen
auch dann überein, daß Gott über-persönlich ist. Der Christ
meint damit, daß Gott von einer bestimmten Struktur sei die
wir nie vorher hätten vermuten können, genau so wenig’wie

uns eine bloße Kenntnis von Flächen befähigen wüitie, einen
Kubus zu mutmaßen. Er enthält »Personen« (drei), während
Er doch ein Gott bleibt, so wie ein Kubus sechs Flächen in
sich vereinigt, während er doch ein fester Körper bleibt. Wir
können eine solche Struktur ebensowenig verstehen, wie die
»Flachländler« (aus dem zweidimensionalen Reich) einen
Kubus verstehen konnten. Doch wir können zum mindesten
unser Nichtverstchcn verstehen, und auch einsehen, daß, wenn
65 etwas über die Persönlichkeit hinaus gibt, es in dieser Weise
Unverständlich sein müßte. Der Pantheist anderseits, ma<* er
auch »über-persönlich« sagen, stellt sich doch faktisch Gott
m Begriffen des Unterpersönlichen vor - etwa wie wenn die
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Flachländler meinen würden, ein Kubus existiere in weniger
Dimensionen als eine Fläche.
Das Christentum hat an jedem Punkt die natürlichen Er
wartungen des Pantheismus zu korrigieren und dafür etwas
Schwierigeres zu bieten, ebenso wie Schrödinger den Demokrit
korrigieren muß. Jeden Augenblick hat er Unterscheidungen
zu vermehren und falsche Analogien zu verbannen. Für die
ungeformten Allgemeinheiten, in denen der Pantheismus zu
Hause ist, hat er die Kartierungen von Etwas einzusetzen, das
einen positiven, konkreten und äußerst gegliederten Charakter
besitzt. Denn wirklich, nachdem die Diskussion bereits einige
Zeit im Gange gewesen, ist der Pantheist imstande, seine
Grundlage zu wechseln und dort, wo er uns vorher kindischer
Naivität beschuldigte, uns nunmehr wegen der pedantischen
Kompliziertheit unserer »kalten Christusse und verwickelten
Dreifaltigkeiten« zu schelten. Und wir mögen sehr wohl mit
ihm mitfühlen. Der populären »Religion« gegen übergcstellt,
ist das Christentum dauernd unbequem. Wieder und wieder
sicht es sich gezwungen, den largen, wohlmeinenden Behaup
tungen der »Religion« mit »Schon, aber doch nicht ganz das«
zu antworten, oder mit »Ich würde es kaum in
Weise hin
stellen«. Natürlich beweist dieses Unbequemsein noch nicht,
daß es wahr ist; doch wenn es wahr ist, so müßte das Christen
tum dieses Unbequemsein an sich haben. Der wirkliche Mu
siker wird dem Manne, der in ungelernter »Musikwürdigung«
schwelgt, ebenfalls unbequem sein; der wirkliche Historiker
wird ebenfalls höchst lästig, wenn wir von den »alten Zeiten«
oder den »alten Griechen und Römern« schwärmen wollen.
Die festgcstellte Eigenart eines jeden wirklichen Dinges wird
unseren natürlichen Phantasien anfangs stets lästig - ein elen
der, pedantischer, logik-hackender Eindringling in eine Unter
haltung, die ohne ihn prächtig im Gedeihen war.
Doch »Religion« behauptet ja auch, auf Erfahrung zu be
ruhen. Die Erfahrungen der Mystiker (dieser schlecht-definierten, doch populären Klasse) weisen, so meint man, darauf
hin, daß Gott eher der Gott der »Religion« als des Christen
tums sei; daß Er - oder Es - nicht ein konkretes Wesen, son
dern ein »Wesen im allgemeinen« sei, über das mit Sicherheit
nichts behauptet werden kann. Auf jegliches, das wir über Ihn
aussagen wollen, neigen die Mystiker zu antworten: »Nicht
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auf die Weise.« Was alle diese Negationen der Mystiker in
Wirklichkeit meinen, werde ich sogleich erörtern: doch zuvor
muß ich auscinandersetzen, warum es mir unmöglich scheint
daß sie in dem Sinne, in welchem sic populär verstanden wer
den, wahr sein könnten.
Man wird zugeben, daß - wie es auch dazu gekommen sein
mag - gegenwärtig konkrete, individuelle, bestimmte Dinue
existieren: Dinge, wie Flamingos, deutsche Generäle Lieb
haber, Butterbrote, Tannenzapfen, Kometen und Käno
ruhs. Das sind nicht bloße Prinzipien oder Allgemeinheiten
oder Theoreme, sondern Dinge - Tatsachen - reale wider
standsfähige Existenzen. Man könnte sogar sagen »undurch
sichtige« Existenzen in dem Sinne, daß jede etwas enthält
was unser Verstand nicht völlig absorbieren kann. Soweit sie
allgemeine Gesetze veranschaulichen, absorbiert er sie wohlsie sind jedoch niemals bloße Veranschaulichungen. Vor allem
und darüber hinaus gibt es in jedem von ihnen das »undurch
sichtige«, brutale Faktum der Existenz, die Tatsache, daß cs
jetzt eben da ist und es selbst ist. Nun wird diese undurch
sichtige Tatsache, dieses Konkretsein, weder durch die Natur
gesetze noch selbst durch unsere Denkgesetze im geringsten er
klärt. Jedes Gesetz kann auf die Form »wenn A, so B« redu
ziert werden. Gesetze geben uns ein Universum von »Wenns«
und »Unds«, aber nicht dieses Universum, das jetzt eben cxi
stiert. Was wir durch Gesetze und allgemeine Prinzipien wis
sen, ist eine Reihe von Beziehungen. Doch damit ein wirkliches
Universum sei, müssen die Beziehungen etwas zu beziehen er
halten: ein Strom undurchsichtiger Wirklichkeiten muß in die
Schablone geschüttet werden. Wenn Gott die Welt geschaffen
hat, so ist gerade Er die Quelle dieses Stromes, und dieser
Strom allein gibt erst unseren wahrsten Prinzipien irgend et
was, worüber sie wahr sein können. Doch wenn Gott die ur
sprüngliche Quelle aller konkreten, individuellen Dinge und
Geschehnisse ist, dann muß Gott selber konkret und individuell
im höchsten Grade sein. Solange der Ursprung aller Dino-e
nicht selber konkret und individuell ist, kann auch nichts
anderes solcherart sein; denn man kann sich kein Mittel Vor
teilen, wodurch das, was abstrakt oder allgemein ist, von sich
aus die konkrete Wirklichkeit erzeugen könnte. Buchführung
bis in die Ewigkeit fortgesetzt, könnte nie auch nur einen Gro99

sehen erzeugen. Das Versmaß könnte von sich aus nie ein
Gedicht machen. Buchführung verlangt noch etwas anderes
(nämlich wirkliches, in Rechnung gesetztes Geld), und auch
Versmaß verlangt etwas anderes (wirkliche Worte, die ein
Dichter ins Maß bringt), bevor irgendein Einkommen oder
ein Gedicht da sein kann. Soll überhaupt irgend etwas exi
stieren, so muß das Ursprüngliche Ding nicht ein Prinzip oder
eine Allgemeinheit, und noch weniger ein »Ideal« oder ein
»Wert«, sondern ein völlig konkretes Faktum sein.
Wahrscheinlich wird kein denkender Mensch direkt heraus
leugnen, daß Gott konkret und persönlich ist. Aber nicht alle
denkenden Menschen, und gewiß nicht alle, die an »Religion«
glauben, halten sich diese Wahrheit stets vor Augen. Hüten
wir uns, wie Professor Whitehead sagt, davor, Gott unbeson
nene »metaphysische Komplimente« zu machen. Wir sagen,
Gott sei »unendlich«. Dies ist wahr in dem Sinne, daß sich
Sein Wissen und Seine Macht nicht auf einige Dinge, sondern
auf alle erstrecken. Doch wenn wir uns durch Gebrauch des
Wortes »unendlich« dahin ermutigen, von Ihm als einem
formlosen »Alles« zu denken, von dem nichts im besonderen
und alles im allgemeinen wahr ist, dann wäre es besser, das
Wort überhaupt fallen zu lassen. Haben wir den Mut, zu
sagen, daß Gott ein besonderes Ding ist! Einst war Er das
einzige Ding: doch Er ist schöpferisch, Er machte andere
Dinge existieren. Er ist nicht diese anderen Dinge. Er ist kein
»allgemeines Sein«: wäre Er das, so gäbe es keine Geschöpfe,
denn eine Allgemeinheit kann nichts erschaffen. Er ist »abso
lutes Sein« - oder vielmehr das absolute Sein - in dem Sinne,
daß Er allein aus sich selbst existiert. Doch es gibt manches,
was Gott nicht ist. In diesem Sinne hat Er einen bestimmten
Charakter. So ist Er gerecht, nicht amoralisch; schöpferisch,
nicht untätig. Die hebräischen Schriften beobachten hierin
ein bewundernswertes Gleichgewicht. Einmal sagt Gott ein
fach ICH BIN und verkündet so das Mysterium der SelbstExistenz. Doch ungezählte Male sagt Er »Ich bin der Herr« feh, die allerletzte Tatsache, habe diesen bestimmten Cha
rakter und nicht jenen. Und die Menschen werden ermahnt,
» ott zu erkennen«, diesen bestimmten Charakter zu ent

decken und zu erfahren.
Dei Irrtum, den ich hier berichtigen will, ist einer der auf
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richtigsten und achtbarsten Irrtümer in der Welt; ich hege
genug Sympathie für ihn, um von der Sprache schockiert zu
sein, die ich zur Herausstellung der entgegengesetzten Ansicht
die ich für die richtige halte, zu brauchen genötigt war Zu
sagen, daß Gott »ein besonderes Ding ist«, scheint nicht nur
den unermeßlichen Unterschied zwischen dem, was Er ist und
was alle anderen Dinge sind, auszulöschen, sondern auch den
zwischen Seiner eigenen Existenzweise und der ihren. Ich muß
das Gleichgewicht sogleich wieder herstellen durch die Her
vorhebung, daß abgeleitete Dinge, von Atomen bis zu Erz
engeln, im Vergleich mit ihrem Schöpfer kaum überbauet
Existenz erlangen. Ihr Existenzprinzip liegt nicht in ihnen
selbst. Man kann, was sie sind, von dem Faktum, daß sic sind
unterscheiden. Man kann ihre Definition verstehen und sich
eine klare Idee von ihnen bilden, ohne sogar zu wissen, ob sie
sind. Aber mit Gott ist das nicht so: könnten wir völlig ver
stehen, was Gott ist, so würden wir sehen, daß gar keine Frage
bestellt, ob Er ist. Es wäre stets unmöglich gewesen, daß Er
nicht existierte. Er ist der undurchsichtige Mittelpunkt aller
Existenzen, das Ding, das einfach und völlig ist, der Ursprung
der Tatsächlichkeit. Und dennoch gibt cs, nun da Er geschaf
fen hat, einen gewissen Sinn, in welchem wir sagen müssen
daß Er ein besonderes Ding ist, und sogar Eines unter anderen
Dingen Das zu sagen, bedeutet keine Herabminderung des
unermeßlichen Unterschiedes zwischen Ihm und ihnen Im
Gegenteil, es bedeutet die Anerkennung einer positiven Voll
kommenheit in Ihm, die der Pantheismus verdunkelt hat- die
Vollkommenheit, schöpferisch zu sein. Er ist so bis zum Rand
voll von Existenz, daß Er Existenz austeilen kann, daß Er
Dinge sein machen und dabei wirklich etwas anderes als Er
selbst sein machen kann - daß Er die Aussage, Er sei alles
unwahr machen kann.
Es ist klar, daß es niemals eine Zeit gegeben hat, da nichts
existierte; sonst würde auch heute nichts existieren. Existieren
bedeutet jedoch ein positives Etwas sein, bedeutet (metapho
risch gesprochen) eine bestimmte Gestalt oder Struktur zu'
haben, gerade dieses und nicht jenes zu sein. Das Dino-, das
stets existierte, nämlich Gott, hat deshalb stets Seinen eigenen
positiven Charakter gehabt. Durch alle Ewigkeit hindurch
'verden gewisse Feststellungen über Ihn wahr und andere
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falsch sein. Und aus der bloßen Tatsache unserer Existenz
und der der Natur wissen wir einigermaßen, welche zu wel
chen gehören. Wir wissen, daß Er erfindet, tätig ist, schafft.
Und danach gibt es keinen Grund für die Annahme, daß Er

keine Wunder tut.
Warum reden dann also die Mystiker von Ihm, wie sie’s tun,
und warum sind so viele Leute im vorhinein bereit, zu be
haupten, daß Gott, was Er auch sonst sein möge, jedenfalls
nicht der konkrete, lebendige, wollende und tätige Gott der
christlichen Theologie ist? Ich denke, der Grund besteht im
folgenden. Stellen wir uns eine mystische Schnecke vor, einen
Weisen unter den Schnecken, der nun (visionär entrückt)
einen Schimmer davon bekommt, wie der Mensch eigentlich
ist. Im Bericht davon an seine Schüler, die selber ebenfalls
Visionen (doch geringere als er) haben, wird er viele Nega
tionen gebrauchen müssen. Er wird ihnen zu erzählen haben,
daß der Mensch keine Schale besitze, nicht an einen Felsen
geklebt und auch nicht von Wasser umgeben sei. Und seine
Schüler erhalten, von dem bißchen eigener Vision unterstützt,
eine gewisse Idee vom Menschen. Nun aber kommen gelehrte
Schnecken, Schnecken, die Geschichten der Philosophie schrei
ben und Vorlesungen über vergleichende Religionskunde hal
ten und dabei nie irgendwelche eigene Visionen gehabt haben.
Was sie aus den Worten der prophetischen Schnecke heraus
ziehen, sind bloß und einfach die Negationen. Und aus diesen
bauen sie sich, unberichtigt durch irgendwelche positive Ein
sicht, eine Vorstellung des Menschen als einer Art von amor
pher Gallerte (ohne Schale), die nirgend im besonderen exi
stiert (an keinen Felsen geklebt) und niemals Nahrung zu sich
nimmt (da kein Wasser da ist, sie ihm zuzutreiben). Und da
sie eine traditionelle Verehrung für den Menschen fühlen, so
schließen sie, eine hungernde Gallerte in einer dimensionslosen
Leere sei die höchste Form der Existenz, und weisen dabei
jede Lehre, die dem Menschen eine bestimmte Gestalt, eine
■Struktur und Organe zuweist, als rohen, materialistischen

Aberglauben
Unsere eigeneab.
Haltung kommt jener der gelehrten Schnecken
ziemlich nahe. Große Propheten und Heilige haben eine In
tuition Gottes, die in höchstem Grade positiv und konkret ist.
Weil sie, gerade noch an den Saum seines Wesens rührend,
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geschaut haben, daß Er die Fülle von Leben, Energie und
gXL^ s° mjissei\sl_e_da[um ?nd aus deinem anderen
t^iunde) verkünden, daß Er jene Begrenzungen, die wir Per
sonlichkeit, Leidenschaft, Wechsel, Stofflichkeit usw nennen
göttlich überschreitet. Die positive Qualität in Ihm welche
diese
Begrenzungen
ist ihr
einziger Grund
f"
alle diese
Negationen.zurückweist,
Doch wenn wir
da nachhinken
und ei^
intellektuelle oder »aufgeklärte« Religion zu konstruieren ve^
suchen, dann übernehmen wir diese Negationen (unendlich"
immateriell, leidenschaftslos, unveränderlich usw ) und
brauchen sie ohne Berichtigung und Ergänzung durch irgend"
eine positive Intuition. Bei jedem Schritt haben wir von un~

serer Gottesidee irgendein menschliches Attribut abzustreifen
Aber der einzige echte Grund für das Abstreifen der mensch’
hchen Attribute ist ja doch der, für positive göttliche Attri
bute Raum zu schaffen. In der Sprache des Apostels Paulus
geredet: der Zweck all dieses Entkleidens ist nicht, daß unsere
Idee von Gott nackt wird, sondern daß sie neu bekleidet
werde. Doch unglücklicherweise haben wir nicht die Mittel
zum Neubeklciden. Haben wir unserer Gottesidee irgend
ein kümmerliches menschliches Charakteristikum abgesireift
dann fehlen uns (den bloß gelehrten und intelligenten For
schern) die Quellen, aus denen wir jenes blendend wirkliche
und konkrete Attribut der Gottheit schöpfen könnten welche
das erste ersetzen soll. Und so enthält unsere Idee von Gott
bei jedem Schritte dieses Verfeinerungsprozesses immer we
niger, und die fatalen Bilder schleichen sich ein (ein endloses
schweigendes Meer, ein leerer Himmel über allen Sternen ein
weißer Strahlendom), und wir erreichen schließlich den Null
punkt und beten ein bloßes Nichts an. Und, sich selbst über
lassen, kann sich der Verstand schwerlich enthalten, diesem
Wege zu folgen. Darum ist die christliche Feststellung, daß
nur Der, welcher den Willen des Vaters tut, jemals die wahre
Lehre wissen wird, philosophisch so zutreffend. Vorstellungs
kraft mag ein wenig helfen ; doch erst im moralischen Leben
und mehr noch im Gebetsleben rühren wir an etwas Kon
kretes, das die wachsende Leere unserer Gottesidee sogleich z "
korrigieren beginnt. Bloß ein einziger Augenblick schwäch^

Leher Reue oder verschwommener Dankbarkeit wird uns zu
mindest in gewissem Grade, vor dem Abgrunde der Absrak103

tion bewahren. Die Vernunft selber lehrt ja, uns in dieser
Sache nicht bloß auf die Vernunft zu stützen. Denn die Ver
nunft weiß, daß sie ohne Stoff nicht arbeiten kann. Stellt sich’s
heraus, daß du mit Vernunftschlüssen allein nicht entdecken
kannst, ob die Katze in der Schublade sitzt, so flüstert dir die
Vernunft selber zu: »Geh und sieh nach. Dies ist nicht meine
Sache: es ist eine Sache der Sinne.« So auch hier. Das Mate
nal, um unsere abstrakte Gottesvorstellung zu korrigieren,
kann von der Vernunft nicht geliefert werden: sie als erste
wird dir anraten, zu gehen und Erfahrung zu sammeln »Befühlet mich und sehet!« Denn sicher wird sic dir bereits
gesagt haben, daß die gegenwärtige Einstellung absurd ist.
Solange wir gelehrte Schnecken bleiben, vergessen wir, daß,
wenn niemand je von Gott mehr gesehen hätte als wir, man
keinerlei Grund hätte, sich ihn sogar immateriell, unveränder
lich usw. vorzustellen. Selbst dieses negative Wissen, welches
uns so aufgeklärt vorkommt, ist bloß das nachgelassene Relikt
vom positiven Wissen besserer Menschen - bloß das Muster,
welches jene himmlische Welle beim Zurücktreten auf dem
Sand ließ.
»Ein Geist und eine Vision«, sagt Blake, »sind nicht, wie die
moderne Philosophie meint, ein wolkiger Dampf oder ein
Nichts. Sie sind organisiert und bis ins kleinste gegliedert —
über alles hinaus, was die sterbliche und vergängliche Natur
erzeugen kann L« Er spricht nur davon, wie man Bilder von
Erscheinungen zeichnen soll, doch seine Worte weisen eben
falls hin auf eine Wahrheit in der metaphysischen Ebene. Gott
ist Grundtatsache oder Wirklichkeit, der Ursprung aller son
stigen Tatsächlichkeit. Darum darf Er um keinen Preis als ge
staltlose Allgemeinheit gedacht werden. Wenn Er überhaupt
existiert, so ist er das konkreteste Ding, das es gibt, und das
individuellste: »organisiert und bis ins kleinste gegliedert«. Er
ist unaussprechlich - nicht weil Er unbestimmt wäre, sondern
weil Er zu bestimmt ist für die unvermeidliche Vagheit der
Sprache. Die Ausdrücke unkörperlich und unpersönlich sind
njeführend, weil sie den Sinn nahelegen, daß Er irgendeiner
. i^lichkeit ermangelt, die wir besitzen. Sicherer wäre es, Ihn
erk°rPerlich und überpersönlich zu nennen. Körper und
1 eisönüchkeit, wie wir sie kennen, das sind die wirklichen
i egationen - das, was von positivem Sein nachgeblieben ist,

wenn es genügend verdünnt wurde, um in zeitlich-endlicher
Form aufzutreten. Selbst unsere Geschlechtlichkeit sollte als
Transposition betrachtet werden, als Transposition jener in
Ihm immerwährenden und unaufhaltsamen schöpferischen
Freude in eine geringere Tonart. Grammatisch ist das was
wir von Ihm aussagen, »metaphorisch«: doch in einem tie
feren Sinne sind unsere physischen und seelischen Energien
bloße Metaphern jenes wirklichen Lebens, das Gott ist. Gött
liche Sohnschaft ist sozusagen jener feste Körper, von dem die
biologische Sohnschaft eine bloße Diagrammdarstelluno- auf
der Fläche ist.
ö
Und hier kann das Thema der Bilder, das im vorigen Kapitel
unseren Pfad kreuzte, in einem neuen Licht gesehen werden
Denn es ist gerade die Anerkennung von Gottes positiver und
konkreter Wirklichkeit, welche die religiösen Bildausdrücke
erhält und bewährt. Das gröbste alttestamentliche Bild eines
aus dichtem Rauche donnernden und blitzschleudernden
Jahwe, der Berge wie Widder hüpfen läßt und dabei droht
verspricht, plädiert, ja selbst seinen Sinn ändert - vermittelt
doch jenes Gefühl lebendiger Gottheit, das sich im abstrakten
Denken verflüchtigt. Selbst unter-christliche Bilder - selbst
ein Hindu-Götze mit hundert Armen — lassen etwas herüber
dringen, was die bloße »Religion« unserer Tage ausgelassen
hat. Wir verwerfen solche Götzenbilder mit Recht, denn an
sich würden sie den gemeinsten aller Aberglauben, nämlich
die Anbetung bloßer Macht, ermutigen. Vielleicht könnten
wir auch viele von den alttestamentlichen Bildern mit Recht
zurückweisen. Doch müssen wir uns darüber klar sein, warum
wir das tun: nicht weil die Bilder zu stark, sondern weil sie
zu schwach sind. Die letzte geistige Realität ist nicht unbe
stimmter, untätiger, durchsichtiger als diese Bilder, sondern
positiver, dynamischer, undurchsichtiger. Eine Verwechslung
von Geist und Seele (oder »Gespenst«) hat hier viel Unheil
angcrichtet. Gespenster muß man sich, wenn überhaupt, als
schattenhaft und dünn verstellen, denn Gespenster sind Halb
menschen: da ist von einer Kreatur, die Fleisch haben sollte
ein Element abstrahiert worden. Doch wenn man sich den
Geist überhaupt vorstellt, so muß das in der genau entgegen
gesetzten Weise geschehen. Weder Gott noch selbst die »Göt
ter« sind in der traditionellen Vorstellung schattenhaft: sogar
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benskraft, die uns durchwallt, eine ungeheure Gewalt, die wir
anzapfen können - am besten von allem. Aber Gott selber, der
Lebendige, der am anderen Ende der Schnur zieht, vielleicht
mit unendlicher Geschwindigkeit herankommt, der Jäger, der
König, der Bräutigam - das ist eine ganz andere Sache. Es gibt
so einen Augenblick, da die Kinder beim Räuberspielen plötz
lich zusammenzucken: war das ein wirklicher Schritt im Vor
zimmer? Es kommt ein Augenblick, da Menschen, die in Re
ligion herumgestümpert haben (»Des Menschen Suche nach
Gott!«) plötzlich zurückschrecken. Angenommen, wir haben
Ihn wirklich gefunden? Nie wollten wir’s dazu kommen las
sen ! Schlimmer noch: angenommen, Er hat uns gefunden?
So ist das eine Art Rubikon. Der eine überschreitet ihn; der
andere nicht. Tut er’s aber, so gibt es keinerlei Sicherheit ge
gen Wunder. Da kann man geradezu alles erwarten.
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DIE ANGEMESSENHEIT VON WUNDERN
Im Augenblick, da das Prinzip die Regeln
erklärt, hebt es sie auf. [Seeley,
Eccc Homo, Kap. XVI.]

ENN die allerletzte Tatsache keine Abstraktion ist, son
dern der lebendige Gott, welcher undurchsichtig bleibt
gerade ob der Fülle Seiner blendenden Wirklichkeit, dann
könnte Er allerhand tun... Er könnte Wunder tun. Aber täte
Er sie? Viele Leute von aufrichtiger Frömmigkeit haben das
Gefühl, Er täte sie nicht. Sie halten das Seiner unwürdig. Das
sind kleinliche, launische Tyrannen, die ihre eigenen Gesetze
brechen: gute und weise Könige gehorchen ihnen. Nur der
untüchtige Arbeiter liefert ein Werk, das nach Einschreiten
verlangt. Und den Menschen, die derart denken, genügt kei
neswegs die in Kapitel VIII gegebene Versicherung, daß
Wunder faktisch nicht die Naturgesetze brechen. Dies mag
unleugbar so sein. Und doch wird man immer noch das Ge
fühl haben (und mit Recht), daß Wunder den ordnungsmä
ßigen Gang der Geschehnisse unterbrechen: jene stetige Ent
wicklung der Natur, die dem ihr innewohnenden Genius oder
Charakter entspricht. Dieser geregelte Gang erscheint jenen
Kritikern die ich im Auge habe, eindrucksvoller zu sein als
ieriiehe Wunder. Hinaufschauend zum Nachthimmel (wie
Luzifer in Meredith’s Sonett) empfinden sie die Annahme fast
als unfromm, daß Gott bisweilen das widerrufen sollte, was Er
einst mit solcher Erhabenheit ausgesprochen hat. Dieses Ge
fühl entspringt tiefen, edeln Geistesquellen und muß stets mit
Achtung behandelt werden. Und dennoch beruht es, glaube
ich, auf einem Irrtum.
. .
Wenn Schulknaben anfangen, lateinische Verse machen zu
lernen so wird ihnen mit Recht etwas verboten, das technisch
»ein Spondäus im fünften Fuß« genannt wird. Das ist eine
eute Restei für Knaben, weil der normale Hexameter dort kei
nen Spondäus hat: erlaubte man den Jungen den Gebrauch
der abweichenden Form, so wurden sie diese aus Bequemlich
keit stets anwenden und darum die typische Musik des Hexa-
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meter nie in ihr Ohr bekommen. Doch wenn die Knaben
dann den Vergil lesen, so finden sie, daß Vergil gerade dieses
Verbot übertritt - nicht sehr oft, aber auch nicht so selten.
Ebenso können junge Leute, die gerade gelernt haben, eng
lische Reim-Verse zu schreiben, bestürzt sein, wenn sie
»schlechte« Reime (d. h. Halbreime) in den großen Dich
tern finden. Sogar in der Tischlerei, oder beim Chauffieren,
oder in der Chirurgie gibt es, denke ich, »Freiheiten« - un
normale Arten, etwas zu tun - die der Meister mit Sicherheit
und Einsicht gebraucht, welche er aber seine Schüler zu leh
ren für unweise halten wird.
Nun findet man oft, daß der Anfänger, welcher eben erst die
strikt formalen Regeln gemeistert hat, in bezug auf sic über
pünktlich und pedantisch ist. Und der bloße Kritiker, der nie
mals selber ans Beginnen geht, kann noch viel pedantischer
sein. Die klassischen Kritiker fühlten sich schockiert von der
»Unregelmäßigkeit« und den »Freiheiten« Shakespeares. Ein
dummer Schuljunge könnte denken, die unnormalen Hexa
meter Vergils oder die Halbreime der englischen Dichter seien
auf Unfähigkeit zurückzuführen. Natürlich steht in Wirklich
keit alles dort so mit Absicht und bricht eine oberflächliche
Regelmäßigkeit des Versmaßes, indem cs einem höheren und
subtileren Gesetze gehorcht: genau so wie die Unregelmäßig
keiten im Wintermärchen, die ihm innewohnende geistige Ein
heit nicht vermindern, sondern verkörpern und vollenden.
Es gibt, mit andern Worten, Regeln hinter den Regeln und
eine Einheit, die tiefer geht a.ls Einförmigkeit. Ein höchster
Fachmann wird nie, weder durch eine Silbe, noch eine Note,
noch einen Pinselstrich, das lebendige innere Gesetz des von
ihm geschaffenen Werkes brechen. Hingegen wird er skrupel
los beliebige Oberflächen-Regeln und Orthodoxien durch
brechen, welche von kleinen, phantasielosen Kritikern für Ge
setze gehalten werden. Das Ausmaß, in welchem man eine
echte »Freiheit« von einer bloßen Patzerei oder einem Verfeh
len der Einheit unterscheiden kann, hängt von dem Maße ab,
in welchem man die wirkliche, innere Bedeutung des Werkes
als Ganzem erfaßt hat. Hätten wir den innersten Geist jenes
»Werkes, das Gott wirket vom Anfang bis zum Ende«, und
wovon die Natur nur ein Teil und vielleicht ein kleiner ist, als
ein Ganzes erfaßt, dann erst wären wir in der Lage, zu ent
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scheiden, ob mirakulöse Unterbrechungen des Naturlaufes
bloße, des Großen Werkmannes unwürdige Unschicklichkei
ten seien oder der Ausdruck wahrster und tiefster Einheit in
Seinem gesamten Werk. Natürlich sind wir de facto nicht in
einer solchen Lage. Die Kluft zwischen Gottes Geist und un
serem muß in jeder Hinsicht unermeßlich größer sein als der
Abstand zwischen Shakespeares Geist und dem seiner klein
lichsten Kritiker aus der alten französischen Schule.
Denn wer kann wohl annehmen, daß Gottes ewige Tat, von
innen gesehen, gerade derselbe Komplex mathematischer Be
ziehungen ist, den die Natur, wissenschaftlich beobachtet
offenbart? Das hieße denken, ein Dichter baue seine Zeile aus
jenen metrischen Versfüßen auf, in die wir sie auseinander
legen können, oder daß lebendiges Sprechen die Grammatik
zu seinem Ausgangspunkt nehme. Doch die anschaulichste
Illustration gibt Bergson. Stellen wir uns ein Geschlecht von
Menschen vor, deren besondere geistige Begrenzung sie
zwingt, ein Gemälde als etwas zu betrachten, das aus kleinen,
mosaikförmig zusammengesetzten Farbflecken besteht. Indem
sie nun das Pinselwerk eines großen Gemäldes durch ihre Ver
größerungsgläser studieren, entdecken sie immer komplizier
tere Beziehungen zwischen den Flecken und sortieren diese
Beziehungen, mit großem Bemühen, in gewisse Regelmäßig
keiten aus. Ihre Arbeit wird nicht vergebens sein. Diese Re
gelmäßigkeiten werden in der Tat »arbeiten«; sie werden sich
mit der größten Mehrzahl der Tatsachen decken. Doch wenn
jene Menschen nun daraus schlossen, daß jedes Abweichen
davon des großen Malers unwürdig sei und em willkürliches
Brechen seiner eigenen Regeln, dann hatten sie sich gewaltig
o-eirrt Denn diese Regelmäßigkeiten, die sie beobachteten,
waren niemals die Ordnung, welcher der Maler gefolgt ist.
Wns sie mühevoll aus einer Million Flecken, in qualvoller
Komnliziertheit angeordnet, rekonstruieren, vollbringt er in
Wirklichkeit mit einer blitzschnellen Drehung des Handge
lenks derweil sein Auge die Leinwand als ganze in sich auf
nimmt und sein Geist Kompositionsgesetzen gehorcht, welche
die fleckenzählenden Betrachter überhaupt noch nicht in Sicht
bekommen haben und vie leicht nie werden. Ich sage nicht,
daß die Normalvorgänge der Natur unreal seien. Der leben
dige Ouell göttlicher Energie, zu Zwecken dieser raum-zeitli-
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gelmäßigkeiten werden in der Tat »arbeiten«; sie werden sich
mit der größten Mehrzahl der Tatsachen decken. Doch wenn
jene Menschen nun daraus schlössen, daß jedes Abweichen
davon des großen Malers unwürdig sei und em willkürliches
Brechen seiner eigenen Regeln, dann hätten sie sich gewaltig
geirrt Denn diese Regelmäßigkeiten, die sie beobachteten,
waren niemals die Ordnung, welcher der Maler gefolgt ist.
Was sic mühevoll aus einer Million Flecken, m qualvoller
Kompliziertheit angeordnet, rekonstruieren, vollbringt er in
Wirklichkeit mit einer blitzschnellen Drehung des Handge
lenks derweil sein Auge die Leinwand als ganze in sich auf
nimmt und sein Geist Kompositionsgesetzen gehorcht, welche
die fleckenzählendenBetrachter überhaupt noch nicht in Sicht
bekommen haben und vidleicht me werden. Ich sage nicht,
daß die Normalvorgänge der Natur unreal seien. Der lebendige Quell göttlicher Energie, zu Zwecken dieser raum-zeitli

chen Natur in Körper verdichtet, die sich durch Raum und
Zeit bewegen, und daher von unserem abstrakten Denken in
mathematische Formeln verwandelt, fällt faktisch für uns ge
wöhnlich in die und die Schablonen. Im Auffinden dieser
Schablonen erwerben wir daher wirkliches und oft nützliches
Wissen. Aber zu glauben, daß deren Störung einen Bruch der
lebendigen Regel und organischen Einheit ausmache, nach
denen Gott, von Sich aus gesehen, arbeitet, ist ein Irrtum.
Wenn Wunder geschehen, so können wir sicher sein, daß die
wirkliche Unfolgerichtigkeit darin bestände, sie nicht zu voll

bringen.
Wieso ein Wunder keine Unfolgerichtigkeit, sondern die
höchste Folgerichtigkeit bedeuten kann, wird all denen klar
geworden sein, die Miß Dorothy Sayers unentbehrliches Buch
The Mind of the Maker (»Der Geist des Schöpfers«) gelesen
haben. Miß Sayers These gründet sich auf die Analogie zwi
schen Gottes Beziehung zur Welt und der Beziehung eines
Verfassers zu seinem Buch. Schreibst du zum Beispiel einen
gewöhnlichen realistischen Roman und hast deine handeln
den Personen in eine hoffnungslose Verwirrung hineinge
bracht, so wäre es künstlerisch ganz unerträglich, wenn du
plötzlich den Knoten durchhaust und ein happy end dadurch
sicherstellst, daß dem Helden von unerwarteter Seite ein Ver
mögen vermacht wird. Anderseits jedoch ist nichts dagegen
einzuwenden, daß man gleich von Beginn zum Thema die
Abenteuer eines Mannes nimmt, der ein unerwartetes Ver
mögen erbt. Das ungewöhnliche Ereignis ist völlig zulässig,
wenn es gerade das ist, worüber man wirklich schreibt: doch
cs ist ein künstlerisches Verbrechen, wenn man cs an den Haa
ren herbeizieht, um sich selbst aus der Patsche zu ziehen. Die
Gespenstergeschichte ist eine legitime Kunstform; doch in eine
gewöhnliche Geschichte darf man kein Gespenst einführen,
um eine Schwierigkeit in der Handlung zu überwinden. Nun
beruhen zweifellos viele moderne Einwände gegen Wunder
auf dem Verdacht, daß sie Wunderbares von der schlechten
Art seien; daß man sich in eine Geschichte von bestimmter
Beschaffenheit (die Natur) willkürlich durch nicht hinge
hörende Geschehnisse einmischt, bloß um den Personen aus
einer Schwierigkeit zu helfen. Vielleicht denken manche Leute
von der Auferstehung wie von einem letzten verzweifelten
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hätten wir nur Augen, zu sehen, so hat uns das jede Seite kn " u
deutet, ist uns das, irgendwo verhüllt, bei jedem Wendepunkt'
begegnet, und ist sogar gemurmelt worden in Gesprächen so
unbedeutender Personen wie der Pflanzen (wenn das bloß
unbedeutende Personen sind). Falls du bis jetzt an Wunder
nicht geglaubt hast, lohnte es sich, ein wenig innezuhalten
um zu erörtern, ob nicht der Hauptgrund davon darin liegt’
daß du entdeckt zu haben glaubst, wovon die Geschichte in’

Wirklichkeit handelt? - daß nämlich Atome, und Zeit und
Raum, und Wirtschaft, und Politik die Haupthandlung aus
machen? Und ist es sicher, daß du recht hast? In solchen
Sachen irrt man sich leicht. Ein Bekannter von mir schrieb
ein Stück, dessen Hauptidee darin lag, daß der Held eine pa
thologische Angst vor Bäumen hatte und von der Manie be
sessen war, sie zu fällen. Aber natürlich kamen auch andere
Dinge hinein; eine Art von Liebesgeschichte war damit ver
woben. Und zum Schluß töteten die Bäume den Mann Als
mein Bekannter das geschrieben hatte, sandte er es einem älte
ren Manne zur Kritik ein. Es kam zurück mit der Bemerkung»Nicht schlecht. Doch ich würde alle diese Auspolsterungs'stellen über die Bäume streichen.« Sicherlich kann man er
warten, daß Gott eine bessere Geschichte machen wird als
mein Bekannter. Doch es ist eine sehr lange Geschichte, mit
einem komplizierten Plan; und vielleicht sind wir auch nicht
sehr aufmerksame Leser.
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ÜBER WAHRSCHEINLICHKEIT
Wahrscheinlichkeit gründet sich auf die Voraus
setzung einer Ähnlichkeit zwischen solchen Objek

ten, von denen wir Erfahrung gehabt haben, und

solchen, von denen wir keine hatten; und darum
kann diese Voraussetzung unmöglich aus der
Wahrscheinlichkeit entstehen. [Hume, Trak

tat von der menschlichen Natur, I, ui, vi.]

IE Beweisführung hat bis jetzt gezeigt, daß Wunder
möglich sind und daß in den Erzählungen, Gott habe
solche zuweilen getan, nichts von vornherein Lächerliches
liegt. Dies bedeutet natürlich nicht, daß wir nun verpflichtet
wären, alle Wundergeschichten zu glauben. Wahrscheinlich
sind die meisten Geschichten über wunderbare Geschehnisse
falsch: was das betrifft, so sind ja auch die meisten Geschichten
über natürliche Geschehnisse falsch. Lügen, Übertreibungen,
Mißverständnisse und Hörensagen machen wohl mehr als die
Hälfte von alledem aus, was in der Welt gesprochen und ge
schrieben wird. Wir müssen daher ein Kriterium finden, wo
nach jede einzelne Wundergeschichte beurteilt werden kann.
In einem Sinne, natürlich, ist unser Kriterium einfach. Zu
akzeptieren sind solche Geschichten, die historisch genügend
gut bezeugt sind. Doch dann hängt, wie wir zu Beginn sahen,
die Antwort auf die Frage »Wieviel Beweismaterial brauchen
wir für diese Geschichte?« von unserer Antwort auf die Frage
ab: »Wie weit ist diese Geschichte in sich wahrscheinlich?«
Darum müssen wir ein Kriterium der Wahrscheinlichkeit
finden.
Selbst wenn er die Möglichkeit des Wunders zugibt, besteht
die normale Prozedur des modernen Historikers doch darin,
keinerlei Sondcrfall eines Wunders zuzugeben, solange nicht
jede Möglichkeit einer »natürlichen« Erklärung versucht und
fehl geschlagen ist. Das heißt, er akzeptiert lieber die unwahr
scheinlichsten »natürlichen« Erklärungen, als daß er sagt, es
sei ein Wunder geschehen. Massenhalluzination; das Hypno
tisiertwerden nicht-zustimmender Augenzeugen; weitverbrei

D

tete, plötzliche Lügenverschwörung von Personen, die sonst
nicht als Lügner bekannt sind, und dadurch kaum etwas ge
winnen — man weiß, daß das alles sehr unwahrscheinliche
Dinge sind: so unwahrscheinlich, daß sie, außer zum Sonder
zweck der Beseitigung eines Wunders, sonst niemals vorge
bracht werden. Doch der Einräumung eines Wunders werden
sie vorgezogen.
Vom rein historischen Gesichtspunkte ist solch eine Prozedur
der schiere Sommernachts-Wahnsinn, solange wir nicht von
dem Wissen ausgehen, daß jegliches Wunder an sich unwahr
scheinlicher ist als das unwahrscheinlichste natürliche Ge
schehnis. Aber wissen wir das?
Wir müssen verschiedene Arten von Unwahrscheinlichkeit
unterscheiden. Da Wunder, der Definition nach, seltener als
andere Geschehnisse sind, so ist cs offenbar im vorhinein un
wahrscheinlich, daß ein solches an jedem beliebigen Ort zu
beliebiger Zeit geschehen -wird. In diesem Sinne ist jedes Wun
der unwahrscheinlich. Doch diese Art von Unwahrscheinlichkeit macht den Bericht, daß ein Wunder geschehen ist, keines
wegs unglaubhaft: denn in demselben Sinne waren einst alle
und jegliche Geschehnisse unwahrscheinlich. Es ist im vor
hinein äußerst unwahrscheinlich, daß ein aus der Stratosphäre
über London fallen gelassener Stein irgendeine bestimmte
Stelle treffen wird, oder daß irgendeine bestimmte Person das
große Los gewinnen wird. Aber der Bericht, daß der Stein
vor dem und dem Gcschäftsladcn hinfiel, oder daß Mr. So
undso das Los gewonnen hat, ist nicht im mindesten unglaub
haft. Wenn du bedenkst, -welche unermeßliche Zahl von Zu
sammentreffen und fruchtbaren Verbindungen zwischen Vor
fahren notwendig war, damit du geboren werden konntest, so
begreifst du, daß es einst unermeßlich unwahrscheinlich war,
daß eine Person wie du Existenz erlangen könnte: doch bist
du einmal da, so ist der Bericht über deine Existenz nicht im
mindesten unglaubhaft. Mit Wahrscheinlichkeit von dieser
Art - der vorhergehenden Wahrscheinlichkeit von Chancen haben wir hier nicht zu tun. Uns geht allein die historische
Wahrscheinlichkeit an.
Seit Humes berühmtem Essay hat man stets geglaubt, histo
rische Behauptungen über Wunder seien die in sich unwahr
scheinlichsten von allen historischen Behauptungen. Hume
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zufolge beruht Wahrscheinlichkeit auf etwas, das man das
Majoritätsvotum unserer vergangenen Erfahrungen nennen
könnte. Je öfter man etwas geschehen weiß, um so wahr
scheinlicher ist cs, daß cs wiederum geschieht; und je seltener,
um so unwahrscheinlicher. Nun ist die Regelmäßigkeit des
Naturverlaufes, sagt Hume, durch etwas Besseres unterstützt
als das Majoritätsvotum vergangener Erfahrungen: nämlich
durch ihr einstimmiges Votum oder, wie Hume sagt, durch
»feste und unveränderliche Erfahrung«. Tatsächlich steht
»gleichförmige Erfahrung« gegen das Wunder; im andern
Falle, sagt Hume, würde es kein Wunder sein. Ein Wunder
ist deshalb das unwahrscheinlichste aller Geschehnisse. Es ist
stets eher wahrscheinlich, daß die Zeugen gelogen oder sich
geirrt haben, als daß ein Wunder geschehen sei.
Nun müssen wir natürlich mit Hume übereinstimmen, daß,
wenn es absolut »gleichförmige Erfahrung« gegen Wunder
gibt - wenn sie also mit anderen Worten nie geschehen sind -,
nun, dann sind sie eben nie geschehen. Leider wissen wir je
doch, daß die gegen sie stehende Erfahrung nur dann gleich
förmig ist, wenn wir wissen, daß alle Wunder-Berichte falsch
sind. Und wir können nur dann wissen, daß alle Berichte
falsch sind, wenn wir bereits wissen, daß Wunder nie gesche
hen sind. In der Tat, wir argumentieren im Kreise herum.
Es gibt noch einen Einwand gegen Hume, der uns tiefer in
unser Problem hinein führt. Die ganze Idee der Wahrschein
lichkeit (wie Hume sie versteht) hängt von dem Prinzip der
Gleichförmigkeit der Natur ab. Sobald die Natur nicht stets
in derselben Weise vorgeht, macht das Faktum, daß etwas
zehnmillionenmal geschehen ist, es nicht um einen Deut wahr
scheinlicher, daß die Sache wieder geschehen wird. Und wie
wissen wir denn die Gleichförmigkeit der Natur? Ein Augen
blick des Nachdenkens zeigt uns, daß wir sie nicht aus Erfah
rung wissen. Wohl beobachten wir viele Regelmäßigkeiten in
der Natur. Doch selbstverständlich bedeuten alle Beobach
tungen, die die Menschen, solange es Menschen gibt, gemacht
Laben oder machen werden, nur einen winzigen Bruchteil
jener Geschehnisse, die wirklich vor sich gehen. Darum wä
ren unsere Beobachtungen von keinerlei Nutzen, solange wir
nicht sicher sind, daß auch die unbeobachtete Natur sich so
vcihält wie die beobachtete: mit anderen Worten, solange wir
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an die Gleichförmigkeit der Natur glauben. Die Erfahrung
kann also Gleichförmigkeit nicht beweisen, weil Gleichförmig
keit vorausgesetzt werden muß, bevor Erfahrung irgend etwas
beweist. Und bloße Länge der Erfahrung hilft der Sache nicht
Man kann nicht gut sagen: »Jede neue Erfahrung bestätigt
unseren Glauben an die Gleichförmigkeit, und darum ist
unsere Erwartung begründet, daß er immer bestätigt werden
wird«: denn dieses Argument wirkt ja nur unter der Voraus
setzung, daß die Zukunft der Vergangenheit gleichen werde was einfach die Annahme der Gleichförmigkeit unter einem
neuen Namen bedeutet. Dürfen wir sagen, daß Glcichförmicrkeit jedenfalls sehr wahrscheinlich ist? Leider nicht. Wir haben
soeben gesehen, daß alle Wahrscheinlichkeiten von ihr ab
hängen. Solange die Natur nicht gleichförmig ist, ist nichts
wahrscheinlich oder unwahrscheinlich. Und offensichtlich
kann die Annahme, die man zu machen hat, bevor so etwas
wie Wahrscheinlichkeit existiert, nicht selber eine Wahrschein
lichkeit sein.
Das Seltsame daran ist, daß kein Mensch dies besser wußte
als Hume. Sein Essay on Miracles ist ganz unverträglich mit
dem radikaleren, und achtungswerten, Skeptizismus seiner
Hauptwerke. Die Frage »Geschehen Wunder?« und die Frage
»Ist der Naturverlauf absolut gleichförmig?« - das ist dieselbe
Frage, gestellt auf zwei verschiedene Weisen. Hume behandelt
sie, mit einem Taschenspielertrick, als zwei verschiedene Fra
gen. Auf die Frage, ob die Natur absolut gleichförmig sei ant
wortet er zuerst »Ja« und benutzt dann dieses »Ja« als Grund
um auf die Frage »Geschehen Wunder?« mit »Nein« zu ant
worten. Die einzige wirkliche Frage, die zu beantworten er
auszog, wird überhaupt nicht diskutiert. Er erhält die Ant
wort auf die eine Form der Frage, indem er die Antwort auf
deren andere Form für wahr annimmt.
Wahrscheinlichkeiten von der Art, wie sic Hume behandelt
halten sich innerhalb des Rahmens einer angenommenen
Gleichförmigkeit der Natur. W ird aber das Problem der Wun
der aufgeworfen, so fragen wir nach der Gültigkeit oder Voll
kommenheit des Rahmens selber. Kein Studium von Wahr
scheinlichkeiten innerhalb eines gegebenen Rahmens kann uns
je sagen, wieweit es wahrscheinlich ist, daß der Rahmen selbst
verletzt werden könnte. Gesetzt ein Stundenplan mit Franzö
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sisch am Dienstagmorgen um zehn Uhr, so ist es wirklich
wahrscheinlich, daß Jones, der seine französische Präparation
stets überschlägt, nächsten Dienstag in Verlegenheit sein wird,
und auch, daß er jeden vorhergehenden Dienstag in Verlegen
heit war. Doch was sagt uns das über die Wahrscheinlichkeit,
daß der Stundenplan geändert werden könnte? Um das her
auszubekommen, muß man am Lehrerzimmer horchen. Stu
dieren des Stundenplanes hilft da nichts.
Bei Befolgung von Humes Methode erreichen wir ganz und
gar nicht, was er hoffte (nämlich, daß alle Wunder immens
unwahrscheinlich seien), sondern fahren uns völlig fest. Die
einzige Art von Wahrscheinlichkeit, die er gelten läßt, hält
sich ausschließlich innerhalb des Rahmens der Gleichförmig
keit. Wird die Gleichförmigkeit selber in Frage gestellt (und
das geschieht in dem Augenblick, wo wir fragen, ob Wunder
geschehen), so ist diese Art von Wahrscheinlichkeit aufgehoben. Hume aber kennt keine andere. Nach seiner Methode
können wir darum nicht sagen, daß Gleichförmigkeit ent
weder wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist; und gleicher
weise nicht sagen, daß Wunder entweder wahrscheinlich oder
unwahrscheinlich sind. Wir haben beide, Gleichförmigkeit
und Wunder, in eine Art Gefängnis gesperrt, wo Wahrschein
lichkeit und Unwahrscheinlichkeit nie eintreten können. Die
ses Ergebnis ist ebenso unglücklich für den Wissenschafter
wie den Theologen; doch innerhalb Fiumes Richtlinien kann
dem überhaupt nicht abgcholfen werden.
Unsere einzige Hoffnung bleibt demnach die Suche nach einer
ganz anderen Art von Wahrscheinlichkeit. Halten wir einen
Augenblick die Frage zurück, welches Recht wir zu dem Glau
ben an die Gleichförmigkeit der Natur haben, und fragen wir,
warum eigentlich die Menschen an sie glauben. Dieser Glaube
hat, denke ich, drei Ursachen, von denen zwei irrational sind.
Zuerst einmal sind wir Gewohnheits-Geschöpfe. Wir erwarten,
daß neue Situationen den alten ähnlich sehen. Diese Neigung
teilen wir mit den Tieren; man kann sie, oft mit sehr komi
schen Ergebnissen, in unseren Hunden und Katzen wirksam
sehen. Zweitens haben wir die theoretische Möglichkeit, daß
die Natur sich morgen nicht wie sonst verhalten werde, beim
lanen unserer Handlungen aus der Rechnung zu lassen, weil
wir ja nichts dazu tun können. Sich damit zu plagen, ist zweck
118

los, weii Wjr dagegen keine Maßnahmen ergreifen können,
und was wir uns gewohnheitsmäßig aus dem Sinn schla°-en,
das vergessen wir bald. So beherrscht das Bild der Gleichför
migkeit allmählich unseren Geist ohne Rivalen, und wir glau
ben dem Bilde. Diese beiden Ursachen sind irrational^und
wären genau so wirksam im Aufbau eines falschen Glaubens
wie im Aufbau eines wahren.
Doch ich bin überzeugt, daß cs noch eine dritte Ursache gibt
»In der Wissenschaft«, schreibt der verstorbene Sir Arthur
Eddington, »haben wir manchmal Überzeugungen, die wir
gerne hegen, ohne sie rechtfertigen zu können: wir werden be
cinflußt durch einen angeborenen Sinn für das Angemessene
der Dinge.« Das mag wie ein gefährlich subjektives und ästhe
tisches Kriterium klingen; doch kann man daran zweifeln
daß es eine Hauptquelle unseres Glaubens an Gleichförmig
keit ist? Ein Universum, in welchem jeden Augenblick un
vorausgegangene und unvorhersehbare Geschehnisse in die
Natur geschleudert würden, wäre uns nicht bloß unbequem:
cs wäre uns zutief, widerwärtig. Unter keinen Bedingungen
nehmen wir solch ein Universum an. Es wäre uns im höchsten
Grade verächtlich. Es verletzt unseren »Sinn des Angemesse
nen der Dinge«. Vor aller Erfahrung, und im Widerspruch
zu so manchen, sind wir bereits gewonnen für die Seite der
Gleichförmigkeit. Denn natürlich schreitet die Wissenschaft
faktisch nicht fort durch Beobachtung der Regelmäßigkeiten
der Natur, sondern gerade ihrer scheinbaren Unregelmäßig
ketten. Die scheinbare Unregelmäßigkeit ist das, was zu jeder
neuen Hypothese anreizt. Sie tut es, weil wir cs ablehnen uns
in die Unregelmäßigkeiten zu ergeben: wir ruhen nicht, bis
wir eine Hypothese gebildet und bestätigt haben, die uns zu
sagen in Stand setzt, daß dies gar keine Unregelmäßigkeiten
gewesen sind. Die Natur, wie sic auf uns zu kommt, schaut
anfangs aus wie eine Masse von Unregelmäßigkeiten. Der
Ofen, der sich gestern leicht anheizen ließ, will heute nicht
brennen; das Wasser, das voriges Jahr gesund war, ist jetzt
giftig. Die ganze Masse scheinbar unregelmäßiger Erfahrung
hätte nie in geordnetes Wissen gewandelt werden können
wenn wir ihr nicht von Anbeginn einen solchen Glauben an
die Gleichförmigkeit entgegengebracht hätten, den auch noch
so viele Enttäuschungen kaum wanken machen.
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Ist dieser Glaube - diese Vorliebe - etwas, dem wir vertrauen
können? Oder ist er nur die Art und Weise, wie unser Ver
stand zufällig arbeitet? Es ist unnütz, zu sagen, er sei bis jetzt
stets von den Ereignissen bestätigt worden. Das hilft nichts,
solange man nicht (zumindest schweigend) hinzufügt: »Und
wird es darum auch stets werden« - und das kann man eben
nicht hinzufügen, solange man nicht bereits weiß, daß unser
Glaube an die Gleichförmigkeit wohlfundiert ist. Und das ist
gerade das, wonach wir soeben fragen. Entspricht dieser unser
Sinn des Angemessenen irgendwem in der äußeren Wirklich
keit?
Die Antwort hängt von der Metaphysik ab, an die man sich
hält. Wenn alles, was existiert, die Natur ist, das große, ver
nunftlose, ineinanderverwobene Geschehen; wenn unsere tief
sten Überzeugungen bloß Beiprodukte eines irrationalen Pro
zesses sind, dann besteht offenbar nicht der geringste Grund
zu der Annahme, unser Sinn des Angemessenen und unser
konsequenter Glaube an Gleichförmigkeit sage uns irgend et
was über eine außerhalb liegende Wirklichkeit. Unsere Über
zeugungen sind dann einfach ein Faktum über uns selber —
wie die Farbe meines Haares. Wenn der Naturalismus wahr
ist, dann haben wir keinen Grund, unserer Überzeugung von
der Gleichförmigkeit der Natur zu vertrauen. Vertrauen kann
man ihr nur schenken, wenn eine ganz andere Metaphysik
wahr ist. Wenn das Tiefste in der Wirklichkeit, die Tatsache,
welche der Quell aller anderen Tatsächlichkeit ist: wenn das
ein vernünftiger Geist ist und wir unsere vernünftige Geistig
keit von Ihm herleitcn — dann erst können wir unserer Über
zeugung wirklich vertrauen. Unser Abscheu vor Unordnung
leitet sich her vom Schöpfer der Natur und unser selbst. Die
unordentliche Welt, an die zu glauben uns unerträglich ist,
ist jene unordentliche Welt, die zu schaffen er nicht ertragen
hätte. Unsere Überzeugung, der Stundenplan werde nicht
dauernd oder sinnlos geändert werden, ist gesund, weil wir
(in gewissem Sinne) am Lehrerzimmer gehorcht haben.
Die Wissenschaften verlangen logischerweise eine Metaphysik
dieser Art. Unser größter Naturphilosoph meint, das sei auch
die Metaphysik, aus der die Wissenschaften ursprünglich ent
standen seien. Professor Wliitehead weist darauf hin ', daß erst
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sonhehe Energie Jehovas« mit »der Vernünftigkeit eines grie
chischen Philosophen« verband, jene feste Erwartung einer
systematischen Ordnung schufen, die die Geburt der moder
nen Wissenschaft möglich machte. Die Menschen wurden
wissenschaftlich, weil sic das Gesetz in der Natur erwarteten
und sie taten das, weil sie an einen Gesetzgeber glaubten In
den meisten modernen Wissenschaftern ist dieser Glaube ostorben: es wird interessant sein, zu sehen, wie lange ihr
trauen auf Gleichförmigkeit ihn überleben wird. Zwei bezeich'

wende Entwicklungen sind bereits aufgetreten - die Hypothese
von der gesetzlosen Unternatur und das Aufgeben des An
Spruches, daß die Wissenschaft wahr ist. Vielleicht stehen wir
dem Ende des wissenschaftlichen Zeitalters näher, als w;r
glauben.
Doch wenn man Gott gelten läßt, muß man dann auch das
Wunder gelten lassen? Wohl wohl, dagegen gibt’s dann keine
Sicherheit mehr. So ist das halt. Die Theologie sagt dir in der
Tat: »Lasse Gott zu und mit ihm das Risiko von ein paar
Wundern, und dafür will ich deinen Glauben an die Gleich
förmigkeit der überwältigenden Mehrzahl der Geschehnisse
vollauf bestätigen.« Die Philosophie, welche dir das Verabso
lutieren der Gleichförmigkeit verwehrt, ist zugleich jene die
dem Glauben solide Grundlage bietet, daß die Gleichförmig
kcit allgemein und fast absolut ist. Jenes Wesen, das den All
Rechtsanspruch der Natur bedroht, bestätigt sie zugleich in
ihren rechtmäßigen Belangen. »Gib uns für ’nen Groschen
Teer, und wir retten das Schiff.« In Wirklichkeit ist die Alter
native viel schlimmer. Versuche, die Natur absolut zu machen
und du findest, daß ihre Gleichförmigkeit nicht einmal wahr
scheinlich ist. Weil man zuviel verlangte, bekommt man aar
nichts. Man gerät auf einen toten Punkt, wie Hume. Die
Theologie bietet dir ein funktionierendes Arrangement, das
den Wissenschafter seine Experimente frei fortsetzen läßt’ und

den Christen seine Gebete.
Auch haben wir damit, wie ich nahelegen will, das gefunden
wonach wir suchten - nämlich ein Kriterium, wonach die in
nere Wahrscheinlichkeit eines behaupteten Wunders beurteilt
werden kann. Wir müssen es beurteilen nach unserem »an?e
borenen Sinn für das Angemessensein der Dinge«, jenen sel
ben Sinn der Angemessenheit, der uns im voraus erwarten
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ließ, daß dasUniversum geordnet sein werde. Natürlich meine
ich nicht, daß wir diesen Sinn bei der Entscheidung über die
Möglichkeit von Wundern im allgemeinen brauchen sollen:
daß sie möglich sind, wissen wir aus philosophischen Gründen.
Auch meine ich nicht, ein Sinn fürs Angemessene könnte die
genaue Untersuchung historischen Beweismateriales ersetzen.
Wie ich wiederholt betont habe, kann das historische Beweis
material nicht beurteilt werden, ehe wir nicht die innere
Wahrscheinlichkeit des berichteten Ereignisses beurteilt haben.
Bei solcher Beurteilung eines jeden Wunder-Berichtes kommt
unser Sinn fürs Angemessene ins Spiel.
Wäre cs etwas Neues, dem Sinn fürs Angemessene solches Ge
wicht beizulegen, so würde ich mich recht nervös fühlen. Doch
in Wirklichkeit bedeutet es meinerseits bloß die ausdrückliche
Anerkennung eines Prinzips, welches stets angewandt wird.
Was die Menschen auch sagen mögen, so glaubt doch keiner
in Wirklichkeit, daß die christliche Lehre von der Auferste
hung auf genau derselben Ebene stehe wie irgendein from
mes Geschwätz darüber, wie Mutter Egarce Louise ihren
zweitbesten Fingerhut mit Hilfe des heiligen Antonius mirakulös wiedergefunden hat. Der Religiöse wie der Irreligiöse
sind in dem Punkte völlig einverstanden. Der Schrei des Ent
zückens, mit dem der Skeptiker die Geschichte vom Fingerhut
ans Licht ziehen, und das »rosige Schamgefühl«, mit dem
der Christ sie im Hintergrund belassen würde, sagen beide
das gleiche aus. Selbst solche, die alle Wunderberichte für ab
surd halten, halten dennoch einige für weit absurder als die
anderen; selbst solche, die sie alle glauben (falls es solche gibt),
meinen doch, daß einige einen besonders robusten Glauben
erfordern. Das Kriterium, welches beide Parteien faktisch an
wenden, ist das der Angemessenheit. Mehr als die Hälfte des
vorhandenen Unglaubens an Wunder gründet sich auf ein
Gefühl ihres Unangemessenseins: auf eine Überzeugung (her
rührend von einer falschen Philosophie, wie ich bewiesen
habe), daß sie für die Würde Gottes oder der Natur unpas
send seien, oder auch für die Unwürdigkeit und Unbedeutung
des Menschen.
In den folgenden drei Kapiteln will ich versuchen, die zentra
len Wunder des christlichen Glaubens in einer Weise darzu
stellen, die deren »Angemessenheit« hervortreten läßt. Indes122

sen werde ich nicht so vorgehen, daß ich nun formell die ab
strakten Bedingungen, welchen das »Angemessensein« genü
gen muß, aufstelle, um sodann die Wunder in dieses Schema
zu pressen. Unser »Sinn fürs Angemessene« ist zu zart und
flüchtig, um solch einer Behandlung unterworfen zu werden.
Habe ich Erfolg, so wird die Angemessenheit - und bei Miß
erfolg die Unangemessenheit - dieser Wunder im Laufe un
serer Untersuchung von selbst augenscheinlich werden.
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das grosse wunder
Ein Licht, das schien von hinter der Sonne her; die Sonne
War nicht so heftig, dort zu durchdringen, wo dieses Licht es vermochte.

[Charles Williams.]

AS zentrale von Christen bekannte Wunder ist die In
karnation. Sie sagen, daß Gott Mensch geworden sei.
Jedes andere Wunder bereitet auf dieses vor, oder läßt cs her
vortreten, oder rührt von ihm her. Wie jedes natürliche Ge
schehen eine Offenbarung des Gesamtcharakters der Natur
am besonderen Ort, im besonderen Augenblick ist, so offen
bart auch jedes christliche Wunder am besonderen Ort, im
besonderen Augenblick den Charakter und die Bedeutung
der Inkarnation. Willkürliche Einmischungen, zufällig ver
streut, kommen beim Christentum nicht in Frage. Es berichtet
nicht von einer Reihe unverbundener Angriffe auf die Natur,
sondern von den verschiedenen Schritten einer strategisch zu
sammenhängenden Invasion - einer Invasion, die völlige Er
oberung und »Besetzung« im Sinne hat. Die Angemessenheit,
und also Glaubwürdigkeit, der einzelnen Wunder hängt von
deren Beziehung zu dem großen Wunder ab; alle Erörterung
jener, isoliert von diesem, ist wertlos.
Die Angemessenheit oder Glaubwürdigkeit des großen Wun
ders selber kann offensichtlich nicht nach demselben Maßstab
beurteilt werden. Geben wir gleich zu, daß ein Maßstab zu
dessen Beurteilung sehr schwer zu finden sein wird. Wenn sich
die Sache zugetragen hat, so war es das zentrale Geschehnis
in der Geschichte der Erde — gerade die Sache, um die sich
die ganze Geschichte dreht. Da sie bloß einmal geschah, so
ist sie nach Humes Maßstab unendlich unwahrscheinlich.
Aber schließlich hat sich die ganze Geschichte der Erde auch
nur einmal zugetragen: ist sie deshalb unwahrscheinlich? Dahei diese Schwierigkeit — lastend auf Christen wie auf Athe
isten -3 die Wahrscheinlichkeit der Inkarnation zu beurteilen.
jS
ais ob man fragte, ob die Existenz der Natur selber inneilich wahrscheinlich wäre. Darum ist es leichter, die Tat
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Sachlichkeit der Inkarnation aus historischen Gründen zu be
weisen, als die Wahrscheinlichkeit ihres Geschehens aus philo
sophischen Gründen aufzuzeigen. Die historische Schwierig
keit, für das Leben, die Aussprüche und den Einfluß JeTu
irgendeine Erklärung zu geben, die nicht schwieriger als die
christliche ist, ist wirklich sehr groß. Der Widerspruch zwi
sehen der Tiefe, der Gesundheit sowie dem (wenn ich hinzu"
fügen darf) Scharfsinn Seiner Morallehre und dem wuchern
den Größenwahn, der hinter Seiner theologischen Leh-c
liegen müßte, solange Er nicht wirklich Gott ist, ist noch nie
mals zufriedenstellend überbrückt worden. Und deshalb fol
gen die nicht-christlichen Hypothesen einander mit der rast'
losen Fruchtbarkeit der Bestürzung. Heute fordert man uns
auf, alle theologischen Elemente als spätere Zusätze zu der
Geschichte eines »historischen« und bloß menschlichen Jesus
zu betrachten; gestern noch bat man uns zu glauben, daß die
ganze Sache mit Vegetations-Mythen und Mysterien-Religio
nen begonnen habe, und daß der pseudohistorische Mensch
erst zu einem späteren Zeitpunkt darübergestülpt worden sei.
Doch diese historische Untersuchung überschreitet den Bezirk
meines Buches.
Da nun die Inkarnation, wenn sie Tatsache ist, diese Zentral
stellung einnimmt, und da wir annchmen, daß wir noch nicht
wissen, ob sie aus historischen Gründen geschehen sein müßte
so befinden wir uns in einer Lage, die durch folgende Analogie
illustriert werden könnte. Nehmen wir an, wir besäßen die
Teile eines Romans oder einer Symphonie. Nun bringt uns
jemand einen neuentdeckten Manuskriptteil und sagt: »Dies
ist der fehlende Teil des Werkes. Dies ist das Kapitel, um wel
ches sich die ganze Fabel des Romans in Wirklichkeit dreht.
Dies ist das Hauptthema der Symphonie.« Unsere Aufgabe
bestünde jetzt in der Untersuchung, ob der neue Teil, wenn
man ihn in jenes Zentrum setzt, das der Entdecker für ihn
beansprucht, auch wirklich alle bereits bekannten Teile be
leuchtet und sie zu einer Einheit zusammenzieht. Auch wäre
cs kaum möglich, daß wir uns da sehr irren könnten. Wäre
der neue Teil unecht, dann würde es - so anziehend er auf
den ersten Blick auch ausschauen mochte - bei längerer Be
trachtung immer schwieriger werden, ihn mit dem übrio-en
Werk in Einklang zu bringen. Ist er aber echt, dann steht er
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mit jedem neuen Lesen oder Anliören immer fester da, fühlt
sich immer mehr zu Hause und ruft Beziehungen mit den ver
schiedensten, bis dahin unbeachteten Einzelheiten des ganzen
Werkes ans Licht. Selbst wenn das neue Zentralkapitel oder
Hauptthema an sich große Schwierigkeiten enthielte, würden
■vvir es dennoch für echt halten, vorausgesetzt, daß es ständig
anderswo Schwierigkeiten aufhöbe. Etwas Ähnliches müssen
wir mit der Lehre von der Inkarnation tun. Statt einer Sym
phonie oder einem Roman haben wir hier die ganze Masse
unseres Wissens vorliegen. Die Glaubhaftigkeit hängt von dem
Umfange ab, in welchem die Lehre, falls akzeptiert, jene
ganze Masse erhellen und vervollständigen kann. Viel weniger
wichtig ist, daß die Lehre selbst völlig verständlich sei. Daß
die Sonne sommers zu Mittag im Himmel steht, glauben wir
nicht, weil wir sie sehen können (faktisch können wir’s nicht),
sondern weil wir alles andere sehen können.
Die erste Schwierigkeit, die jedem Kritiker dieser Lehre be
gegnet, liegt gerade in deren Zentrum. Was kann mit »Gott
wurde Mensch« gemeint sein? In welchem Sinne ist es zu fas
sen, daß der ewige selbstexistente Geist, die fundamentale Tat
sächlichkeit, so mit einem natürlichen menschlichen Organis
mus verbunden ist, daß das Ganze eine Person ausmacht? Und
dieses wäre ein fataler Stein des Anstoßes, wenn wir nicht be
reits entdeckt hätten, daß in jedem menschlichen Wesen ein
völlig übernatürliches Sein solcherart mit einem Teil der Na
tur vereinigt ist: derart in eins verbunden, daß das zusammen
gesetzte Geschöpf sich selber »Ich« nennt. Natürlich meine
ich nicht, daß das, was geschah, als Gott Mensch wurde, bloß
ein anderes Beispiel dieses Prozesses sei. In anderen Menschen
wird auf die Weise ein übernatürliches Geschöpf, in Verbin
dung mit der natürlichen Kreatur, ein einziges menschliches
Wesen. In Jesus aber, so wird geglaubt, ward es der über
natürliche Schöpfer selber. Ich glaube nicht, daß irgendetwas,
das wir tun mögen, uns instandsetzen wird, die Art des Be
wußtseins des fleischgewordenen Gottes uns vorzustellen. Das
ist der Punkt, wo die Lehre nicht völlig verständlich ist. Doch
Du Sciwv*erigkeit, die wir in der bloßen Idee fühlten, daß das
U bernatürliche in das Natürliche herabgestiegen sei, ist sicht•n
v°rhanden, oder doch in der Person jedes Menschen
überwunden worden. Wüßten wir nicht aus Erfahrung, was
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das ist, ein rationales Tier zu sein - nämlich wie alle diese
natürlichen Fakten, all diese Bio-Chemie und instinktive Zu
oder Abneigung und Sinneswahrnehmung das Mittel werden
können von rationalem Denken und Moral, welches notwen
dige Beziehungen versteht, welche Verhaltensweisen als all
gemein bindend anerkennt: so könnten wir es nicht fassen,
geschweige denn uns vorstellen, wie die Sache vor sich geht.
Die Diskrepanz zwischen Atombewegungen in der Gehirn
winde eines Astronomen und seinem Verstehen, daß es da
noch einen unbeobachteten Planeten hinter dem Uranus ge
ben muß, ist bereits so unermeßlich, daß die Fleischwerdung
Gottes Selber, in gewissem Sinne, kaum überraschender sein
kann. Wir können nicht fassen, wie der Göttliche Geist in dem
erschaffenen und menschlichen Geist Jesu wohnen konnte:
aber ebensowenig erfassen wir es, wie Sein menschlicher Geist,
oder der jedes anderen Menschen, in seinem natürlichen Or
ganismus wohnt. Was wir, wenn die christliche Lehre wahr ist,
verstehen können, ist, daß unsere eigene zusammengesetzte
Existenz nicht jene völlige Anomalie bedeutet, die sie zu sein
scheint, sondern ein schwaches Abbild der Göttlichen Inkar
nation selber - das gleiche Thema in einer sehr geringeren
Tonart. Wir können verstehen, daß wenn Gott solchermaßen
in einen menschlichen Geist herabsteigt, und der Menschen
geist so in die Natur, und unsere Gedanken in unsere Sinne
und Leidenschaften, und wenn der Sinn Erwachsener (doch
nur der besten) sich in Mitempfindung zu Kindern herab
neigen kann, und Menschen in Mitempfinden zu Tieren —
daß dann alles miteinander zusammenhängt und daß die
ganze natürliche wie übernatürliche Realität, in der wir leben,
weit mannigfaltiglicher und subtiler harmonisch ist, als wir
es vermutet haben. Und wir gewinnen Sicht auf ein neues
Grundprinzip - die Macht des Höheren, soweit es wahrhaft
höher ist, niederzusteigen; die Macht des Größeren, das Klei
nere in sich einzubeziehen. So enthalten räumliche Körper
manche Wahrheiten der planen Geometrie, doch Flächen
figuren keine Wahrheiten der räumlichen Geometrie; so tref
fen manche anorganische Lehrsätze auf Organismen zu, doch
keine organischen Lehrsätze auf Minerale; so wurde Mon
taigne katzenhaft mit seinem Kätzchen, doch nie redete es zu
ihm Philosophie1. Überall dringt das Große in das Kleine
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ein - die Kraft, das zu tun, ist fast der Prüfstein der wirk
lichen Größe.
In der christlichen Erzählung steigt Gott herab, um wieder
aufzusteigen. Er senkt sich nieder; nieder von den Höhen
des absoluten Seins in die Zeit und den Raum, nieder in die
Menschheit; und immer noch niedriger, um, falls die Em
bryologen recht haben, im Mutterlcibe alte und vermensch
liche Lebensphasen zu rekapitulieren; nieder bis zu den eigent
lichen Wurzeln und dem Grundbett der von Ihm geschaffenen
Natur. Doch Er senkt sich nieder, um wieder aufzusteigen und
die ganze gefallene Welt mit sich emporzuheben. Man hat das
Bild eines starken Mannes, der sich immer tiefer und tiefer
bückt, um sich unter eine große angehäufte Last zu bringen.
Er muß sich bücken, um aufheben zu können; er muß unter
der Bürde fast verschwinden, bevor er seinen Rücken un
glaublich aufrichtet und mit der ganzen, auf seinen Schultern
schwankenden Masse fortwandelt. Oder man denkt an einen
Taucher, der zuerst alles von sich bis zur Nacktheit abtut,
dann mitten in die Luft blickt, dann mit einem Aufspritzen
fort und verschwunden ist und nun hinunterschnellt durch
grünes, warmes Wasser bis in schwarzes und kaltes, hinunter
bei wachsendem Druck in die todesglciche Region von Schlick
und Schlamm und alter Verwesung; dann wieder aufsteigt,
zurück zu Farbe und Licht mit fast berstenden Lungen, bis
er plötzlich wieder auf der Oberfläche auftaucht und in der
Hand das tropfende, kostbare Ding hält, das er der Tiefe ent
reißen wollte. Nun, da sie ans Licht kamen, sind beide, er und
es, voller Farben: tief unten, wo es farblos im Dunkel lag,
hatte auch er seine Farbe verloren.
In diesem Abstieg und Wiederaufstieg wird jeder ein ver
trautes Muster-Beispiel erkennen: etwas, das über die ganze
Welt hin geschrieben steht. Es ist das Muster für alles pflanz
liche Leben. Dieses muß sich selbst verringern zu etwas Har
tem, Winzigem und Todesgleichem, es muß in den Boden
fallen: von dort steigt das neue Leben wieder auf- So gibt es
einen Abstieg vom vollen, vollendeten Organismus, in das
Spermatozoon und das Ei, und im dunkeln Mutterleibe ent
steht ein Leben von anfangs niedrigerer Art als jenes, das her
vorgebracht werden soll: dann erfolgt der langsame Aufstieg
zum vollkommenen Embryo, zum lebendigen, bewußtscins128

begabten Kinde und endlich zum Erwachsenen. So ist cs auch
mit unserem Moral- und Gemütsleben. Die ersten unschul
digen und spontanen Begierden haben sich dem todesgleichen
Prozeß der Überwachung oder völligen Verneinung zu unter
ziehen : doch von daher erfolgt ein Wiederaufstieg zu dem voll
ausgeformten Charakter, wo die ganze Stärke des ursprüng
lichen Materiales wirkt, doch auf eine neue Weise. Tod und
Wiedergeburt - absteigen, um aufzusteigen -, das ist ein
Grundprinzip. Durch diesen Flaschenhals, diese Verkleine
rung, führt fast immer der Höhenweg.
Die Lehre von der Inkarnation setzt, wenn man sic annimmt
dieses Prinzip noch nachdrücklicher in den Mittelpunkt. Das
Muster ist in der Natur vorhanden, weil cs zuerst in Gott vor
handen war. Alle Beispiele davon, die ich erwähnt habe, er
weisen sich nun als Transpositionen des Göttlichen Themas in
eine geringere Tonart. Ich beziehe mich hier nicht einfach auf
die Kreuzigung und Auferstehung Christi. Das Gesamtmuster,
wovon sie nur der Wendepunkt sind, ist der wirkliche Tod
und die Wiedergeburt: denn sicherlich fiel noch kein Samen
je von einem noch so schönen Baume in noch so dunkles und
kaltes Erdreich, als daß solches mehr geben könnte als eine
schwache Analogie zu diesem Ungeheuern Abstieg und Wie
deraufstieg, in welchem Gott durch den salzigen Schlamm
boden der Schöpfung sein Netz schleppte.
Von diesem Gesichtspunkt aus fühlt sich die christliche Dok
trin so schnell zu Hause inmitten der tiefsten Begriffe von
Realität, die wir aus anderen Quellen haben, daß ein Zweifel
in neuer Richtung auftauchen kann. Ist sie nicht gar zu an
gemessen? So allzugut, daß sic dem Menschen vielleicht in
den Sinn gekommen ist, weil er dieses Muster anderswo ge
sehen hat, besonders in dem jährlichen Absterben und Wie
derauf ersteh en des Kornes? Denn natürlich hat es viele Reli
gionen gegeben, in denen dieses Jahresdrama (so wichtig für
das Leben des Stammes) fast eingestandenermaßen das Zen
tralthema war, und die Gottheit - Adonis, Osiris oder andere fast unverhüllt eine Personifizierung des Kornes, ein »Korn
könig«, der jedes Jahr starb und wieder auferstand. Ist Chri
stus nicht einfach auch ein Kornkönig?
k>as nun bringt uns zur seltsamsten Sache in betreff des Chri
stentums. In gewissem Sinne ist nämlich die soeben beschrie
9
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bene Ansicht wirklich wahr. Von einem bestimmten Gesichts
punkte ist Christus »dieselbe Sache« wie Adonis oder Osiris
(natürlich immer mit Außerachtlassen der Tatsache, daß
diese, keiner weiß wo oder wann, gelebt haben, während Er
von einem uns bekannten römischen Beamten hingerichtet
wurde, und zwar in einem Jahr, das ungefähr datiert werden
kann). Und eben dies ist das Rätsel. Falls das Christentum
eine Religion von der Art ist, warum wird dann die Analogie
mit dem zu Boden fallenden Saatkorn im Neuen Testament
so selten (zweimal, wenn ich mich nicht irre) erwähnt? Korn
religionen sind volkstümlich und hochgeachtet: wenn es das
ist, was die ersten christlichen Lehrer hineinlegten, welch ein
Motiv konnten sie dann haben, das zu verheimlichen? Sie
machen den Eindruck von Menschen, die einfach nicht wis
sen, wie nahe sie den Kornreligioncn stehen: Menschen, die
die reichen Quellen bedeutender Bildvorstellung und Verbin
dung einfach übersehen, wo sie doch jeden Augenblick auf
dem Punkte sein mußten, sie abzuschöpfen. Entgegnet man,
daß sie das unterdrückten, weil sie Juden waren, so wirft das
nur das Rätsel in neuer Form auf. Warum sollte die einzige
Religion eines »sterbenden Gottes«, welche die Zeit über
dauert und beispiellose geistige Höhen erreicht hat, gerade in
einem Volke entstanden sein, dem, und dem fast allein, der
ganze, zu einem »sterbenden Gott« gehörende Ideenkreis
fremd war? Ich selber, der das Neue Testament erstmalig
ernsthaft in einer Zeit las, da ich, einbildungshaft und poe
tisch, ganz erpicht war auf dieses Tod-und-WiedergcburtMuster, begierig, einem Kornkönig zu begegnen - ich selber
fühlte mich durch die fast völlige Abwesenheit solcher Ideen
in den christlichen Dokumenten abgekühlt und verwirrt. Ein
Umstand stach besonders hervor. Ein »sterbender Gott« - der
einzige sterbende Gott, der möglicherweise historisch warhält Brot, das heißt Korn, in Seiner Hand und sagt: »Das ist
mein Leib.« Hier doch, sicherlich, wenn auch sonst nirgend
wo - oder sicher, wenn nicht hier, so doch in den frühesten
Kommentaren dieser Stelle und durch alle spätere Andachts
übung in stets wachsendem Umfange — muß die Wahrheit
hcrauskommen; die Verbindung zwischen dem hier und dem
jährlichen Erntedrama muß geschaffen werden. Doch es ge
schieht nicht. Es ist da, für mich. Doch nichts deutet darauf
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hin, es sei für die Jünger oder (menschlich gesprochen) für
Christus selber dagewesen. Fast ist es so, als sei Er sich nicht
bewußt geworden, was Er gesagt habe.
Tatsächlich zeigen uns die Berichte eine Person, die zwar den
Part des .sterbenden Gottes agiert, doch deren Gedanken und
Worte völlig außerhalb des religiösen Ideenkreises bleiben, zu
dem der sterbende Gott gehört. Gerade das, worum sich alle
Naturreligioncn drehen, scheint einmal wirklich geschehen zu
sein: doch es geschah in einem Kreise, wo keine Spur von
Naturrcligion zu finden war. Das ist so, als ob du der See
schlange begegnest und findest, daß sie nicht an Seeschlangen
glaubt: als ob die Geschichte von einem Mann berichte, der
alles vollbracht hat, was man Sir Launcclot zuschreibt, und
der dabei doch selber nie von Rittertum gehört hat.
Immerhin gibt es da eine Hypothese, die, wenn akzeptiert,
alles ungezwungen und zusammenhängend macht. Die Chri
sten behaupten nicht, daß einfach »Gott« in Jesus inkarniert
war. Sie behaupten, der eine wahre Gott sei der, den die
Juden als Jahwe verehrten, und daß Er es sei, der herab
stieg. Nun ist der doppelte Charakter Jahwes folgender.
Einerseits ist Er der Gott der Natur, ihr froher Schöpfer. Er
sendet Regen in die Ackerfurchen, bis die Täler so dicht voll
Korn stehen, daß sic lachen und singen. Die Bäume des Wal
des freuen sich vor Ihm, und Seine Stimme läßt die wilde
Hinde ihre Jungen gebären. Er ist der Gott des Weizens, des
Weines, des Öles. In dieser Hinsicht tut er ständig alles, was
die Naturgötter tun: Er ist Bacchus, Venus und Ceres in
einem. Im Judaismus ist keine Spur jener Idee, die man in
einigen pessimistischen und pantheistischen Religionen findet,
nämlich daß die Natur eine Art Illusion oder Unglück, daß
endliche Existenz in sich selber ein Übel sei, und daß das Heil
in dem Zurückfallen aller Dinge in Gott liege. Mit solch anti
natürlichen Vorstellungen verglichen, könnte man Jahwe fast
für einen Naturgott halten.
Anderseits aber ist Jahwe ganz offenbar kein Naturgott. Er
stirbt nicht und kommt jedes Jahr wieder zu Leben, wie ein
echter Komkönig doch sollte. Wohl mag er Wein und Frucht
barkeit spenden, doch er daif nicht angebetet werden mit
bachanalien oder aphrodisischen Riten. Er ist weder die Seele
der Natur noch irgendeines 1 eiles der Natur. Er wohnt in der
’3i

Ewigkeit; Er wohnt am hohen und heiligen Ort; der Himmel
ist Sein Thron, nicht Sein Vehikel, die Erde der Schemel
Seiner Füße, nicht Sein Gewand. Eines Tages wird er beide
abbrechen und einen neuen Himmel und eine neue Erde
schaffen. Er darf nicht einmal mit dem »göttlichen Funken«
im Menschen identifiziert werden. Er ist »Gott und nicht
Mensch«: Seine Gedanken sind nicht unsre Gedanken: all
unsere Gerechtigkeit ist schmutziges Lumpenzcug. Sein Er
scheinen vor dem Ezechiel ist begleitet von Bildern, die nicht
der Natur entliehen sind, sondern (ein zu selten bemerktes
Geheimnis1) jenen Maschinen, welche die Menschen erst
Jahrhunderte nach Ezechiels Tode bauen sollten. Der Pro
phet sah etwas, das einem Dynamo verdächtig gleichkam.
Jahwe ist weder die Seele der Natur noch ihr Feind. Sie ist
weder sein Leib noch eine Abwandlung oder ein Abfall von
Ihm. Sie ist Sein Geschöpf. Er ist nicht ein Natur-Gott, son
dern der Gott der Natur - ihr Erfinder, Schöpfer, Eigentümer
und Überwacher. Jedem, der dieses Buch liest, ist die Vor
stellung vertraut von Kindheit an; darum meinen wir leicht
hin, es sei die allergewöhnlichste Vorstellung in der Welt.
»Wenn Leute überhaupt an Gott glauben«, so fragen wir, »an
was für eine andere Art Gott sollten sie denn glauben?« Doch
die Geschichte antwortet: »An fast jede andere Art.« Wir
halten unsere Privilegien für unsere Instinkte: gerade so wie
man Damen trifft, die ihre eigenen verfeinerten Manieren für
angeboren halten. Sie erinnern sich nicht, daß diese ihnen an
gezeigt wurden.
Wenn es also solch einen Gott gibt und Er herabsteigt, um
wieder aufzusteigen, dann können wir verstehen, warum Chri
stus dem Kornkönig so ähnlich ist, und zugleich doch so
schweigsam über ihn. Er sieht dem Kornkönig ähnlich, weil
der Kornkönig ein Bildnis von Ihm ist. Die Ähnlichkeit ist
nicht im geringsten unwirklich oder zufällig. Denn der Komkönig leitet sich (durch menschliche Einbildungskraft) von
den Tatsachen der Natur her, und die Tatsachen der Natur
von ihrem Schöpfer; das Tod-und-Wiedergeburts-Muster ist
in ihr, weil es zuerst in Ihm war. Anderseits sind die Elemente
der Naturreligion von der Lehre Jesu, und von der jüdischen
Vorbereitung auf diese, gerade darum so auffällig abwesend,
weil sich in ihnen die Grundursache der Natur selber mani132

festiert. In ihnen sind wir von Anfang an hinter die Naturrehgion und hinter die Natur selber gelangt. Wo der wirkliche
Gott anwesend ist, dort erscheinen nicht die Schatten diperc
Gottes; wohl aber Das, wem die Schatten ähnlich sahen
Durch ihre ganze Geschichte hindurch wurden die T d
ständig von der Anbetung der Naturgötter weggelenkt • n' ht
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lieh sahen; denn es war das Schicksal dieses Volkes von*
Ähnlichkeit weg auf die Sache selbst gewendet zu werden
Die Erwähnung dieses Volkes lenkt unsere Aufmerksamkeit
auf einen jener Züge in der christlichen Geschichte die den
modernen Geist abstoßen. Offen gesagt, haben wir’den Ge
danken eines »auserwählten Volkes« durchaus nicht gern'

Demokraten von Geburt und Erziehung, zögen wir den Ge
danken vor, daß alle Völker und Individuen auf ihrer Such“
nach Gott denselben Ausgangspunkt hätten, oder sogar, daß
alle Religionen gleicherweise wahr seien. Es muß von vorn
herein zugegeben werden, daß das Christentum diesem Stand
punkte keinerlei Konzessionen macht. Von einer menschlichen
Suche nach Gott erzählt es überhaupt nichts, wohl aber von
etwas, das Gott für den Menschen, auf ihn hin, und seinetwegen, getan hat. Und dte Art, in der das getan wurde, ist im
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genug sollte man meinen m ein fremdes Land gesandt und
zum Ahnherren eines Volkes gemacht, welches das Wissen
vom wahren Gott tragen soll. Innerhalb dieses Volkes gibt es
eine weitere Auswahl: einige sterben in der Wüste, andere
bleiben in Babylon zurück. Und die Auswahl geht weiter Der
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gewöhnlich tut. Auswahl, und damit zugleich (man mußes
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zugeben) eine enorme Verschwendung, das ist ihre Methode.
Vom ganzen Ungeheuern Raum ist nur ein sehr kleiner Teil
mit Materie erfüllt. Von allen Sternen haben vielleicht sehr
wenige, vielleicht nur einer, Planeten. Von den Planeten un
seres eigenen Systems trägt möglicherweise nur einer orga
nisches Leben. In der Fortpflanzung organischen Lebens wer
den zahllose Samen und Spermatozoen ausgesendet: einige
wenige werden zur Würde der Fruchtbarkeit erwählt. Unter
allen Arten ist nur eine vernunftbegabt. Und innerhalb dieser
Art erreichen nur wenige den Vorzug von Schönheit, Stärke
oder Klugheit.
Hier an diesem Punkt kommen wir der Beweisführung von
Butlers berühmter Analogie gefährlich nahe. Ich sage »ge
fährlich«, denn die Argumente jenes Buches laden fast zu
folgender Parodie ein: »Du sagst, das dem christlichen Gott
zugeschriebene Verhalten sei sowohl bösartig als töricht: trotz
dem ist es darum sehr wahrscheinlich, weil ich dir zeigen kann,
daß die Natur (die Er geschaffen) sich genau so schlimm ver
hält.« Worauf der Atheist antworten wird - und je näher
Christus in seinem Herzen, um so gewisser wird er das tun -:
»Wenn es einen derartigen Gott gibt, so verachte ich Ihn und
trotze Ihm.« Doch ich sage nicht, daß die Natur, wie wir sie
jetzt kennen, gut sei; das ist ein Punkt, auf den wir sehr bald
zurückkommen. Auch sage ich nicht, daß ein Gott, dessen
Handlungen nicht besser sind als die der Natur, der rechte
Gegenstand der Anbetung für einen ehrlichen Menschen sei.
Der Punkt ist ein wenig subtiler als das. Diese auswählende
oder undemokratische Eigenschaft der Natur ist, wenigstens
soweit sie das menschliche Leben betrifft, weder gut noch
böse. Je nachdem, ob unser Geist jenen natürlichen Zustand
ausnützt oder nicht, läßt dieser entweder das eine oder das
andere hochkommen. Einerseits ermöglicht der Zustand er
barmungslosen Wettbewerb, Arroganz und Neid; anderseits
aber Bescheidenheit und (eine unserer größten Freuden) Be
wunderung. Eine Welt, in der ich wirklich (und nicht bloß
laut einer nützlichen Gesetzesfiktion) »so gut wie jeder an
dere« bin, in der ich niemals aufschaute zu jemand, der weiser
°dcr geschickter oder mutiger oder gelehrter als ich ist, wäre
unerträglich. Selbst noch die »Fans« [Bewunderer] der Film
stars und berühmten Fußballer wissen sich was Besseres, als
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Denn wenn wir jenes Auswählen betrachten, das die Christen
Gott zuerkennen, so finden wir darin nichts von jenem »Fa
vontentum«, vor dem uns bange wurde. Das »auserwählte«
Volk wird nicht um seiner selbst willen auserwählt (und gC
wiß nicht zu dessen eigener Ehre oder Freude), sondern um
der Nichterwählten willen. Abraham wird verkündet, daß »in
seinem Samen« (dem auserwählten Volk) »alle Völker ge
segnet werden sollen«. Dieses Volk wurde zum Tragen einer
schweren Bürde auserwählt. Seine Leiden sind groß- doch
wie Jcsaias erkannte heilen sie die Anderen. Auf das endlich
auserwahlte Weib fallt die äußerste Tiefe mütterlicher Oual
Ihr Sohn der fleischgewordene Gott, ist der »Schmorens'
mann«; der einzige Mensch, in den die Gottheit herabstiX
der einzige, der nut Recht angebetet werden kann, ragt vm
allen hervor im Leiden.
6
Aber, wird man fragen, wird denn die Sache dadurch viel
besser? Ist.dies nicht immer noch Ungerechtigkeit, wenn auch
jetzt von der anderen Seite her? Wo wir, bei der ersten Sicht
Gott einer unverdienten Gunst für Seine »Auserwählten« an
klagten, sind wir nun geneigt, Ihn einer unverdienten Un
gunst anzuklagen. (Den Versuch, beide Anklagen zugleich
aufrechtzuerhalten, läßt man lieber fallen.) Und sicher sind
wir hier zu einem Prinzip gelangt, das sehr tief im Christenti verwurzelt ist: man könnte es das Prinzip der Stellvertret
nennen. Der sündlose Mensch leidet für den sündhaften
in gewissem Maße, alle guten Menschen für alle bösen ’ TT* d
diese Stellvertretung ist - nicht weniger als Tod und W 1°
gebürt oder das Auswahlprinzip - gleichfalls charakterlich
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für die Natur. Selbstgenügsamkeit, das Leben aus lediglich ei
genen Hilfsquellen, ist in ihrem Reiche nicht möglich. Alles ist
allem anderen verpflichtet, wird für alles andere aufgeopfert,
hängt von allem anderen ab. Und hier müssen wir ebenfalls er
kennen, daß das Prinzip an sich weder gut noch böse ist. Die
Katze lebt von der Maus auf eine Art, die ich schlimm finde;
die Bienen und Blumen leben voneinander auf lieblichere
Weise. Der Parasit lebt von seinem »Wirt«; doch auch das
ungeborene Kind von seiner Mutter. Es ist ein Quell sowohl
von Liebe als von Hiß, sowohl von Elend als von Glück.
Haben wir das einmal erkannt, so werden wir nicht länger
meinen, daß die verderbten Beispiele von Stellvertretung in
der Natur uns die Vermutung verbieten, daß dieses Prinzip
selber göttlichen Ursprunges sei.
An diesem Punkt wird es gut sein, einen Blick zurück zu wer
fen und fcstzustcllen, wie sehr die Lehre von der Inkarnation
bereits auf unser übriges Wissen einwirkt. Wir haben cs be
reits in Berührung gebracht mit vier anderen Prinzipien: der
zusammengesetzten Natur des Menschen, dem Muster von
Abstieg und Wiederaufstieg, dem Auswahlprinzip und dem
Prinzip der Stellvertretung. Das erste kann als eine Tatsache
bezüglich der Grenze zwischen Natur und Übernatur be
zeichnet werden; die anderen drei sind Charakteristika der
Natur selber. Konfrontiert mit den Tatsachen der Natur, be
kräftigen die meisten Religionen diese einfach und geben
ihnen (so wie sie sind) ein transzendentes Prestige, oder aber
sie negieren sie einfach und versprechen, uns von solchen Tat
sachen und der Natur überhaupt zu befreien. Die Naturrcligionen schlagen den ersten Weg ein. Sie heiligen unsere acker
baulichen Belange und in der Tat unser ganzes biologisches
Leben. Im Kultus des Dionysos werden wir wirklich betrun
ken, und im Tempel der Fruchtbarkeitsgöttin wohnen wir
wirklichen Frauen bei. Bei Verehrung der Lebenskraft, welche
der moderne und westliche Typ von Naturreligion ist, über
nehmen wir die vorhandene Neigung für »Entwicklung«,
nämlich für wachsende Kompliziertheit im organischen, so
zialen und gewerblichen Leben, und machen daraus einen
Gott. Die antinatürlichen oder pessimistischen Religionen,
welehe, wie der Buddhismus oder der höhere Hinduismus,
zivilisierter und feinfühliger sind, sagen, daß die Natur ein
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erlöst zu werden, wo alle diese Dinge einfach verschwinden
so werden wir gleichfalls enttäuscht. Man wird uns sagen daß
es, trotz enormer Unterschiede, da oben »dieselbe Sache«
daß hierarchische Ungleichheit, Erfordernis der Selbstaufgäbe, willige Selbstaufopferung für andere und dankbare
liebevolle (aber weht beschämte) Annahme der Opfer an’
derer für uns, im Bereiche jenseits der Natur durchaus fort’
bestehen. In w ahrheit ist es nur die Liebe, die den Unter
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tur wird erhellt durch ein Licht jenseits der Natur. Jemand
spricht, der mehr von ihr weiß, als man innerhalb ihrer wissen
kann.
Diese ganze Lehre durchzieht selbstverständlich der inne
wohnende Gedanke, daß die Natur vom Bösen angesteckt sei.
Jene großen Grundprinzipien, die im göttlichen Leben als
Formen der Güte existieren, nehmen im Geschehen der Natur
nicht nur eine unvollkommenere Form an (was wir in jedem
Falle erwarten müßten), sondern Formen, die ich als krank
haft oder verderbt zu schildern genötigt war. Und diese Dcpravierung könnte nicht völlig beseitigt werden ohne einen
drastischen Wiederaufbau der Natur. Wohl könnte vollkom
mene menschliche Tugend aus dem Menschenleben alle die
Übel verbannen, welche jetzt in ihm aus Stellvertreterschaft
und Auswahlprinzip entstehen, und nur das Gute behalten:
doch die Vergeudung und Schmerzerfülltheit der nicht
menschlichen Natur würden bleiben - und daher natürlich
fortfahren, das menschliche Leben in Form von Krankheit
anzustecken. Und das Schicksal, welches das Christentum dem
Menschen klar verspricht, enthält eine »Erlösung« oder »Neu
schöpfung« der Natur, die nicht beim Menschen, und nicht
einmal beim Planeten, haltmachen könnte. Man sagt uns,
»die ganze Schöpfung« liege in Wehen, und daß die Wieder
geburt des Menschen das Signal für die ihre sein werde. Die
ses wirft mehrere Probleme auf, deren Erörterung die ganze
Lehre von der Inkarnation in ein helleres Licht setzt.
Zuerst einmal fragen wir, wie die von einem guten Gott ge
schaffene Natur in solch einen Zustand geraten ist? Mit wel
cher Frage man entweder meinen kann, wie es geschah, daß
sie unvollkommen ist — »Raum läßt für Vervollkommnung«,
wie es in den Schulberichten heißt - oder aber, woher sie
positiv verderbt worden ist. Die christliche Antwort auf die
erstgemeinte ist (denke ich), daß Gott die Welt von Beginn
so erschaffen hat, daß sie ihre Vollkommenheit in einem zeit
lichen Prozeß erreiche. Er schuf anfangs eine Erde »wüst und
leer« und brachte sie stufenweise zu ihrer Vollendung. Hier,
wie sonst auch, erkennen wir das vertraute Muster - das Her
absteigen Gottes zur ungestalten Erde, und der Wiederaufstieg
v°m Ungestalten zum Vollendeten. In diesem.Sinne birgt das
Christentum ein gewisses Maß von »Evolutionismus« oder
138

»Entwicklungslehre«. So viel, was die Unvollkommenheit der
Natur betrifft; doch ihr positives Verderbtsein verlangt eine
ganz andere Erklärung. Laut den Christen rührt das alles
her von der Sünde: der der Menschen wie zugleich von der
Sünde machtvoller, nicht-menschlicher Wesen, die übernatür
lich, jedoch geschaffen sind. Die Unpopularität dieser Lehre
entstand durch den weitverbreiteten Naturalismus unserer
Epoche - durch den Glauben, daß nichts außer der Natur
existiere, und daß sie, falls irgend etwas anderes doch da sei,
davor durch eine Maginotlinie geschützt ist - und wird ver
schwinden, wenn dieser Irrtum richtiggestellt ist. Sicherlich
ist jene krankhafte Wißbegierde über solche Wesen, die unsere
Vorfahren zu einer Pseudo-Wissenschaft der Dämonologie
führte streng zurückzuweisen: unsere Haltung sollte die des
vernünftigen Staatsbürgers in Kriegszeiten sein, der wohl an
die Anwesenheit feindlicher Spione glaubt, aber fast jeder ein
zelnen Spionengeschichte mißtraut. Wir müssen uns auf die
allgemeine Feststellung beschränken, daß Wesen von anderer
und höherer »Natur«, die teilweise mit der unseren verwoben
ist gleich den Menschen in Sünde gefallen sind und sich mit
Dingen innerhalb unserer Grenzen eingelassen haben. Abge
sehen davon, daß diese Doktrin sich in jedermanns geistigem
Leben als fruchtbar fürs Gute erwiesen hat, hilft sie uns auch
als Schutz vor flach optimistischen oder flach pessimistischen
Naturanschauungen. Die Natur »gut« oder auch »böse« zu
nennen, ist kindliche Philosophie. Wir finden uns in einer Welt
hinreißender Freuden, berückender Schönheiten und verfüh
rerischer Möglichkeiten, wobei doch alles ständig zerstört
wird alles zu nichts kommt. Die Natur hat ganz den Anschein
einer guten Sache, die verdorben wurde.
Die Sünde, der Menschen und auch der Engel, wurde da
durch möglich, daß Gott ihnen den freien Willen gab: Er gab
solchermaßen einen Teil seiner Allmacht auf (wiederum eine
todesoleiche und absteigende Bewegung), weil Er sah, daß
Er aus einer Welt freier Geschöpfe, selbst wenn sie fielen, ein
tieferes Glück und einen volleren Glanz (dies der Wieder
aufstieg) zustande bringen könne, als irgendeine Welt von
Automaten je zuließe,
.
Eine andere Frage, die auftaucht, ist folgende. Wenn die Er
lösung des Menschen den Beginn dei Eilösung der Natur als
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Ganzes bedeutet, müssen wir daraus nicht doch schließen, daß
der Mensch das wichtigste Ding in der Natur ist? Hätte ich
auf diese Frage »Ja« zu antworten, so wäre ich nicht in Ver
legenheit. Angenommen, der Mensch wäre das einzige ver
nunftbegabte Tier im Weltall, dann würde (wie gezeigt wor
den) seine Heine Gestalt und der kleine Umfang des von ihm
bewohnten Balles jene Anschauung durchaus nicht lächerlich
erscheinen lassen, die ihn als Helden des kosmischen Dramas
betrachtet: schließlich ist in -»Hans der Riesentöter«. Hans
ebenfalls die kleinste Gestalt. Auch finde ich es keineswegs
unwahrscheinlich, daß der Mensch faktisch die einzige ver
nunftbegabte Kreatur in dieser zeit-räumlichen Natur sei. Das
ist gerade die Art von einsamem Vorrang — gerade das Miß
verhältnis zwischen Bild und Rahmen -, was mich all meine
Kenntnis des »Auswahlprinzipes« der Natur von vornherein
erwarten ließe. Doch ich muß keineswegs annehmen, daß
dem wirklich so sei. Möge der Mensch bloß eine unter My
riaden vernunftbegabter Arten sein, und möge er zur einzigen
gehören, die gefallen ist. Weil er gefallen ist, tut Gott für ihn
die große Tat; so wie im Gleichnis das eine verlorene Schaf
vom Hirten gesucht wird. Möge des Menschen Vorrang oder
Einsamkeit nicht solche der Überlegenheit, sondern solche des
Elends und Übels sein: dann wird der Mensch um so mehr
gerade die Art sein, zu der die Barmherzigkeit herabsteigt.
Für diesen verlorenen Sohn wird das gemästete Kalb oder,
entsprechender gesagt, das ewige Lamm geschlachtet. Doch
wenn einmal Gottes Sohn, herabgezogen nicht durch unsere
Verdienste, sondern durch unsere Unwürdigkeit, menschliche
Natur angenommen hat, dann wird unsere Spezies (was sie
auch vorher gewesen sein möge) in gewissem Sinne die zen
trale Tatsache in der gesamten Natur: unsere Spezies wird,
emporsteigend nach langem Abstieg, alle Natur mit sich em
porziehen, weil nunmehr der Herr der Natur zu unserer Art
gehört. Und es wäre ganz im Sinne dessen, was wir bereits
wissen, wenn neunundneunzig gerechte Rassen, wohnend auf
fernen Planeten, kreisend um ferne Sonnen, die von sich aus
keiner Erlösung bedürftig sind, nun erneuert und verherrlicht
würden durch jene Herrlichkeit, die zu unserer Rasse herab
gestiegen ist. Denn Gott flickt nicht bloß aus, Er stellt nicht
bloß einen Status quo wieder her. Die erlöste Menschheit wird
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sendet Kreise ans Ufer. Die Frage, die wir über des Menschen
»zentrale« Position in diesem Drama stellen wollen, steht in
Wirklichkeit auf demselben Niveau wie des Jüngers Frage,
»wer unter ihnen der größte sei?«. Es ist jene Art von Frage,
die Gott nicht beantwortet. Wenn von des Menschen Stand
punkt die Neuschöpfung der nicht-menschlichen und selbst
der unbelebten Natur als bloßes Nebenprodukt seiner eigenen
Erlösung erscheint, dann kann genau so, von irgendeinem ent
fernten, nicht-menschlichen Standpunkt aus, des Menschen
Erlösung lediglich wie eine Vorbereitung zu dieser viel weiter
ergossenen Frühlingszeit erscheinen, und eben die Zulassung
des menschlichen Sündenfalles mit Hinblick auf dieses weitere
Ziel geschehen sein. Beide Haltungen bestünden zu Recht, so
fern sie in das Fallenlassen der Worte »bloß« und »lediglich«
einwilligten. Wo ein Gott, der völlig zweckerfüllt und völlig
voraussehend ist, auf eine völlig ineinanderverwobene Natur
einwirkt, da kann es keine Zufälle oder lose Enden geben überhaupt nichts, worauf man mit Sicherheit das Wort »bloß«
anwenden kann. Nichts ist »bloß ein Nebenprodukt« von
irgend etwas anderem. Alle Resultate sind von Anfang an be
absichtigt. Was vom einen Gesichtspunkt aus untergeordnet
ist, ist der Hauptzweck von einem anderen aus. Kein Ding
oder Geschehnis ist das erste oder höchste in dem Sinne, der
ihm verbietet, zugleich das letzte und niederste zu sein. Der
Partner, der sich in einer Bewegung des Tanzes vor dem Men
schen verbeugt, empfängt die Reverenz des Menschen in einer
andern. Zuhöchst sein oder im Mittelpunkt, bedeutet fort
während abdanken; niedrig sein bedeutet erhöht werden; alle
guten Meister sind Diener; Gott wäscht die Füße der Men
schen. Die Begriffe, die wir zu der Betrachtung solcher Dinge
mitbringen, sind jämmerlich politisch und prosaisch. Wir den
ken an flach wiederholungsmäßige Gleichheit und willkür
liches Vorrecht als die einzigen zwei Alternativen - und ver
lieren so alle die Obertöne, den Kontrapunkt, die vibrierende
Zartheit, die gegenseitigen Belebungen der Wirklichkeit.
Aus diesem Grunde halte ich es für ganz unwahrscheinlich,
daß es (wie Alice Meynell in einem interessanten Gedicht ver
mutet) viele Inkarnationen zur Erlösung vieler verschiedener
Arten von Geschöpfen gegeben habe. Das eigene Stilgefühl für das göttliche Idiom - lehnt es ab. Die damit nahegelegte
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An diesem Punkte der Untersuchung muß bemerkt werden
daß die christliche Lehre, falls angenommen, eine besondere
Ansicht vom Tode in sich schließt. Es gibt zwei Haltunggegenüber dem Tode, die der menschliche Geist von Nalur
annimmt. Die eine ist die hochmütige Anschauung welche
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den Tod Christi, und der ist das Heilmittel für den Sünden
fall. Der Tod ist tatsächlich, was einige Moderne »ambiva
lent« [doppelwertig] nennen. Er ist Satans große Waffe und
auch Gottes große Waffe: er ist heilig und unheilig; unsere
äußerste Schande und unsere einzige Hoffnung; das, was
Christus zu besiegen herkam, und das Mittel, mit dem er
siegte.
Die Tiefe dieses Geheimnisses zu durchdringen, geht natür
lich weit über meine Absicht hinaus. Wenn das Muster von
Abstieg und Wiederaufstieg (wie nicht unwahrscheinlich) die
eigentliche Formel der Wirklichkeit ist, dann liegt im Myste
rium des Todes das Geheimnis aller Geheimnisse verborgen.
Doch hier muß etwas gesagt werden, um das große Wunder
in sein rechtes Licht zu setzen. Wir müssen den Tod nicht auf
der höchsten aller Ebenen erörtern: die mystische Schlach
tung des Lammes »vor Anbeginn der Wclt« steht hoch über
unseren Spekulationen. Auch müssen wir den Tod nicht auf
der niedersten Ebene betrachten. Der Tod von Organismen,
die nichts mehr sind als Organismen, die keine Persönlichkeit
entwickelt haben, geht uns nichts an. Von ihm können wir in
Wahrheit sagen, was manche spiritualistisch gerichteten Leute
vom menschlichen Tod haben sagen wollen, nämlich daß er
»nichts ausmacht«. Doch die überraschende christliche Lehre
vom Tode darf nicht übergangen werden.
Laut den Christen ist der menschliche Tod eine Folge der
menschlichen Sünde; der ursprünglich geschaffene Mensch
war von ihm verschont: der erlöste und zu einem neuen Leben
erweckte Mensch (welches Leben ein körperliches, in einem
Undefinierten Sinne, sein wird) wird inmitten einer organi
scheren und völliger gehorsamen Natur von ihm wiederum
verschont sein. Natürlich ist diese Lehre ein glatter Unsinn,
falls der Mensch nichts als ein natürlicher Organismus ist.
Doch wenn er das wäre, dann würden, wie wir sahen, all seine
Gedanken ebenso unsinnig sein, da sie alle irrationale Gründe
hätten. Der Mensch muß deshalb ein zusammengesetztes We
sen sein - ein natürlicher Organismus, bewohnt von, oder in
Symbiose mit, einem übernatürlichen Geist. Die christliche
Lehre, überraschend wie sie allen erscheinen mag, die ihren
i \n nocb nicht vom Naturalismus gereinigt haben, stellt fest,
daß die Beziehungen, die wir jetzt zwischen jenem Organis-

mus und jenem Geist beobachten, unnormale und krankhafte
sind. Gegenwärtig vermag der Geist seinen Fußbreit gegen
die unablässigen Konterattacken der Natur ( der physiologisehen wie der psychologischen) nur bei ständiger Wachsam
keit zu verteidigen, und am Ende besiegt ihn stets die physio
logische Natur. Er wird früher oder spater unfähig, den im
Körper am Werk begriffenen Zersetzungsprozessen zu wider
stehen, und cs folgt der Tod. Ein wenig spater wird der natur-
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Spieler nimmt eben das, was die Stärke des gegnerischen Pla
nes ist, und macht es zum Angelpunkt seines eigenen Planes.
Nimm diesen meinen Turm, wenn du so sehr willst. Es lag
nicht in meiner ursprünglichen Absicht, daß du ihn nehmen
solltest - denn wirklich, ich dachte, daß du klüger bist. Aber
nimm ihn um jeden Preis. Denn jetzt ziehe ich so... und
so... und es ist Matt in drei Zügen. Man muß annehmen,
daß irgend etwas von der Art mit dem Tode geschehen ist.
Man sage nicht, daß solche Metaphern zu trivial seien, um
etwas so Plohes zu illustrieren: die unbeachteten mechani
schen und mineralischen Metaphern, die in dieser Epoche
(ohne als Metaphern, d. h. als Sinnbilder, erkannt zu werden)
unseren Geist in dem Moment beherrschen werden, wo wir
in der Wachsamkeit gegen sie nachlasscn, dürften unvergleich

lich weniger angemessen sein.
Und man kann sehen, wie das geschehen sein mag. Der Feind
überredet den Menschen, sich gegen Gott aufzulchnen: doch
indem der Mensch das tut, verliert er die Macht, jene andere
Auflehnung im Zaum zu halten, die der Feind jetzt im (psy
chischen und physischen) Organismus des Menschen gegen
des Menschen Geist entfesselt: genau so wie dieser Organis
mus jetzt seinerseits die Macht verliert, sich gegen die Auf
lehnung des Anorganischen zu halten. Auf diese Art bewirkte
Satan den menschlichen Tod. Doch als Gott den Menschen
schuf, gab Er ihm eine solche Konstitution, daß sie, bei Auf
lehnung ihres höchsten Teiles gegen Ihn, ihre Kontrolle über
die niedrigeren Teile verlieren mußte: d. h. im weiteren den
Tod erleiden mußte. Diese Vorkehrung kann als Strafurteil
(»Am Tage, da ihr von der Frucht esset, sollt ihr des Todes
sterben«) wie auch als Barmherzigkeit, und als Sicherheits
maßregel, betrachtet werden. Sie ist Strafe, weil der Tod jener Tod, von dem Martha zu Christus spricht »Herr... er
stinkt schon« - ein Entsetzen und eine Schmach ist. (»Ich
empfinde nicht so sehr Furcht vor dem Tode, als Scham über
ihn«, sagte Sir Thomas Browne.) Sie ist Barmherzigkeit, weil
der Mensch, indem er sich ihr willig und demütig unterwirft,
seinen Akt der Auflehnung wieder gutmacht, und selbst diese
depravierte und ungeheuerliche Form des Todes zu einem
Beispiel jenes höheren und mystischen Todes macht, der für
ewig gut ist und ein notwendiger Bestandteil des höchsten
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Höhere in das Niedere herabsteigen kann, kann Er, der sich
von Ewigkeit her selber unablässig in den gesegneten Tod der
Selbstaufgabe für den Vater gestürzt hat, auch völlig in den
schrecklichen und (für uns) unfreiwilligen Tod des Leibes
herabsteigen. Weil Stcllvertreterschaft die eigentliche Sprache
der von Ihm geschaffenen Wirklichkeit ist, kann Sein Tod der
unsere werden. Weit davon entfernt, das, was wir von der Rea
lität bereits wissen, zu verneinen, schreibt das ganze Wunder
den Kommentar, der den verworrenen Text erst klar macht:
oder erweist sich, vielmehr, selber als der Text, zu dem die
Natur lediglich der Kommentar war. In der Wissenschaft
lasen wir nur die Fußnoten zu einem Gedicht; im Christen
tum finden wir das Gedicht selbst.
Hiermit mag unsere Skizze des Großen Wunders enden. Seme
Glaubwürdigkeit liegt nicht in Augenscheinlichkeit. Pessimis
mus, Optimismus, Pantheismus, Materialismus, sie alle haben
diese »augenscheinliche« Anziehungskraft. Jeder wird auf den
ersten Blick von zahlreichen Fakten bestätigt: doch später
trifft jeder auf unüberwindliche Hindernisse. Die Lehre von
der Auferstehung wirkt auf unsere Köpfe ganz anders ein. Sie
gräbt unter die Oberfläche, sie wirkt durch unser übriges Wis
sen mit Hilfe unerwarteter Kanäle, sie stimmt am besten mit
unseren tiefsten Wahrnehmungen, unseren »zweiten«, reiflich
sten Gedanken zusammen und unterminiert, in Verbindung
mit diesen, unsere oberflächlichen Meinungen. Sie hat jenem
Menschen wenig zu sagen, der immer noch sicher ist, daß alles
auf den Hund kommt, oder daß alles besser und besser wird,
oder daß alles Gott ist, oder alles Elektrizität. Ihre Stunde
kommt, wenn alle diese Engros-Überzeugungen zu versagen
begonnen haben. Ob die Sache wirklich geschehen ist, ist
eine historische Angelegenheit. Doch wenn man sich zur Ge
schichte wendet, verlangt man nicht die Art und den Grad
von Beweis, den man mit Recht für etwas in sich Unwahrscheinliches fordert; nur jene Art und jenen Grad von Beweis,
den man für etwas fordert, das, wenn angenommen, alle anderen Phänomene erhellt und ordnet, unser Lachen und unsere
Logik erklärt, wie auch unsere Furcht vor den Toten und unser
Wissen darum, daß es irgendwie gut ist zu sterben, und das
mit einem Schlage alles deckt, was eine Vielzahl von einzelnen
Theorien kaum decken würde, falls diese verworfen wird.
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WUNDER

DER ALTEN SCHÖPFUNG
Der Sohn kann nichts von sich selber tun,
sondern was er sichet den Vater tun.
[Johannes V., 19.]
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Heiden gewirkt hat oder erschaffenen übernatürlichen Wesen
nie erlaubt hat, solche zu tun. Wenn, wie Tacitus, Sueton und
Dio Cassius berichten, Vespasian zwei Heilungen vollzogen
hat, und wenn moderne Ärzte uns sagen, daß sie ohne Wunder
nicht hätten vollzogen werden können, so habe ich dagegen
nichts einzuwenden. Doch ich behaupte, daß die christlichen
Wunder, kraft ihrer organischen Verbundenheit miteinander
und mit der Gesamtstruktur der von ihnen aufgewiesenen Re
ligion, eine weit größere innewohnende Wahrscheinlichkeit
haben. Kann es gezeigt werden, daß ein bestimmter römischer
Kaiser - und, geben wir zu, ein recht guter Kaiser, wie Kaiser
einmal sind - einstmals ermächtigt war, ein Wunder zu tun,
so müssen wir uns natürlich mit der Tatsache abfinden. Doch
cs würde eine völlig isolierte und anormale Tatsache bleiben.
Nichts geht aus ihr hervor, nichts führt zu ihr hin, sie be
gründet kein Gefüge einer Lehre, sie erklärt nichts, sie ist mit
nichts verbunden. Und dabei ist dieses, schließlich, noch ein
ungewöhnlich günstiges Beispiel eines nicht-christlichen Wun
ders. Die unmoralischen und manchmal fast idiotischen Ein
mischungen, welche Göttern in heidnischen Geschichten zu
geschrieben werden, könnten, selbst wenn sie eine Spur histo
rischen Zeugnisses hätten, nur unter der Bedingung akzeptiert
werden, daß wir ein völlig sinnloses Universum annehmen.
Was unendliche Schwierigkeiten aufwirft und keine löst, wird
von einem vernunftbegabten Menschen nur unter absolutem
Zwang geglaubt werden. Manchmal steht die Glaubwürdig
keit der Wunder im umgekehrten Verhältnis zur Glaubwür
digkeit der Religion. So werden (in späten Dokumenten,
glaube ich) von Buddha Wunder berichtet. Doch was könnte
absurder sein, als daß er, der uns zu lehren kam, die Natur
sei eine Illusion, aus der wir fliehen müssen, sich nun selber
damit befaßt, Wirkungen auf der natürlichen Ebene hervor
zubringen - daß er, der uns aus einem Alpdruck zu wecken
kam, diesen Alpdruck noch vergrößert? Je mehr wir seine
Lehre achten, um so weniger können wir seine Wunder akzep
tieren. Aber im Christentum werden die Wunder um so glaub
hafter, je mehr wir verstehen, was für ein Gott das ist, von
dern man sagt, daß Er gegenwärtig sei, und je mehr wir den
Zweck verstehen, zu dem Er erschienen sein soll. Das ist der
Grund, warum wir die christlichen Wunder selten geleugnet

finden außer von solchen, die irgendeinen Teil der christ
lichen T ehre aufgegeben haben. Die Geistesverfassung, welche
“enXJrfosen Christentun. verfangt, ist im Begriffe,
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Wo Er hingeht, geht auch sie hin. Sie wird »Ihm gleich« 1
gemacht. Handelt Er in seinen Wundern nicht, wie der alte
Mensch vor seinem Fall getan haben könnte, so handelt Er,
wie der neue Mensch, jeder neue Mensch, nach seiner Er
lösung tun wird. Wenn die Menschheit, auf Seinen Schultern
getragen, mit Ihm aus dem kalten, dunkeln Wasser in das
grüne, warme aufsteigt, und endlich hinaus in Luft und Son
nenlicht, so wird sie ebenfalls leuchten und Farben haben.
Alan kann den wirklichen Charakter der Wunder auch auf
die Weise ausdrücken, indem man sagt, daß sie, obwohl iso
liert von anderen Handlungen, doch keineswegs isoliert sind
in jeder der beiden Richtungen, die wir anzunchmen berech
tigt sind. Einerseits sind sie nicht isoliert von anderen gött
lichen Handlungen: sie tun im Nahen und Kleinen und, ge
wissermaßen, im Brennpunkt das, was Gott zu anderen Zeiten
in so großem Maßstabe tut, daß die Menschen es nicht be
achten. Und ebensowenig sind sic von anderen menschlichen
Handlungen gerade auf die Weise isoliert, wie wir annehmen:
sie antizipieren Kräfte, die alle Menschen haben werden,
wenn sie »Söhne« Gottes sind und in jene »herrliche Freiheit«
eintreten. Die Einsamkeit Christi ist nicht die eines Unge
heuers, sondern eines Pioniers. Er ist der erste Seiner Art; Er
wird nicht der letzte sein.
Kehren wir zurück zu unserer Klassifizierung, und zuerst zu
den Wundern der Fruchtbarkeit. Das früheste von diesen war
die Wandlung von Wasser in Wein auf der Hochzeit zu Kana.
Dieses Wunder verkündet, daß der Gott allen Weines an
wesend ist. Wein ist eine der Segnungen, gesendet von Jahwe:
Er, Jahwe, ist die Wirklichkeit hinter dem falschen Gott
Bacchus. Jedes Jahr macht Gott Wein, als einen Teil der na
türlichen Ordnung. Er tut es, indem er einen pflanzlichen Or
ganismus schafft, der Wasser, Erde und Sonnenschein in einen
Saft verwandelt, welcher, unter entsprechenden Bedingungen,
Wein wird. So verwandelt Er, in gewissem Sinne, ständig
Wasser in Wein, denn dieser ist, wie alle Getränke, bloß mo
difiziertes Wasser. Einmal, und nur in einem Jahr, hat der
nun fleischgewordene Gott diesen Prozeß abgekürzt: er macht
Wein in einem Augenblick: er gebraucht irdene Gefäße statt
vegetabilische Gewebe, um das Wasser zu fassen. Doch Er
gebraucht sie, um das zu tun, was Er stets tut. Das Wunder
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bar und mehret euch und erfüllet die Erde.« Und nun tut, an
jenem Tage, bei der Speisung der Fünftausend, der fleisch
gewordene Gott dasselbe: tut das im Nahen und Kleinen, un
ter Seinen menschlichen Händen, den Händen eines Arbeits
mannes, was er stets getan hat in den Meeren, den Seen und
den kleinen Bächen.
Damit stehen wir an der Schwelle jenes Wunders, das dem
modernen Verstände aus einem gewissen Grunde am schwer
sten zu akzeptieren fällt. Ich kann den Menschen verstehen,
der Wunder überhaupt ablehnt; doch was soll man mit Leu
ten machen, die zwar andere Wunder glauben, aber bei der
Jungfrauengeburt »den Trennungsstrich ziehen«? Gibt es,
trotz all ihren Lippendienstes für die Naturgesetze, nur einen
einzigen natürlichen Prozeß, an den sie wirklich glauben?
Oder meinen sie in diesem Wunder eine Befleckung des Ge
schlechtsverkehrs zu sehen (wiewohl sie ebensogut in der Spei
sung der Fünftausend eine Beleidigung der Bäcker sehen
könnten), und ist der Geschlechtsverkehr das letzte Eine, das
noch verehrt wird in dieser verehrungslosen Zeit? In Wirk
lichkeit ist dieses Wunder nicht mehr und nicht weniger er
staunlich als jedes andere.
Vielleicht nähert man sich ihm am besten, wenn man von
einer Bemerkung ausgeht, die ich in der archaischesten unse
rer »Anti-Gott«-Zeitschriften fand. Die Bemerkung besagte,
die Christen glaubten an einen Gott, der »mit dem Weibe
eines jüdischen Tischlers Ehebruch begangen habe«. Mögli
cherweise wollte der Schreibende sich bloß Luft machen und
hat nicht wirklich gemeint, daß Gott in dieser christlichen
Geschichte menschliche Gestalt angenommen und, wie Zeus
der Alkmene, einem sterblichen Weibe beigewohnt habe.
Doch wenn man dieser Person antworten müßte, so hätte
man zu sagen, daß wenn man die wunderbare Empfängnis
göttlichen Ehebruch nennt, man auch gezwungen sei, einen
gleichen göttlichen Ehebruch in der Empfängnis eines jeden
Kindes zu finden — mehr noch, eines jeden Tieres. Es tut mir
leid, Ausdrücke zu brauchen, die fromme Ohren verletzen
könnten; doch ich weiß nicht, wie ich sonst meinen Punkt
klarmachen kann.
In einem gewöhnlichen Akt der Fortpflanzung hat der Vater
keine schöpferische Funktion. Eine mikroskopische Stoffpar
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tikel seines Körpers begegnet einer mikroskopischen Partikel
des weiblichen Körpers. Und damit geht die Farbe seines Haa
res und die hängende Unterlippe ihres Großvaters darauf
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Was die Erschaffung der menschlichen Natur Christi betrifft
(das große Wunder, wodurch Seine göttlich empfangene Na
tur in jene eintritt, ist etwas anderes), so ist die wunderbare
Empfängnis ein weiteres Zeugnis dafür, daß hier der Herr der
Natur wirkt. Er tut hier, im kleinen und nahen, was Er auf
andere Weise für jedes empfangende Weib tut. Er tut es diesesmal ohne eine Reihe menschlicher Vorfahren: doch selbst wo
Er menschliche Vorfahren gebraucht, ist es nicht weniger Er,
der da Leben spendetx. Das Bett bleibt unfruchtbar, wo die
ser große dritte Beteiligte, Genius, nicht anwesend ist.
Die TiZßz’/zzngjwunder, zu denen ich mich jetzt wende, haben
eine eigentümliche Stellung. Die Menschen sind bereit, zuzu
geben, daß viele von ihnen geschahen, doch neigen sie dazu,
deren wunderbaren Charakter zu bestreiten. Die Symptome
sehr vieler Krankheiten können von der Hysterie nachgeäfft
werden, und Hysterie kann oft durch Suggestion geheilt wer
den. Zweifellos könnte man argumentieren, daß solche Sug
gestion eine geistige Kraft ist, und daher (wenn man so will)
eine übernatürliche Kraft, und daß alle Fälle von »Gebets
heilung« darum Wunder seien. Doch in unserer Terminologie
wären sie bloß in dem Sinne wunderbar, in welchem jeder
Fall menschlicher Vernunft wunderbar ist: wir halten jetzt
Ausschau nach anderen Wundern als derartigen. Nach meiner
Ansicht wäre es unvernünftig, von jemand, der das Christen
tum noch nicht als Ganzes ergriffen hat, zu verlangen, daß
er alle in den Evangelien erwähnten Heilungen als Wunder
anerkennt - nämlich, daß sie die Möglichkeiten menschlicher
Suggestion überschreiten. Es ist Sache der Ärzte, zu entschei
den, was in jedem besonderen Falle berücksichtigt werden
muß - immer vorausgesetzt, daß die Berichte genügend ins
Einzelne gehen, um auch nur die Möglichkeit einer Diagnose
zuzulassen. Wir haben hier ein gutes Beispiel dafür, was m
einem früheren Kapitel gesagt worden ist. Weit entfernt, den
Wunderglauben von Unkenntnis der Naturgesetze abhängig
zu sehen, finden wir hier für uns selbst, daß gerade die Un
kenntnis der Gesetze das Wunder unbestimmbar macht.
Ohne im einzelnen zu entscheiden, welche der Heilungen
(abseits von dem Ergreifen des christlichen Glaubens) als
Wunder betrachtet werden müssen, können wir jedoch die
- rt des darin beschlossenen Wunders bezeichnen. Dessen
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Charakter kann leicht durch die einigermaßen magische An
sicht verdunkelt werden, die viele Menschen noch heute von
der gewöhnlichen und medizinischen Heilung haben. In 'einem
gewissen Sinne hat noch kein Doktor je geheilt. Die Magie
liegt nicht in der Medizin, sondern im Körper des Patienten in der vis medicatrix naturae, in der wiederherstellenden oder
sich selbst korrigierenden Energie der Natur. Die Behandlung
stimuliert lediglich die natürlichen Funktionen oder beseitigt
das was jene hindert. Wir sagen aus Bequemlichkeit, der Dok
tor ’ oder der Verband, habe eine Schnittwunde geheilt. Doch
in einem anderen Sinne heilt jede Schnittwunde sich selbst:
an einem Leichnam kann kerne Wunde gehe* werden. Jene
selbe geheimnisvolle Kraft, die wir Schwerkraft nennen, wenn
sic die Planeten steuert, und biochemische Kraft, wenn sie
einen lebenden Körper heilt, ist die Wirkursache aller Gene
sungen. Und diese Energie geht zuerst von Gott aus. Alle die
geheilt werden, werden durch Ihn geheilt - nicht bloß in dem
Sinne einer Vorsehung, die sie mit ärztlicher Hilfe und heilbrinSender Umgebung versorgt, sondern auch in dem Sinne,
daß Ihre Gewebe selber durch jene fernherab kommende Ener• wiederhergestellt werden, welche, von Ihm herströmend,
das Ztnze System der Natur mit Tatkraft erfüllt. Doch einmal
tatVr es in Sichtbarkeit den Kranken in Palästina, ein Mensch,
der mit Menschen zusammenkam. So offenbart sich Das, was
wir in seinem allgemeinen Wirken auf Naturgesetze zurück
führen oder einst auf Apollo und Asklepios. Die Kraft, die
stets hinter allen Heilungen stand, nimmt ein Antlitz und
Hände an. Daher kommt natürlich die anscheinende Zufällig
keit der Wunder. Es ist müßig, zu beklagen, daß Er nur jene
heilt die er gerade trifft, und nicht jene, denen Er nicht bep-nct. Ein Mensch sein heißt, sich an einem Orte befinden
und an keinem anderen. Die Welt, die Ihn nicht als überall
anwesend erkennen wollte, wurde dadurch gerettet, daß Er

Christi 'einziges Zerstörungswunder, das Verdorren des Fei
genbaumes ist einigen Leuten peinlich gewesen; doch dessen
Bedeutsamkeit Hegt, meine ich auf der Hand. Dieses Wun
der ist ein gewirktes Gleichnis, das Symbol von Gottes Urteil
über alles, was »unfruchtbar« ist und besonders, ohne Zwei
fel, über den offiziellen Judaismus jener Zeit. Das ist dessen
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moralischer Sinn. Als Wunder jedoch rückt es wiederum das
in den Brennpunkt, wiederholt es das im kleinen und nahen,
was Gott ständig und in der gesamten Natur tut. Wir haben
im vorigen Kapitel gesehen, wie Gott, indem Er dem Satan
seine Waffe aus der Faust wand, seit dem Sündcnfall sogar
der Gott des menschlichen Todes wurde. Doch weit mehr
noch ist Er, und vielleicht von je seit der Schöpfung, der Gott
des Todes der Organismen gewesen. In beiden Fällen, wie
wohl auf etwas verschiedene Weisen, ist Er der Gott des To
des, weil Er der Gott des Lebens ist: Gott des menschlichen
Todes, weil jetzt durch diesen das Wachstum des Lebens
kommt - Gott des bloß organischen Todes, weil Tod ein Teil
eben des Verfahrens ist, durch welches sich das organische
Leben durch die Zeit ausbreitet und dennoch neu erhält. Ein
Wald von tausend Jahren ist immer noch insgesamt lebendig,
weil einige Bäume sterben und andere aufwachsen. Sein
menschliches Antlitz, das sich mit Abweisung in den Augen
auf den einen Feigenbaum richtete, hat hier ein Mal getan,
was Sein nicht-inkarniertes Wirken allen Bäumen tut. Kein
Baum starb jenes Jahr in Palästina, oder jedes Jahr beliebig
wo, außer weil Gott ihm etwas tat - oder, vielmehr, zu tun
aufhörte.
Alle Wunder, die wir bis jetzt betrachtet haben, sind Wunder
der alten Schöpfung. In ihnen allen sehen wir den Göttlichen
Menschen das für uns in den Brennpunkt rücken, was der
Gott der Natur bereits im größeren Maßstabc getan hat. In
unserer nächsten Abteilung, den Wundem der Herrschaft
über das Anorganische, finden wir einige, die zu der alten
Schöpfung, und andere, die zu der neuen gehören. Wenn
Christus den Sturm stillt, so tut Er, was Gott oft vorher getan
hat. Gott schuf die Natur so, daß es in ihr beides, Stürme
und Stillen, geben sollte: in diesem Sinne sind alle Stürme
(außer denen, die soeben wehen) von Gott gestillt worden.
Hat man einmal das Große Wunder akzeptiert, so wäre es
unphilosophisch, das Stillen des Sturmes abzulehnen.. Ls be
steht wirklich keine Schwierigkeit, die Wetterverhältnisse der
Übrigen Welt dieser einen wunderbaren Stille anzupassen. Ich
selber kann in einem Zimmer einen Sturm stillen, indem ich
das Fenster schließe. Die Natur muß sich damit, so gut sie nur
kann, abfinden. Und, um gerecht zu sem, sie macht da kei160

nerlei Schwierigkeiten. Weit entfernt, aus den Fugen zu gera
ten (was einige nervöse Leute sich als Wirkung eines Wunders zu denken scheinen), verdaut das ganze System die neue
Situation so mühelos wie ein Elefant einen Tropfen Wasser.
Sie ist, wie ich früher sagte, eine vollendete Wirtin. Doch
wenn Christus auf dem Wasser wandelt, so haben wir ein
Wunder der neuen Schöpfung. Gott hat die alte Natur, die
Welt vor der Inkarnation, nicht derart geschaffen, daß Was
ser einen menschlichen Körper tragen könnte. Dieses Wun
der ist der Vorgeschmack einer Natur, die noch in der
Zukunft liegt. Die neue Schöpfung ist im Begriff, hereinzu
brechen. Für einen Moment sieht cs aus, als ob sie sich ausbreiten werde. Für einen Moment leben zwei Menschen in
dieser neuen Welt. St. Peter wandelt ebenfalls auf dem Wasser
- einen Schritt oder zwei: dann verläßt ihn sein Vertrauen,
und er sinkt. Er ist zurück in der alten Natur. Dieses momen
tane Aufschimmern war eine Schneeflocke von einem Wun
der. Schneeflocken zeigen an, daß wir die Biegung des Jahres
gerundet haben. Der Sommer kommt. Doch es ist ein weiter
Weg bis dahin, und die Schneeflocken halten nicht lange.
Die Wunder der Umkehrung gehören alle der neuen Schöp
fung an. Es ist ein Umkehrungswunder, wenn man die Toten
aufstehen heißt. Die alte Natur weiß nichts von diesem Vor
gang: er bedeutet das Rückwärtsdrehen eines Films, den wir
bereits vorwärts gespielt gesehen haben. Die zwei Fälle davon
in den Evangelien sind frühe Blumen — was wir Frühlingsblu
men nennen, weil sie prophetisch sind, da sie wirklich blühen,
während es noch Winter ist. Und die Wunder der Vollendung
oder der Glorie: Verklärung, Auferstehung und Himmelfahrt,
sind sogar noch nachdrücklicher solche der neuen Schöpfung.
Sie sind der wirkliche Frühling, oder selbst der Sommer, des
neuen Jahres der Welt. Der Führer, der Vorläufer ist bereits
im Mai oder Juni, wenngleich seine Nachfolgenden auf Erden
noch in den Frösten und Ostwinden der alten Natur leben denn »der Lenz kommt langsam hier herauf«.
Keines von den Wundem der neuen Schöpfung kann geson
dert von Auferstehung und Himmelfahrt betrachtet werden:
und das erfordert ein weiteres Kapitel.
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WUNDER

DER NEUEN SCHÖPFUNG
Beware; for fiends in triumph laugli
O’er him who learns the truth by half!

Beware; for Good will not endure

For men to make their hope more pure
Than His good promise, or require

Another than the five-stringed lyre1
Which He has vowed again to the hands

Devout of him who understands

To tune it justly here!
[Gib acht, denn Feinde lachen im Triumphe

Über den, der die Wahrheit nur zur Hälfte lernt!
Gib acht, denn Gott wird es nicht dulden,

Daß Menschen ihre Hoffnung lauterer machen
Als Sein gutes Versprechen, oder eine andere

Als jene fünfsaitige Leier 1 verlangen,

[hat

Die Er aufs neue den frommen Händen angelobt

Dessen, der es versteht,

Sie hinieden richtig zu stimmen!]

[C. Patmore, The Viclories of Love.~\

N den frühesten Tagen des Christentums war ein »Apo
stel« zuerst und vor allem ein Mann, der behauptete, ein
Augenzeuge der Auferstehung zu sein. Als nur wenige Tage
nach der Kreuzigung zwei Kandidaten für jene Vakanz auf
gestellt wurden, die durch den Verrat des Judas entstanden
war, bestand ihre Qualifizierung darin, daß sie Jesus persön
lich vor und nach Seinem Tode gekannt hatten und bei der
Verkündigung an die Welt unmittelbares Zeugnis für die Auf
stehung ablegen konnten. Ein paar Tage darauf erhebt
’ ^5.ter *n der ersten christlichen Predigt denselben Anspruch
>>. iesen Jesus hat Gott auferweckt; des sind wir alle (wir
Christen) Zeugen« (Apostelgesch. 11,32). Im ersten Brief an

I
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die Korinther begründet der heilige Paulus seinen Anspruch
auf Apostelschaft auf dasselbe Fundament. - »Bin ich nicht
ein Apostel? Habe ich nicht den Herrn Jesus gesehen?«
Wie diese Qualifizierung zeigt, bedeutete Christentum pre
digen, vor allem die Auferstehung predigen. Daher erhielten
Leute, die in Athen nur Fragmente der Lehre des heiligen
Paulus gehört hatten, den Eindruck, daß er von zwei neuen
Göttern rede, nämlich von Jesus und von Anastasis (d. h. der
Auferstehung) (Apostelgesch. XVII, 18). Die Auferstehung
ist das Zentralthema jeder Predigt, von der die Apostel
geschichte berichtet. Die Auferstehung und deren Konse
quenzen waren das »Evangelium« oder die frohe Botschaft
welche die Christen brachten: was wir heute »Evangelien«
nennen, nämlich die Berichte von unseres Herrn Leben und
Tod, wurde erst später zum Nutzen derer zusammengestellt,
die bereits das Evangelium angenommen hatten. Das Wunder
der Auferstehung, und die Theologie dieses Wunders, kommt
zuerst: der Lebensbericht kommt erst später als ein Kommen
tar dazu. Nichts könnte unhistorischer sein, als den Evangelien
herausgesuchte Worte Christi entnehmen und diese als das
Gegebene betrachten, den Rest des Neuen Testamentes aber
als eine darüber aufgerichtete Konstruktion. Die erste Tat
sache in der Geschichte des Christentums ist eine Anzahl von
Leuten, die da sagen, daß sie die Auferstehung gesehen haben.
Waren sie gestorben, ohne jemand anderen an dieses »Evan
gelium« glauben zu machen, so wären die Evangelien nie ge
schrieben worden.
Es ist sehr wichtig, sich darüber klar zu sein, was diese Leute
meinten. Wenn moderne Verfasser von der Auferstehung
sprechen, so meinen sie meist einen besonderen Augenblick die Entdeckung des leeren Grabes und das Erscheinen Jesu
in einigen Metern Entfernung davon. Die Geschichte dieses
Augenblickes ist es, was christliche Apologeten heute haupt
sächlich aufrcchtzuerhalten und Skeptiker hauptsächlich zu
bestreiten suchen. Doch diese fast ausschließliche Konzentrie
rung auf die ersten etwa fünf Minuten der Auferstehung hätte
die Frühesten christlichen Lehrer in Erstaunen gebracht. Wenn
sie behaupteten, die Auferstehung gesehen zu haben, so mein
ten sie nicht unbedingt das. Einige von ihnen hatten es ge
sehen, andere nicht. Es hatte nicht größere Bedeutung
o als
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irgendeine der anderen Erscheinungen des auferstandenen
Jesus - abgesehen von der dichterischen und dramatischen
Bedeutung, die der Anfang von etwas stets haben muß. Was
sie behaupteten, war, daß sie alle, das eine oder andere Mal,
Jesus in den sechs oder sieben Wochen nach Seinem Tode be
gegnet waren. Manchmal scheinen sie dabei allein gewesen
zu sein; doch in einem Falle sahen Ihn zwölf zusammen und
in einem anderen etwa fünfhundert von ihnen. Der heilige
Paulus berichtet, die Mehrzahl dieser fünfhundert sei noch
am Leben, als er den Ersten Korintherbrief schrieb, d. h. etwa
um 55 n. Ghr.
Die »Auferstehung«, welche sie bezeugten, war de facto nicht
der Vorgang des Auferstehens von den Toten, sondern der
Zustand des Auferstandenscins; ein Zustand, der, wie sie an
nahmen, bestätigt wurde durch die verschiedenen Zusam
menkünfte mit Ihm während eines begrenzten Zeitraumes
(ausgenommen die besondere und in manchem andersartige
Begegnung, welche dem heiligen Paulus gewährt wurde). Die
Begrenzung des Zeitraumes ist wichtig; denn wie wir sehen
werden, ist es nicht möglich, die Lehre von der Auferstehung
von der Lehre der Himmelfahrt zu trennen.
Der nächste bemerkenswerte Punkt ist, daß die Auferstehung
weder ganz einfach noch in der Hauptsache als Beweis für die
Unsterblichkeit der Seele betrachtet wurde. Natürlich sicht
man sie heute oft als das an: ich habe jemand behaupten
hören: »Die Bedeutung der Auferstehung liegt darin, daß sie
ein Weiterleben beweist.« Solch eine Anschauung kann in kei
nem Punkte mit der Sprache des Neuen Testamentes in Ein
klang gebracht werden. Nach dieser Ansicht hätte Christus
einfach das getan, was alle Menschen tun, wenn sie sterben:
das einzige Neue wäre dann gewesen, daß es uns in Seinem
Falle erlaubt gewesen wäre, es geschehen zu sehen. Doch es
gibt in der Schrift nicht den geringsten Hinweis darauf, daß
die Auferstehung ein neuer Beweis für etwas sei, das de facto
stets geschehen ist. Die Verfasser des Neuen lestamentes
redcn, als ob Christi Tat der Auferstehung von den 1 oten das
crste Ereignis seiner Art in der ganzen Geschichte des Univer
sums sei. Er ist der »Erstling«, der »Bahnbrecher des Lebens«.
Er hat eine Tür aufgebrochen, die seit dem I ode des ersten
Menschen verschlossen geblieben war. Er ist dem König des
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Todes begegnet, hat ihn bekämpft, hat ihn geschlagen. Weil
Er das getan hat, ist alles anders geworden. Dieses ist der An
fang der neuen Schöpfung: ein neues Kapitel der kosmischen
Geschichte ist aufgeschlagen.
Natürlich meine ich nicht, daß die Verfasser des Neuen Te
stamentes an ein »Weitcrleben« nicht glaubten. Im Gegenteil"
sie glaubten daran so bereitwillig, daß Jesus ihnen bei mehr
als einer Gelegenheit versichern mußte, Er sei kein Gespe
Von frühester Zeit an hatten die Juden, wie manche anderen
Völker, geglaubt, daß der Mensch eine vom Körper trennbare
»Seele« oder Nephesh besitze, die mit dem Tode in die Schat
tenwclt, Sheol genannt, übergehe: ein Land des Vergessend

und des Schwachsinns, wo niemand mehr Jehovah anrief ein
Land des halb Irrealen und der Melancholie, wie der H^dcs
der Griechen oder das Niflheim der Nordmänner. Von ihm
konnten Schatten zurückkehren und den Lebenden erschei
nen, so wie es Samuels Schatten auf Beschwörung der Hexe \
von Endor getan hatte. In weit neueren Zeiten entstand ein
froherer Glaube, daß die Gerechten nach dem Tode in den
»Himmel« kämen. Beide Lehren sind solche der »Unsterblich
keit der Seele«, wie sie ein Grieche oder ein moderner Eng
länder versteht: und beide sind für den Bericht von der Auf
erstchung völlig belanglos. Die Verfasser blicken auf diesed

Geschehnis wie auf etwas gänzlich Neues. Ganz offensichtlich
glauben sie nicht, von einem Gespenst aus dem Sheol heim
gesucht worden zu sein, noch auch, daß sie die Vision einer
»Seele« im »Himmel« gehabt hätten. Es muß klar festgestellt
werden, daß die Spiritisten, falls es ihnen gelänge, ein »Wei
terleben« zu beweisen, und falls sie nachwiesen, daß die Auf
erstehung em Beispiel davon sei, den christlichen Glauben
nicht unterstützt, sondern widerlegt hätten. Wenn das alles
wäre, was geschehen ist, so wäre das ursprüngliche »Evange
lium« unwahr. Was die Apostel gesehen zu haben behaupte
ten, bekräftigt weder die Lehre vom »Himmel« oder die Lehre
vom Sheol noch schließt sie sie aus, sondern hat in der Tat
mit beiden nichts zu schaffen. Soweit es überhaupt etwas be
kräftigte, bekräftigte es einen dritten jüdischen Glauben der
von jenen beiden völlig verschieden ist. Diese dritte Doktrin
lehrte, daß am »Tage Jahwes« Israel der Frieden geschenkt
und die Weltherrschaft gegeben würde unter einem gerechten
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König: und daß, wenn dieses geschähe, die gerechten Toten,
oder einige von ihnen, zurück auf die Erde kommen würden nicht als schwebende Erscheinungen, sondern als körperliche
Menschen, die in der Sonne Schatten werfen und beim Gehen
auf dem Fußboden ein Geräusch machen. »Wachet auf und
singet, die ihr liegt unter der Erde«, sagt Jesaias, und »die
Erde wird die Toten auswerfen« (XXVI, 19). Was die Apo
stel gesehen zu haben meinten, war, wenn nicht das, so doch
jedenfalls ein einzelner erster Fall davon: die erste Bewegung
eines großen Rades, das sich in einer Richtung zu drehen be
ginnt, die der bisher von allen Menschen beobachteten ent
gegengesetzt ist. Von allen Ideen, die die Menschen über den
Tod gehegt haben, ist es diese, und diese allein, welche von
der Auferstehungsgeschichte der Tendenz nach bekräftigt
wird. Ist die Geschichte falsch, dann ist es dieser hebräische
Auferstehungsmythus, der sie hervorgebracht hat. Ist sie
wahr, dann findet sich die Andeutung und Vorwegnahme der
Wahrheit nicht in populären Ideen über Geistererscheinun
gen, noch in orientalischen Lehren von der Re-inkarnierung,
noch in philosophischen Spekulationen über die Unsterblich
keit der Seele, sondern ausschließlich in den jüdischen Prophe
zeiungen der Wiederkunft, der Wiederherstellung, der großen
Umwandlung. Unsterblichkeit einfach als solche ist für den
christlichen Anspruch ohne Belang.
Dabei gebe ich zu, daß es gewisse Aspekte gibt, in denen der
auferstandene Christus dem »Geist« der populären Über
lieferung ähnlich sieht. Wie ein Geist »erscheint« und »ver
schwindet« Er: verschlossene Türen sind für Ihn kein Hinder
nis. Doch anderseits sagt Er selbst mit aller Deutlichkeit, daß
Er körperlich sei (Luk. XXIV, 39-40), und ißt gekochten
Fisch. Dies ist der Punkt, bei dem sich der moderne Leser
unbehaglich zu fühlen beginnt. Und er fühlt sich noch unbe
haglicher bei den Worten »Rühre mich nicht an; denn ich
Ein noch nicht aufgefahren zu meinem Vater« (Joh- XX, 17).
•^uf Stimmen und Erscheinungen sind -wir, in einem gewissen
Maße, vorbereitet. Aber was ist dieses, das nicht berührt wer
den darf? Was bedeutet all dieses »Auf«fahren zu dem Vater?
Ist Er denn nicht »mit dem Vater« in dem einzigen Sinne, auf
den es ankommt? Was kann »Auffahren« sein, wenn nicht
eine Metapher für das? Und wenn so, warum ist Er »noch
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nicht« aufgefahren? Dieses Unbehagen entsteht, weil die Ge
schichte, welche die »Apostel« wirklich zu berichten hatten
an diesem Punkte mit jener Geschichte kollidiert, welche wir
erwarten und von vornherein entschlossen sind, in ihren Be
richt hineinzulesen.
Wir erwarten von ihnen den Bericht über ein auferstandenes
Leben, welches rein »spirituell« im negativen Sinne des Worteist:
das den
heißt,eswir
nicht
in dem
Sinne,
hat,brauchen
sonderndas
in Wort
einem,»spirituell«
den es nicht
hat
W™
meinen ein Leben ohne Raum, ohne Geschichte, ohne UnT

gebung, ohne cinbcschlossene Sinneselemente. Auch neiden
wir, in unserem innersten Herzen, dazu, die auferstandene
Menschennatur Jesu zu übergehen und uns vorzustellen daß
Er nach dem Tode einfach wieder Gottheit wurde, so daß die
Auferstehung nicht mehr wäre als die Umkehrung oder Zu
nichtemachung der Inkarnation. Und weil das so ist, errco-en
uns alle Hinweise auf den auferstandenen Körper Unbehagen •
sie werfen unangenehme Fragen auf. Denn solange wir dieser
negativ spirituellen Ansicht sind, haben wir in Wirklichkeit an
jenen Körper überhaupt nicht geglaubt. Wir haben gedacht
(ob wir es zugaben oder nicht), daß der Körper nicht objektiv
gewesen sei: daß er eine gottgesandte Erscheinung war um
den Jüngern Wahrheiten gewißzumachen, die auf andere
Weise nicht mittelbar waren. Aber welche Wahrheiten? Wenn
die Wahrheit ist, daß nach dem Tode ein negativ spirituelles
Leben kommt, eine Ewigkeit mystischer Erfahrung - welch
ein irreführenderer Weg der Mitteilung davon könnte gefun
den werden, als die Erscheinung einer menschlichen Gestalt
die gekochten Fisch ißt? Und dazu müßte der Körper, nach
solcher Ansicht, in Wirklichkeit eine Halluzination sein. Dabei
bricht jede Halluzinations-Theorie unter der Tatsache (und
ist es eine Erfindung, so ist es die seltsamste, die den Menschen
je in den Sinn kam) zusammen, daß diese Halluzination bei
drei verschiedenen Gelegenheiten nicht sogleich als Jesus er
kannt wurde (Luk. XXIV, 13-31; Joh. XX, 15, XXI. 4)"
Selbst wenn man zugibt, daß Gott eine heilige Halluzination
gesandt habe, um Wahrheiten zu lehren, die bereits ohne sie
weithin geglaubt wurden und dabei weit leichter durch andere
Methoden gelehrt werden konnten, und auf diese Art sicher
lich völlig verdunkelt wurden - hätten wir nicht wenigstens
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hoffen können, daß Er das Antlitz der Halluzination richtig
machen werde? Ist Er, der alle Antlitze schuf, solch ein Stüm
per, daß Er nicht einmal eine erkennbare Ähnlichkeit des
Menschen schaffen konnte, der Er selbst war?
Dieses ist der Punkt, an dem uns Furcht und Zittern befällt
beim Lesen der Berichte. Ist die Geschichte falsch, dann ist es
zum mindesten eine weit seltsamere Geschichte, als wir erwar
teten; etwas, wofür philosophische »Religion«, okkultistische
Forschung und populärer Aberglaube uns vorzuberciten in
gleicher Weise ermangelt haben. Ist die Geschichte jedoch
wahr, dann ist eine völlig neue Scinswcise im Universum ent
standen.
Der Körper, der in dieser neuen Seinsweisc lebt, ist dem Kör
per, den Seine Freunde vor der Hinrichtung kannten, gleich,
und doch nicht gleich. Er ist anders zum Raume, und wahr
scheinlich auch zu der Zeit, bezogen, hat aber keineswegs alle
Beziehung zu diesen abgebrochen. Er kann den animalischen
Akt des Essens vollziehen. Soweit wir wissen, verhält er sich so
zur Materie, daß er berührt werden kann, obwohl er anfangs
besser nicht berührt wurde. Er hat auch eine Geschichte vor
sich, die vom ersten Momente der Auferstehung an ins Auge
gefaßt wird; er ist im Begriffe, anders zu werden oder anders
wohin zu gehen. Das ist der Grund, warum die Geschichte von
der Himmelfahrt von jener der Auferstehung nicht getrennt
werden kann. AlleBerichte weisen darauf hin, daß die Erschei
nungen des auf erstandenen Leibes ein Ende nahmen; einige
beschreiben ein abruptes Ende sechs Wochen nach dem Tode.
Und sie beschreiben dieses plötzliche Ende auf eine Art, die
dem modernen Verstände mehr Schwierigkeiten macht als
irgendein anderer Teil der Heiligen Schrift. Denn hier sind
doch sicherlich alle die primitiv-rohen Vorstellungen inbe
griffen, von denen ich sagte, daß die Christen sie nicht be
säßen : der senkrechte Aufstieg wie ein Luftballon, der örtlich
gedachte Himmel, der dekorierte Sessel zur Rechten vom
Throne des Vaters. »Er ward aufgehoben gen Himmel (ouranos)«, sagt das Markusevangelium, »und sitzet zur rechten
Hand Gottes.« »Er ward aufgehoben zusehends«, sagt der
Verfasser der Apostelgeschichte, »und eine Wolke nahm Ihn
auf vor ihren Augen weg.«
Es ist ja wahr — falls wir diese lästigen Stellen loswerden wol168

skh äen L ir r MitleJ’- öfz“ tun- Die Markus-Stelle fand
sich wahrscheinlich nicht im frühesten Text des Markusevan
gehums, und man mag hinzufügen, daß die Himmelfahrt ob
wohl im ganzen Neuen Testament ständig inbegriffen nur an
diesen zwei Orten beschrieben wird. Können wir also die C
schichte
von der
Die A t^
wort lautet:
wir Himmelfahrt
können cs nureinfach
dann, fallcnlassen?
falls wir die Aufcr
hungs-Erscheinungen als die eines Gespenstes oder einerEIaj'
luzination betrachten. Denn ein Phantom kann sich einfach
auflösen, doch eine objektive Wesenheit muß irgendwohin
gehen - irgend etwas muß ihr geschehen. Und wenn der auf
erstandene Leib nicht objektiv vorhanden gewesen wäre, dann
haben wir alle (Christen oder nicht) irgendeine Erklärung für
das Verschwinden des Leichnams zu finden. Alle Christen
aber müssen erklären, warum Gott eine »Vision« oder einen
»Geist« sandte oder zuließ, dessen Aufführung fast ausschließ
lieh dahin gerichtet war, die Jünger zu überzeugen, daß er
weder eine Vision noch einen Geist, sondern ein körperliches
Wesen sei. War es eine Vision, dann war cs die am systema
tischesten täuschende und lügende Vision, die wir kennen
Doch wenn es wirklich war, dann muß mit ihm etwas ac‘

schehen sein, nachdem es zu erscheinen aufhörte. Man kann
die
Himmelfahrt
nicht fortnehmen, ohne etwas anderes an
deren
Stelle zu setzen.
1

Die Berichte schildern Christus als einen, der nach dem Tode
(wie kein Mensch vor ihm) weder in eine rein, das heißt
negativ »spirituelle« Existenzweise übergegangen ist noch in
ein »natürliches« Leben, wie wir es kennen, sondern in ein
Leben, das seine eigene, neue Natur hat. Sie schildern, wie Er
sich sechs W ochcn später in eine andere Existenzweise zurück
zog. Sic sagen - Er sagt - Er gehe, uns »eine Stätte zu be
reiten«. Das bedeutet vermutlich, daß Er daran geht, jene
ganze neue Natur zu schaffen, welche die Umgebung oder die
Bedingungen für Seine verherrlichte Menschheit und, in Ihm
für die unsere liefert. Dieses Bild ist nicht das, was wir erwar
teten - obwohl es eine andere Frage ist, ob es deshalb wenige"
Wahrscheinlich und weise ist, oder mehr. Es ist nicht das W1 1
eines Entweichens aus jeglicher Art von Natur in ein unbC
dingtes und völlig transzendentes Leben. Es ist das Bild einer
neuen menschlichen Natur, und einer neuen Natur im alke
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meinen, die zur Existenz gebracht werden. Wir müssen in der
Tat annehmen, daß der auferstandene Leib von dem sterb
lichen gänzlich verschieden ist: doch daß in diesem neuen Zu
stand etwas existiert, das überhaupt in irgendeinem Sinne als
»Leib« bezeichnet werden kann, schließt bereits irgendeine
Art räumlicher Beziehungen in sich ein, und im weiteren ein
ganzes neues Universum. Das ist das Bild - nicht eines der
Vernichtung, sondern der Erneuerung. Das alte Feld von
Raum, Zeit, Materie und den Sinnen hat gejätet, umgepflügt
und besät zu werden für eine neue Ernte. Wir mögen des alten
Feldes müde sein; Gott ist es nicht.
Und doch hat gerade die Art, in der die neue Natur hcreinzuscheinen beginnt, eine gewisse Verwandtschaft mit den Wei
sen der alten Natur. In der Natur, wie wir sie kennen, neigen
die Dinge dazu, antizipiert zu werden. Die Natur ist voll von
»falschen Morgenröten«, von Vorläufern: so kommen, wie ich
vorher sagte, einige Blumen vor dem wirklichen Frühling:
Untermenschen (so würde der Evolutionist sagen) vor dem
wirklichen Menschen. So haben wir auch hier das Gesetz vor
dem Evangelium, Ticropfer vor dem großen Opfer Gottes für
Gott, den Täufer vor dem Messias, und jene »Wunder der
neuen Schöpfung«, die vor der Auferstehung kommen. Das
Wandeln Christi auf dem Wasser und die Auferweckung des
Lazarus fallen in diese Kategorie. Beide geben uns Andeu
tungen davon, wie die neue Natur sein wird.
Im Wandeln auf dem Wasser sehen wir die Beziehung von
Geist zu Natur so verändert, daß die Natur dazu gebracht
werden kann, alles zu tun, was der Geist will. Dieser neue
Gehorsam der Natur darf selbstverständlich nicht einmal in
Gedanken getrennt werden von des Geistes eigenem Gehor
sam gegenüber dem Vater der Geister. Ohne diese Voraus
setzung würde solch ein Gehorsam der Natur, falls er möglich
wäre, ein Chaos ergeben: der böse Traum der Magie entsteht
aus dem Begehren des endlichen Geistes, diese Macht, zu er
langen, ohne diesen Preis zu zahlen. Die böse Wirklichkeit
der gesetzlos angewandten Wissenschaft (dieses Sohnes und
Erben der Magie) ist tatsächlich soeben im Begriffe, große
Gebiete der Natur in den Stand der Unordnung und Un
fruchtbarkeit herabzusetzen. Ich weiß nicht, wie radikal die
Natur selber verändert werden müßte, um sie den Geistern
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müssen wir beachten. Sind wir wirklich Geister und n’ 1
Sprößling der Natur, dann muß es einen Punkt geben (wahr
scheinlich das Gehirn), von dem aus der geschaffene Gei t
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barkeit nicht zerstört, sondern vielmehr vollkommener
macht.
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Die Erweckung des Lazarus ist von der Auferstehung Christi
darum verschieden, weil Lazarus, soweit wir wissen, nicht zu
einer neuen und herrlicheren Existenzweise erweckt wurde
sondern lediglich wiederhergestellt in der Art von Leben, das
er vorher gehabt hatte. Die Angemessenheit des Wundere liegt
in der Tatsache, daß Er, der alle Menschen erwecken wird in
der allgemeinen Auferstehung, es hier im kleinen und nahen
tut, und in einer geringeren - oder bloß antizipierenden Weise. Denn die bloße Wiederherstellung des Lazarus ist ge
gen die glorreiche Auferstehung der neuen Menschheit um
ebensoviel geringer an Glanz, wie es irdene Gefäße gegen den
grünen und wachsenden Wein sind, oder fünf kleine Gersten
brote gegen die wogende Bronze und das Gold eines frucht
baren Tales, das reif für die Ernte ist. Die Wiedererweckung
des Lazarus ist, soweit ■wir sehen können, eine einfache Un^
kehrung: eine Reihe von Veränderungen, die jener Richtung
welche wir stets erfahren haben, entgegengesetzt ist. Beim
Tode beginnt Materie, die organisch gewesen war, in das
Anorganische abzufließen, um schließlich zerstreut und (teil
weise) von anderen Organismen benutzt zu werden. Die Er
weckung des Lazarus bedeutet den umgekehrten Prozeß. Die
allgemeine Auferstehung bedeutet den verallgemeinerten Um
kehrungsprozeß - ein Hinstürzen der Materie auf die Or«anisierung zu, beim Rufe der Geister, die danach verlano-en
•Es ist vermutlich eine närrische Phantasie (durch keiner!
Worte der Schrift gerechtfertigt), daß jeder Geist o-erade
jene besonderen Stoffteilchen wiedererlangt, die er vorher be
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herrscht hat. Es wären, gleich einmal, nicht genug da, um aus
zureichen: wir alle leben in Kleidern aus zweiter Hand, und
zweifellos gibt es Atome in meinem Kinn, welche schon man
chem anderen Menschen gedient haben, manchem Hunde,
manchem Aal, manchem Dinosaurus. Auch besteht die Ein
heit unserer Körper, selbst in diesem gegenwärtigen Leben,
keineswegs im Festhalten derselben Partikeln. Meine Form
bleibt die eine, obwohl die Materie in ihr ständig wechselt. In
dieser Hinsicht bin ich wie die Krümmungskurve eines Was
serfalles.
Doch wiewohl das Wunder des Lazarus in einem Sinne nur
vorwegnehmend ist, gehört es doch ganz nachdrücklich zur
neuen Schöpfung; denn nichts ist von der alten Natur endgül
tiger ausgeschlossen als eine Wiederkehr zu dem Status quo.
Das Muster von Tod und Wiedergeburt stellt niemals den
vorhergegangenen individuellen Organismus wieder her. Und
ähnlich, so wird uns gesagt, stellt die Natur auf der anorgani
schen Ebene nie wieder eine Ordnung her, wo einmal eine
Unordnung geschehen ist. »Nachlässigkeit«, so sagt Professor
Eddington, »ist etwas, das die Natur nie rückgängig macht.«
Daher leben wir in einem Universum, wo die Organismen
immer mehr in Unordnung geraten. Die Gesetze unter ihnen
- unwiderruflicher Tod und unwiderrufliche Entropie - dekken fast die Gesamtheit dessen, was der heilige Paulus die
»Eitelkeit« der Natur nennt: ihre Nichtigkeit, ihre leichte Ver
derblichkeit. Und der Film wird nie rückwärts gedreht. Die
Bewegung von mehr Ordnung zu weniger Ordnung dient fast
zum Bestimmen der Richtung, in welcher die Zeit fließt. Man
könnte die Zukunft beinah als jene Periode definieren, in der,
was heute lebt, tot sein wird und in der, was an Ordnung noch
bleibt, verringert sein wird.
Doch gerade durch ihren Charakter macht uns die Entropie
gewiß, daß sie zwar die Universalregel der uns bekannten
Natur sein mag, aber nicht absolut universal sein kann. Wenn
jemand ruft »Der kleine Dicke fällt runter1!« so sieht jeder
sogleich, daß dieses keine vollständige Geschichte ist. Was du
gehört hast, bringt sowohl ein späteres Kapitel mit sich, wo
der kleine Dicke den Boden erreicht hat, als auch ein früheres,
wo er noch auf der Mauer gesessen hat. Eine Natur, die »ab
läuft«, kann nicht die ganze Geschichte ausmachen. Eine Uhr
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kann nicht ablaufen, solange sie nicht vorher aufgezogen wor
den ist. Der kleine Dicke kann nicht von einer Mauer fallen,
die es nie gegeben hat. Wenn eine Natur, welche die Ordnung
zersetzt, die gesamte Wirklichkeit ausmacht, wo hätte sic dann
eine Ordnung zum Zersetzen gefunden? So muß es in jeder
Hinsicht eine Zeit gegeben haben, wo Prozesse vor sich gingen,
die die Umkehrung jener Prozesse waren, wie wir sie heute
sehen: eine Zeit des Aufziehens. Die christliche Behauptung
ist, daß jene Tage nicht für immer dahin sind. Der kleine
Dicke wird wieder auf die Mauer gesetzt werden - mindestens
in dem Sinne, daß das, was gestorben ist, wieder Leben er
langt, wahrscheinlich auch in dem Sinne, daß das anorga
nische Universum neugeordnet werden wird. Entweder wird
der kleine Dicke niemals den Boden erreichen (indem er mit
ten im Fall von ewigen Armen aufgefangen wurde), oder er
wird, falls er drauf fällt, wieder hergestellt und auf eine neue,
bessere Mauer gesetzt werden. Zugegebenermaßen nimmt die
Wissenschaft keinerlei »Königsrossc und Menschen« wahr,
die »den kleinen Dicken wieder zusammenflicken« könnten.
Aber das kann man von ihr auch nicht erwarten. Sie beruht
auf Beobachtung: und alle unsere Beobachtungen erstrecken
sich auf den kleinen Dicken mitten in der Luft. Sie erreichen
weder die Mauer oben noch den Boden unten - und noch wenio-er den König mit Seinen Rossen und die Menschen, die
auf den Fleck zucilen.
Die Verklärung oder »Metamorphose« Jesu ist ohne Zweifel
ebenfalls ein antizipierender Schimmer von etwas Kommen
dem. Man sieht Ihn im Gespräch mit zwei der verstorbenen
Alten. Die Veränderung, die mit Seiner menschlichen Gestalt
vor sich gegangen ist, wird beschrieben als eine zum Leuchten,
zu »scheinender Weiße«. Eine ähnliche Weiße charakterisiert
sein Erscheinen zu Beginn des Buches der Offenbarung. Eine
merkwürdige Einzelheit ist, daß dieses Leuchten und diese
Weiße ebensosehr seine Kleider wie seinen Körper ergriff. Der
heilige Markus erwähnt in der Tat mehr noch die Kleider als
das Antlitz und fügt mit seiner unnachahmlichen Naivität hin
zu daß »kein Wäscher derartiges hätte machen können«. An
Sich genommen trägt diese Episode alle Merkmale einer »Vi
sion«- das heißt einer Erfahrung, die, wenn auch gottgesendet und große Wahrheit offenbarend, trotzdem, objektiv
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gesprochen, nicht jene Erfahrung ist, die sie zu sein scheint.
Doch wenn die Theorie der »Vision« (oder heiligen Halluzi
nation) bei den Auferstehungs-Erscheinungen nicht Stich
hält, so wäre es bloß ein Vermehren von Hypothesen, sie hier
einzuführen. Wir wissen nicht, auf welche Phase oder welchen
2ug der neuen Schöpfung diese Episode hinweist. Sie könnte
eine besondere Verherrlichung der Menschennatur Christi in
irgendeiner Phase deren Geschichte (da sic sichtlich Ge
schichte hat) offenbaren, oder auch jene Herrlichkeit, welche
diese Menschennatur stets in ihrer neuen Schöpfung hat: sie
könnte sogar eine Herrlichkeit offenbaren, welche alle aufer
standenen Menschen erben werden. Wir wissen cs nicht.
In der Tat muß immer wieder betont werden, daß wir von
der neuen Natur sehr wenig wissen und wissen können. Hier
besteht die Aufgabe der Vorstellungskraft nicht in der Vor
aussage, sondern einfach darin, durch Grübeln über die vie
len Möglichkeiten Raum zu schaffen für ein umsichtigeres
und volleres Eingeständnis des Nichtwissens. Es ist nützlich,
sich zu erinnern, daß auch jetzt schon Sinne, die für verschie
denartige Vibrationen empfänglich sind, uns zu völlig neuen
Erfahrungswelten Zugang verschaffen; daß ein viel-dimensio
naler Raum sich fast über alles Erkennen hinaus von unserem
jetzigen Raume unterscheiden würde, wenngleich er von ihm
nicht völlig getrennt wäre; daß die Zeit für uns nicht immer
so einsinnig und unumkehrbar, wie sie jetzt ist, bleiben mag;
daß andere Teile der Natur uns eines Tages ebenso gehorchen
könnten wie heute unsere Gehirnrinde. Solches ist nicht des
halb nützlich, weil wir etwa glauben könnten, daß diese Phan
tasien uns irgendwelche positiven Wahrheiten über die neue
Schöpfung gäben, sondern weil sie uns lehren, die Kraft und
Mannigfaltigkeit der neuen Ernten, welche dieses alte Feld
noch hervorbringen könnte, in unserer Voreiligkeit nicht zu
begrenzen. Wir sind daher zu der Annahme genötigt, daß
fast alles, was man uns über die neue Schöpfung sagt, meta
phorisch ist. Aber nicht gänzlich alles. Das ist der Punkt, wo
uns der Auferstehungsbericht plötzlich zurückwirft -wie den
Hund die Kette. Die lokal bestimmten Erscheinungen, das
Essen, das Berühren, die Behauptung, körperlich zu sein, sie
müssen entweder Wirklichkeit sein oder bloße Illusion. Die
neue Natur ist an einigen Punkten auf die beunruhigendste
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Weise mit der alten verwoben. Ihrer Neuheit wegen haben wir
über sie meistenteils metaphorisch zu denken; doch wegen des
teilweisen Verwobenseins gelangen einige Tatsachen über sie
hindurch in unsere jetzige Erfahrung, und zwar in all ihrer
buchstäblichen Tatsächlichkeit - ebenso wie einige Tatsachen
über einen Organismus anorganische Tatsachen sind‘ oder

einige
linearenTatsachen
Geometrie.über einen kubischen Körper solche dcr
Doch selbst abgesehen davon, wirkt die Idee einer neuen Na
tur, einer Natur über die Natur hinaus, einer systematischen
und mannigfaltigen Wirklichkeit, die in bezug auf die Welt
unserer jetzigen fünf Sinne »übernatürlich« ist, jedoch »na
türlich« von sich aus gesehen, - auf ein gewisses philosophi
sches Vorurteil, an dem wir alle kranken, tief abstoßend Ich
glaube, daß die Wurzel davon bei Kant liegt. Man kann cs
ausdrücken, indem man sagt, wir seien bereit, entweder an
eine Wirklichkeit mit einem Stockwerk zu glauben, oder an
eine mit zwei Stockwerken, aber nicht an eine Wirklichkeit
mit mehreren Stockwerken wie ein Wolkenkratzer. Einerseits
sind wir bereit zu jener Art Wirklichkeit, an welche die Natu
ralisten glauben. Das ist eine einstöckige Wirklichkeit: diese
gegenwärtige Natur ist alles, was vorhanden ist. Ebenso sind
wir zu einer Wirklichkeit bereit, wie die »Religion« sie sich
vorstellt: eine Wirklichkeit mit einem Erdgeschoß (die Natur)
und dann darüber ein anderes Stockwerk, nur eines - ein ewi
ges, raumloses, zeitloses, geistiges Etwas, wovon wir keine Bil
der haben können, und das, falls es sich dem menschlichen
Bewußtsein überhaupt gegenwärtig macht, solches doch in
einer mystischen Erfahrung tut, die alle unsere Denkkatego
rien zerbricht. Worauf wir aber nicht vorbereitet sind, ist
irgendetwas dazwischen. Wir sind ganz sicher, daß der erste
Schritt über die Welt unserer jetzigen Erfahrung hinaus ent
weder überhaupt nirgendhin führen muß, oder in einen blind
machenden Abgrund undifferenzierter Spiritualität, in das
Unbedingte, das Absolute. Das ist der Grund, warum man
che an Gott glauben, die nicht an Engel oder eine Engel-Welt
glauben können. Darum auch glauben manche an Unsterb
lichkeit, die nicht an die Auferstehung des Leibes glauben
können. Das ist es, was den Pantheismus populärer macht als
das Christentum, und warum sich manche ein all seiner Wun
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der entkleidetes Christentum erwünschen. Jetzt kann ich sie
nicht mehr verstehen, doch ich erinnere mich sehr gut der lei
denschaftlichen Überzeugung, mit der ich selber einst dieses
Vorurteil verteidigt habe. Jegliches Geranne über Stockwerke
oder Ebenen, die zwischen dem Unbedingten und der Welt
unserer jetzigen Sinne liegen, verwarf ich ohne Untersuchen
als »Mythologie«.
Dabei sind Vernunftgründe für das Dogma, daß die Wirklich
keit nicht mehr als zwei Ebenen haben darf, sehr schwer zu
entdecken. Der Natur der Sache nach kann nicht bewiesen
werden, daß Gott niemals mehr als ein System geschaffen hat
und schaffen wird. Jedes von ihnen wäre mindestens im Ver
hältnis zu allen anderen außer-natürlich: und falls eines von
ihnen konkreter, dauernder, vortrefflicher und reicher als ein
anderes ist, so wäre es gegenüber diesem anderen über-natür
lich. Auch würde ein teilweiser Kontakt zwischen zweien de
ren Besonderheit nicht verwischen. In dieser Weise könnte es
Naturen über Naturen so hoch aufgeschichtet geben, wie es
Gott gefällt, wobei jede übernatürlich im Verhältnis zu einer
niedrigeren und unternatürlich im Verhältnis zu einer höhe
ren ist. Doch der Tenor der christlichen Lehre ist, daß wir
jetzt faktisch in einer weit komplizierteren Situation als jener
leben. Eine neue Natur ist nicht bloß im Begriffe, geschaffen
zu werden, sondern aus einer alten geschaffen zu werden. Wir
leben inmitten all der Unregelmäßigkeiten, Unbequemlich
keiten, Hoffnungen und Aufregungen eines Hauses, das ge
rade umgebaut wird. Etwas wird heruntergebrochen und et
was an dessen Stelle gesetzt.
Das Annehmen der Idee der Zwischenstockwerke - zu dem
uns die christliche Geschichte ganz einfach zwingen wird, falls
sie nicht falsch ist - bringt natürlich keineswegs den Verlust
unseres geistigen Begriffes von einem höchsten aller Stock
werke mit sich. Am gewissesten von allem, jenseits aller Wel
ten, unbedingt und unvorstellbar, das begriffliche Denken
übersteigend, ragt dort für immer die letzte Tatsache, der
Quell aller anderen Tatsächlichkeit, die brennende und unermessene Tiefe des göttlichen Lebens. Am allergewissesten auch
bedeutet die Vereinigung mit jenem Leben in der ewigen
■ ohnschaft Christi das einzige, was strikt gesagt einen Augen
blick der Beachtung wert ist. Und soweit es das ist, was man
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mit Himmel meint, hat Christi göttliche Natur es nie verlas
sen, und ist darum nie zu ihm zurückgekehrt: und seine
menschliche Natur stieg dorthin nicht im Augenblick der
Himmelfahrt auf, sondern in jedem Augenblick. In diesem
Sinne wird nicht ein einziges Wort, das die Vergeistigen je ge
äußert haben, von mir, so Gott will, je widerrufen werden.
Doch daraus folgt keineswegs, daß es nicht ebenfalls andere
Wahrheiten gibt. Ich gebe zu, ja ich betone, daß Christus
nicht »zur Rechten Gottes« sein kann, außer in einem meta
phorischen Sinne. Ich gebe zu und betone, daß das Ewige
Wort, die zweite Person der Trinität, niemals auf irgendeinen
Ort beschränkt sein kann oder sein konnte: vielmehr ist es Er
in dem alle Orte existieren. Doch die Berichte sagen, daß der
verherrlichte, aber in gewissem Sinne noch körperliche Chri
stus Sich etwa acht Wochen nach der Kreuzigung in eine an
dere Seinsweise zurückzog, und daß Er uns »eine Stätte be
reitet«. Die Angabe im Markusevangelium, daß Er sich zur
Rechten Gottes setzte, müssen wir als eine Metapher nehmen:
in der Tat war das, auch für den Verfasser, ein poetisches
Zitat aus Psalm CX. Doch die Feststellung, daß die heilige
Gestalt aufstieg und verschwand, läßt eine gleiche Behand
lung nicht zu.
Was uns hier stört, ist nicht einfach die Feststellung selber,
sondern das, was der Verfasser (wie wir sicher fühlen) damit
gemeint, hat. Zugegeben, daß es verschiedene Naturen gibt,
verschiedene Scinsebencn, welche gesondert, aber nicht stets
unverbunden sind - zugegeben auch, daß sich Christus von
einer von diesen in eine andere zurückzog, und daß Sein Sich
zurückziehen aus einer tatsächlich der erste Schritt in Seiner
Schöpfung der anderen war - was im genaueren könnten wir
erwarten, daß die Zuschauer nun erblickten? Vielleicht würde
ein bloßes augenblickliches Verschwinden uns am angenehm
sten sein. Ein plötzlicher Bruch zwischen dem Wahrnehmba
ren und dem Nichtwahl nehmbaren würde uns weniger
quälen als irgendeine Art von Verbindung. Doch wenn die
Betrachter sagen, sie hätten zuerst eine kürzere Aufwärtsbe
wegung gesehen, und dann ein vages Leuchten (das bedeutet
hier »Wolke« vermutlich, wie ganz sicher im Bericht von der
Verklärung) und dann nichts mehr — haben wir da irgend
einen Grund zu Einwendungen? Wir sind uns wohlbewußt,
12
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der entkleidetes Christentum erwünschen. Jetzt kann ich sie
nicht mehr verstehen, doch ich erinnere mich sehr gut der lei
denschaftlichen Überzeugung, mit der ich selber einst dieses
Vorurteil verteidigt habe. Jegliches Geranne über Stockwerke
oder Ebenen, die zwischen dem Unbedingten und der Welt
unserer jetzigen Sinne liegen, verwarf ich ohne Untersuchen
als »Mythologie«.
Dabei sind Vernunftgründe für das Dogma, daß die Wirklich
keit nicht mehr als zwei Ebenen haben darf, sehr schwer zu
entdecken-. Der Natur der Sache nach kann nicht bewiesen
werden, daß Gott niemals mehr als ein System geschaffen hat
und schaffen wird. Jedes von ihnen wäre mindestens im Ver
hältnis zu allen anderen außer-riatürlich: und falls eines von
ihnen konkreter, dauernder, vortrefflicher und reicher als ein
anderes ist, so wäre es gegenüber diesem anderen üZw-natürlich. Auch würde ein teilweiser Kontakt zwischen zweien de
ren Besonderheit nicht verwischen. In dieser Weise könnte es
Naturen über Naturen so hoch aufgeschichtet geben, wie es
Gott gefällt, wobei jede übernatürlich im Verhältnis zu einer
niedrigeren und unternatürlich im Verhältnis zu einer höhe
ren ist. Doch der Tenor der christlichen Lehre ist, daß wir
jetzt faktisch in einer weit komplizierteren Situation als jener
leben. Eine neue Natur ist nicht bloß im Begriffe, geschaffen
zu werden, sondern aus einer alten geschaffen zu werden. Wir
leben inmitten all der Unregelmäßigkeiten, Unbequemlich
keiten, Hoffnungen und Aufregungen eines Hauses, das ge
rade umgebaut wird. Etwas wird heruntergebrochen und et
was an dessen Stelle gesetzt.
Das Annehmen der Idee der Zwischenstockwerke - zu dem
uns die christliche Geschichte ganz einfach zwingen wird, falls
sie nicht falsch ist - bringt natürlich keineswegs den Verlust
unseres geistigen Begriffes von einem höchsten aller Stock
werke mit sich. Am gewissesten von allem, jenseits aller Wel
ten, unbedingt und unvorstellbar, das begriffliche Denken
übersteigend, ragt dort für immer die letzte Tatsache, der
Quell aller anderen Tatsächlichkeit, die brennende und uncr’Ucsscne Tiefe des göttlichen Lebens. Am allergewisscsten auch
bedeutet die Vereinigung mit jenem Leben in der ewigen
Sohnschaft Christi das einzige, was strikt gesagt einen Augen
blick der Beachtung wert ist. Und soweit es das ist, was man
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mit Himmel meint, hat Christi göttliche Natur es nie verlas
sen, und ist darum nie zu ihm zurückgekehrt: und seine
menschliche Natur stieg dorthin nicht im Augenblick der
Himmelfahrt auf, sondern in jedem Augenblick. In diesem
Sinne wird nicht ein einziges Wort, das die Vergeistiger je ge
äußert haben, von mir, so Gott will, je widerrufen werden.
Doch daraus folgt keineswegs, daß es nicht ebenfalls andere.
Wahrheiten gibt. Ich gebe zu, ja ich betone, daß Christus
nicht »zur Rechten Gottes« sein kann, außer in einem meta
phorischen Sinne. Ich gebe zu und betone, daß das Ewige
Wort, die zweite Person der Trinität, niemals auf irgendeinen
Ort beschränkt sein kann oder sein konnte: vielmehr ist es Er
in dem alle Orte existieren. Doch die Berichte sagen, daß der
verherrlichte, aber in gewissem Sinne noch körperliche Chri
stus Sich etwa acht Wochen nach der Kreuzigung in eine an
dere Seinsweise zurückzog, und daß Er uns »eine Stätte be
reitet«. Die Angabe im Markusevangelium, daß Er sich zur
Rechten Gottes setzte, müssen wir als eine Metapher nehmen:
in der Tat war das, auch für den Verfasser, ein poetisches
Zitat aus Psalm CX. Doch die Feststellung, daß die heilige
Gestalt aufstieg und verschwand, läßt eine gleiche Behand
lung nicht zu.
Was uns hier stört, ist nicht einfach die Feststellung selber,
sondern das, was der Verfasser (wie wir sicher fühlen) damit
gemeint hat. Zugegeben, daß es verschiedene Naturen gibt,
verschiedene Seinscbencn, welche gesondert, aber nicht stets
unverbunden sind - zugegeben auch, daß sich Christus von
einer von diesen in eine andere zurückzog, und daß Sein Sich
zurückziehen aus einer tatsächlich der erste Schritt in Seiner
Schöpfung der anderen war - was im genaueren könnten wir
erwarten, daß die Zuschauer nun erblickten? Vielleicht würde
ein bloßes augenblickliches Verschwinden uns am angenehm
sten sein. Ein plötzlicher Bruch zwischen dem Wahrnehmba
ren und dem Nichtwahrnehmbaren -würde uns weniger
quälen als irgendeine Art von Verbindung. Doch wenn die
Betrachter sagen, sie hätten zuerst eine kürzere Aufwärtsbe
wegung gesehen, und dann ein vages Leuchten (das bedeutet
hier »Wolke« vermutlich, wie ganz sicher im Bericht von der
Verklärung) und dann nichts mehr - haben wir da irgend
einen Grund zu Einwendungen? Wir sind uns wohlbewußt,
u
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daß vergrößerte Entfernung vom Zentrum dieses Planeten
an sich mit vergrößerter Macht oder Seligkeit nicht gleich
gesetzt werden kann. Aber das heißt doch nur sagen: wenn
die Bewegung keinen Konnex, mit solchen geistigen Gescheh
nissen hatte, nun, dann hatte sie eben keinen mit ihnen.
Ein sich Fortbewegen (in jeder Richtung außer einer) von der
momentan von unserer sich bewegenden Erde eingenomme
nen Position wird für uns sicherlich eine Bewegung »aufwärts«
sein. Die Behauptung, daß Christi Übergang zu einer neuen
»Natur« solch eine Bewegung innerhalb der »Natur«, die Er
verließ, nicht enthalten konnte, oder auch überhaupt keine
Bewegung, ist sehr willkürlich. Wo es eine Überfahrt gibt,
gibt es auch eine Abfahrt; und Abfahrt ist ein Vorgang in der
Region, die vom Reisenden verlassen wird. Das gilt selbst für
die Annahme, daß sich der aufsteigende Christus in einem
dreidimensionalen Raume befindet. Wenn es nicht die Art
von Körper ist, und der Raum nicht die Art von Raum, dann
sind wir sogar noch weniger qualifiziert, zu sagen, was die
Betrachter dieses völlig neuen Geschehens gesehen oder nicht
gesehen oder zu sehen geglaubt haben mochten. Natürlich
kommt die Existenz eines menschlichen Körpers, wie wir ihn
kennen, im Sternenraume, wie wir ihn kennen, nicht in Frage.
Die Himmelfahrt gehört zu einer neuen Natur. Wir erörtern
lediglich, wie die »Verbindung« zwischen der alten Natur
und der neuen, wie der genaue Moment des Überganges aus
geschaut haben mag.
Doch was uns wirklich quält, ist die Überzeugung, daß die
Verfasser des Neuen Testamentes, was wir auch sagen mögen,
etwas ganz anderes gemeint haben. Wir fühlen mit Sicherheit,
daß sie dachten, sie hätten ihren Meister Sich zu einer Reise
aufmachen gesehen, die in einen örtlich bestimmten »Him
mel« führte, wo Gott auf einem Thron saß und wo ein weite
rer Thron auf Ihn wartete. Und ich glaube, daß sie in einem
gewissen Sinne gerade das dachten. Und ich glaube auch, daß
sie aus diesem Grunde, was sie auch faktisch gesehen haben
mögen (man kann annehmen, daß die Sinneswalnnehmungen in einem solchen Augenblick verwirrt gewesen sina), sie
es doch fast sicher in der Erinnerung als vertikale Bewegung
behalten haben müssen. Wir dürfen aber nicht sagen, sie hät
ten lokale »Himmel«, Thronräume und ähnliches »verwech178

seit« mit dem »spirituellen« Himmel der Vereinigung mit
Gott und höchsten Macht und Glückseligkeit. Meine Leser
und ich haben dieses Kapitel hindurch die verschiedenen Be
deutungen des Wortes »Himmel« auseinandergeschieden
Es mag zweckdienlich sein, hier ein Verzeichnis aufzustcllen
Himmel
kannWelten.
bedeuten:
1. Das unbedingte
Göttliche
Leben1
jenseits aller
2. Glückselige
Teilnahme
eines erschaf
Jenen Geistes an diesem Leben. 3. Die ganze Natur oder d '
ganze System der Umstände, unter denen erlöste menschlich^
Geister, die aber dabei menschlich bleiben, solch eine Teil
nähme völlig und für ewig genießen. Dieses ist der Himmel"

den Christus für uns »bereiten« geht. 4. Der physische Him
mel, der Lufthimmel, der Raum, in dem sich die Erde bewegt
Was uns diese Bedeutungen zu unterscheiden und klar <?e’
trennt zu halten befähigt, ist nicht eine besondere geistige
Reinheit, sondern die Tatsache, daß wir die Erben von Jahr
hunderten logischer Analyse sind: nicht daß wir, die Söhne
Abrahams, sondern daß wir Söhne des Aristoteles sind. Wir
nehmen nicht an, daß die Verfasser des Neuen Testamentes
den Himmel in Bedeutung 4 oder 3 mit dem Himmel in Be
deutung 2 oder 1 verwechselt haben. Man kann nicht einen
Halb-Sovereign mit einem Sixpence-Stück verwechseln, so
lange man das englische Münzsystem kennt - das heißt so
lange man die Unterschiede zwischen ihnen kennt. In ihrer
Idee von »Himmel« waren alle diese Bedeutungen latent ent
halten ; bereit, von späterer Analyse herausgestellt zu werden.
Sic dachten niemals bloß an den blauen Himmel oder bloß an
einen »geistigen« Himmel. Wenn sie zum blauen Himmel auf
blickten, so zweifelten sie nicht, daß dort, von wo Licht und
Hitze und kostbarer Regen herabkamen, die Wohnung Gottes
sei; doch anderseits - wenn sie sich jemand in diesen Himmel
aufsteigen dachten, so bezweifelten sie nie, daß er in einem, wie
wir sagen könnten, »geistigen« Sinne »aufsteige«. Die wahre
und verderbliche Periode der Buchstäblichkeit kommt viel
später, im Mittelalter und im siebzehnten Jahrhundert, als die
Unterscheidungen gemacht worden waren und plumpe Leute
nun versuchten, die getrennten Begriffe auf falsche Weisen
nieder zusanunenzuzwingen. Die Tatsache, daß galiläische.
Hirten das, was sie bei der Himmelfahrt sahen, nicht zu unter
scheiden vermochten von der Art von Aufstieg, welcher seinem
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Wesen nach überhaupt nie gesehen werden konnte, beweist
einerseits weder, daß sie ungeistig waren, noch anderseits, daß
sie nichts sahen. Ein Mensch, der wirklich glaubt, daß der
»Himmel« im Luftraum sei, kann sehr wohl, in seinem Her
zen, eine weit wahrere und geistigere Vorstellung von ihm
haben als so mancher moderne Logiker, der diesen Irrtum
mit ein paar Federstrichen bloßstellen könnte. Denn wer den
Willen des Vaters tut, wird die Lehre kennen. Belanglose ma
terielle Pracht in der Idee eines solchen Menschen über die
Vision von Gott tut keinerlei Schaden; denn jene Pracht ist
dort nicht um ihrer selbst willen. Das Reinsein von solchen
Bildern in der Idee eines bloß theoretischen Christen wird
nichts helfen, wenn sic nur von logischer Kritik verbannt wor
den sind.
Doch wir müssen ein wenig weiter als das gehen. Es ist kein
Zufall, daß schlichte Menschen, wie geistig auch immer, die
Ideen von Gott und Himmel und blauem Luftraum vermi
schen. Es ist eine Tatsache und keine Fiktion, daß Licht und
lebenspendende Wärme vom Himmel herab zur Erde kom
men. Die Analogie von der zeugenden Rolle des Himmels und
der gebärenden Rolle der Erde ist, soweit sie reicht, gesund.
Von allen sinnenmäßig wahrgenommenen Dingen kommt der
ungeheure Hinmmclsdom der Unendlichkeit am nächsten.
Und als Gott den Raum schuf und Welten, die sich in ihm
bewegen, und unsere Welt mit Luft einhüllte und uns solche
Augen und solche Einbildungskräfte gab, wie wir sie haben,
da wußte Er, was der Lufthimmel für uns bedeuten werde.
Und wenn Er es wußte, so wollte Er es auch, da doch nichts
in Seinem Werk zufällig ist. Wir können keineswegs sicher
sein, ob nicht gerade dieses einer der Hauptzwecke war, wozu
die Natur geschaffen wurde; und noch weniger, ob das nicht
einer der Hauptgründe war, warum Er es zuließ, daß das
Entschwinden auf die menschlichen Sinne wie eine Aufwärts
bewegung wirkte. (Ein Verschwinden in die Erde hinein hätte
eine völlig andere Religion entstehen lassen.) Indem die Alten
die geistige Symbolik des Lufthimmels stracks in ihren Sinn
fließen ließen, ohne erst innehaltend durch Analyse zu ent
decken, daß das ein Symbol sei, waren sie nicht völlig im jrr_
tum. Sie irrten sich vielleicht weniger als wir..
Denn wir sind in die entgegengesetzte Schwierigkeit verfallen.

Gestehen wir doch ein, daß wahrscheinlich jeder jetzt lebende
Christ cs schwer findet, die beiden Dinge, die ihm vom »Him
mel« erzählt worden sind, zu versöhnen - nämlich daß das
einerseits, ein Leben in Christo, eine Vision Gottes5, eine un
aufhörliche Anbetung ist und anderseits ein körperliches Le
ben. Wenn wir uns in diesem Leben der Vision Gottes am
nächsten zu befinden scheinen, scheint der Körper fast eine
Belanglosigkeit. Und wenn wir versuchen, uns unser' ewiges

Leben als eines in einem Körper (welcher Art immer) vor
zustellen, so haben wir eine Neigung, zu finden, daß irgend"
ein vager Traum von Platonischen Paradiesen und Hespert
dengarten sich an die Stelle jener mystischen Annäherunosetzt, von der wir doch fühlen (wie ich denke, mit Recht)
daß sie wichtiger ist. Doch wenn diese Diskrepanz endgültig
wäre, so würde daraus folgen - was absurd ist -, daß Gott
ursprünglich einen Irrtum begangen hatte, als er unsere Gei
ster überhaupt in die natürliche Ordnung einführte. So müs
sen wir schließen, daß gerade diese Diskrepanz selber eine der
Unordnungen ist, die die neue Schöpfung zu heilen kommt
Die Tatsache, daß wir hienieden Körper, Örtlichkeit, Bewe
gung und Zeit gegenüber den höchsten Bereichen geistigen
Lebens als belanglos empfinden, ist (wie auch das Faktum

daß wir uns unsere Körper »gemein« denken können) ein
Symptom. Geist und Natur haben sich in uns gezankt- das
ist unsere Krankheit. Nichts was wir bis jetzt tun können
befähigt uns, deren völlige Heilung uns vorzustellen. Einige
Ahnungsschimmer und schwache Andeutungen haben wir - in
den Sakramenten; in dem Gebrauch, den die großen Dichter
von den bildern der Sinne machen; in den besten Augenblik
ken der geschlechtlichen Liebe; in unserer Erfahrung der
Erdenschönheit. Doch die volle Heilung geht völlig über un
sere jetzigen Vorstellungen hinaus. Mystiker sind in der Kon
templation Gottes bis zu dem Punkte gelangt, wo die Sinne
verbannt sind, dei weitcic Punkt, wo sie wieder eingesetzt
werden, ist (meines Wissens) noch von keinem erreicht wor
den. Das Schicksal des erlösten Menschen ist nicht weniger"
sondern weit mehr unvorstellbar als die Mystik uns vermute ’
machen könnte - weil es voll ist von Halb-Vorstellbarem das
wir gegenwärtig nicht aufnehmen können, ohne dessen5 w
sentlichen Charakter zu zerstören.
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Hier muß ein Punkt berührt werden, weil er, wenn ich auch
schwiege, den meisten Lesern trotzdem in den Sinn käme.
Geist und Buchstabe der Schrift, und des ganzen Christen
tums, verwehren uns die Vermutung, daß das Leben der
neuen Schöpfung ein geschlechtliches Leben sein werde; und
das bringt unsere Vorstellung herunter zu der welken Alter
native entweder von Körpern, die kaum als menschliche Kör
per zu erkennen sind, oder aber von einem ständigen Fasten.
Was das Fasten betrifft, so denke ich, daß unsere jetzige An
schauung an jenen kleinen Jungen erinnert, der, als er hörte,
daß der Geschlechtsakt die höchste körperliche Freude sei, so
gleich fragte, ob man dabei Schokolade esse. Auf die Antwort
»Nein« könnte er die Abwesenheit von Schokolade als das
Hauptmerkmal der Sexualität betrachten. Vergebens würde
man ihm sagen, der Grund, warum Liebende in ihrer fleisch
lichen Entzückung sich nicht um Schokolade kümmern, sei
der, daß sie an was Besseres zu denken hätten. Der Junge
kennt Schokolade: die positive Sache, wodurch Schokolade
ausgeschlossen wird, kennt er nicht. Wir sind in derselben
Lage. Wir kennen das Geschlechtsleben; aber das Andere,
was im Himmel keinen Raum für jenes lassen wird, kennen
wir nicht, oder doch nur in flüchtigen Schimmern. So kommt
es, daß wir dort Fasten erwarten, wo unser die Fülle harrt.
Wenn man verneint, daß das Geschlechtsleben, wie wir es
kennen, einen Teil der endgültigen Glückseligkeit ausmacht,
ist damit natürlich die Annahme von einem Verschwinden
des Geschlechtsunterschiedes keineswegs notwendig. Was für
biologische Zwecke nicht länger erforderlich ist, kann doch
für die Herrlichkeit weiterbestehen. Geschlechtlichkeit ist das
Instrument sowohl der Jungfräulichkeit wie der ehelichen Tu
gend: weder Mann noch Weib werden aufgefordert sein,
Waffen fortzuwerfen, die sie siegreich gebraucht haben. Die
Geschlagenen und die Fliehenden, die werfen ihre Schwerter
fort. Die Sieger behalten die ihren und verwahren sie. Für das
himmlische Leben würde das Wort »übergeschlechtlich« bes
ser passen als »geschlechtslos«.
Ich bin mir bewußt, daß dieser letzte Absatz manchen Lesern
^icht ganz glücklich erscheinen wird, und einigen komisch.
Doch gerade diese Komik ist, wie ich stets wieder betone, eben
das Symptom unserer Entfremdung, als Geister, von der Na-

tur, und als Tierwesen, vom Geiste. Der ganze Begriff der '
neuen Schöpfung schließt den Glauben ein, daß diese Ent
fremdung überwunden wird. Und das wird eine seltsame
Folge haben. Jener archaische Typus des Denkens der den
geistigen »Himmel« nicht klar vom Lufthimmel unterschei
den konnte, ist von unserem Standpunkt aus ein wirrer Tv
Doch
zugleichwelcher
gleicht eines
er einem
und
antizipiert
er einen
des Denkens,
Tages
wahr
sein wird.
Jene Tv
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ische Art zu denken wird einfach die richtige Art sein wenn"

einmal Natur und Geist völlig in Einklang gebracht sind wenn der Geist die Natur so vollkommen besitzt, daß die beL
den eher einen ^entaur ausmachen als einen Ritter zu Pferde
Ich meine nicht unbedingt, daß gerade diese Mischung von
Himmel und Lufthimmel sich speziell als wahr herausstellen
wird, wohl aber, daß diese Art von Mischung genau jene
Wirklichkeit widerspiegeln wird, die es dann gibt. Dann wird !
sich auch die feinste Rasierklinge des Denkens nicht zwischen
Geist und Natur zwängen lassen. Jeder Zustand der Dinge in
der neuen Natur wird der vollkommene Ausdruck eines geisti
gen Zustandes sein, und jeder geistige Zustand der vollkom
mene Aufschluß über einen Zustand der Dinge und zu°-leich
dessen Blüte: eins mit ihm wie der Duft mit der Blume^der
der »Geist« großer Dichtung mit deren Form. Es gibt in der
Geschichte des menschlichen Denkens, wie auch sonstwo ein
Muster von
und Wiedergeburt.
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gleichen aber unerläßlichen Prozeß der logischen Analyse
unterwerfen: Natur und Geist, Materie und Verstand Tat
Sache und Mythe, das Buchstäbliche und das Metaphorische
müssen scharf und schärfer getrennt werden, bis sich endlich
ein rein mathematisches Universum und ein rein subjektiver
Sinn, durch einen Abgrund getrennt, gegenüberstehen. Doch
wenn das Denken selber überleben soll, muß es auch nach
diesem Abstieg einen Wiederaufstieg geben, und die Christ
liehe Vorstellung gibt ihn uns. Jene, die die Glorie der Auf
erstehung erreichen, werden die dürren Knochen wieder mit
Fleisch umkleidet sehen, die Tatsache und die Mythe wied
vermählt, das Buchstäbliche und das Metaphorische wieder
ineinandergestürzt.
''’
Die so oft gehörte Bemerkung »Der Himmel ist ein Zustand
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der Seele« bezeugt die winterkalte und todesgleiche Phase die
ses Prozesses, in der wir heute leben. Darin liegt enthalten,
daß, wenn der Himmel ein Zustand der Seele - oder, richti
ger, des Geistes - ist, er dann auch eben bloß ein Geisteszu
stand sein muß, oder daß zum mindesten alles andere, was
man diesem Geisteszustand hinzufügt, belanglos sei. Das ist
es, was jede große Religion, außer dem Christentum, sagen
würde. Doch indem das Christentum lehrt, Gott habe die
Welt geschaffen und sie für gut befunden, lehrt es auch, daß
die Natur oder die Umwelt für die geistige Glückseligkeit im
allgemeinen nicht einfach belanglos sein kann, wie weit sie
auch in einer besonderen Natur, während ihrer Knechtschaft,
auseinander gekommen sein mögen. Mit der Lehre von der
Auferstehung des Leibes ist schon gelehrt, daß der Himmel
nicht bloß ein Zustand des Geistes, sondern ebenso ein Zu
stand des Körpers ist: und darum ein Zustand der Natur ins
gesamt. Es ist wahr, Christus sagte Seinen Zuhörern, das
Reich des Hammels sei »in« ihnen oder »mitten unter« ihnen.
Doch Seine Zuhörer waren ja nicht bloß in einem »Zustand
des Geistes«. Der Planet, den Er geschaffen hatte, war unter
ihren Füßen, Seine Sonne über ihren Häuptern; Blut und
Lungen und Eingeweide arbeiteten in ihren Leibern, die Er
erfunden hatte, Photone und Tonwellen Seines Ersinnens
segneten sie mit der Sicht Seines menschlichen Antlitzes und
mit dem Klang Seiner Stimme. Wir befinden uns niemals
bloß in einem Zustand der Seele. Gebet und Meditation, ob
in heulendem Winde oder stillem Sonnenschein vollzogen, in
Morgenfrische oder in Entsagung des Abends, in Jugend oder
Alter, in guter Gesundheit oder in schlechter, mögen in glei
chem Maße gesegnet sein, sind es aber auf verschiedene Weise.
Bereits im gegenwärtigen Leben haben wir alle gesehen, wie
Gott alle diese scheinbaren Belanglosigkeiten in die geistige
Tatsache aufnehmen und dabei bewirken kann, daß sie keine
kleine Rolle darin spielen, daß der Segen jenes Augenblicks
dieser besondere Segen war - so wie Feuer gleicherweise Kohle
wie Holz verbrennen kann, wobei doch ein Kohlenfeuer ein
anderes als ein Holzfeuer ist. Das Christentum lehrt uns nicht,
eine völlige Entlassung aus diesem Faktor der Umwelt zu be
gehren. Wie der heilige Paulus begehren wir nicht entkleidet,
sondern umgekleidet zu werden: nicht das gestaltlose Über184

all und Nirgends zu finden, sondern das verheißene Land jene
Natur, welche derart ständig und vollkommen, wie die gegen
wärtige Natur es teilweise und unterbrochen ist, das Instru
ment für jene Musik sein wird, die zwischen Christus und uns
erklingt.
Und was, fragt man, macht das aus? Regen uns solche Ideen
nicht bloß auf und ziehen uns ab von den mehr unmittelb
und sicheren Dingen, wie der Liebe zu Gott und unseren
Nächsten, dem Tragen des täglichen Kreuzes? Findest du
daß sie dich so abziehen, so denk an sie nicht weiter Ich o-ebe
vollkommen zu, daß es für dich oder mich wichtiger ist mich
heute eines Hohnlächelns zu enthalten oder einem Feinde
einen gütigen Gedanken zu widmen, als alles zu wissen was
die Engel und Erzengel von den Geheimnissen der neuen
Schöpfung wissen. Ich schreibe von diesen Dingen, nicht weil
sie die allerwichtigsten sind, sondern weil dieses Buch von
Wundern handelt. Man konnte nach dem Titel kein Buch der
Andacht oder der asketischen Theologie erwarten. Doch ich
gebe nicht zu, daß die auf den letzten Seiten erörterten Dinge
von keiner Bedeutung für die Praxis des christlichen Lebens
seien. Denn ich hege den Verdacht, daß unsere Vorstellung
vom Himmel als eines bloßen Seelenzustandes nicht ohne Be
Ziehung zu der Tatsache steht, daß die spezifisch christliche
Tugend der Hoffnung in unseren Tagen so matt geworden ist
Wo unsere Väter beim Blick in die Zukunft Schimmer von
Gold sahen sehen wir nur einen Nebel - weiß, gestaltlos kalt
und ohne Regung.
’
Der Hintergedanke all dieser negativen Spiritualität ist in
Wirklichkeit den Christen verboten. Von allen Menschen
dürfen gerade sie geistige Freude und geistigen Wert nicht
als Dinge auffassen, die vor Zeit und Ort und Materie und
den Sinnen errettet oder sorgsam geschützt werden müssen
Ihr Gott ist der Gott des Kornes und Öles und Weins. Er ist
der frohe Schöpfer, Er ist Selber Fleisch geworden. Es sind
die Sakramente eingesetzt worden. Gewisse geistige Gaben
werden uns nur unter der Bedingung gewährt, daß wir be
stimmte körperliche Handlungen vollziehen. Nach alledem
können wir über seine Absicht nicht im Zweifel sein Vor
allem, was Natur genannt werden kann, in eine negative Gei
stigkeit zurückzufahren, hieße von Pferden weglaufen statt
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reiten zu lernen. In unserer gegenwärtigen Lage als Pilger gibt
es genug Raum (mehr als den meisten lieb ist) für Enthaltung,
Entsagung und Abtötung der natürlichen Begierden. Doch
hinter aller Askese sollte der Gedanke stehen: »Wer wird uns
das wahre Gut anvertrauen, wenn man uns nicht einmal das
vergängliche anvertrauen kann?« Wer wird mir einen geisti
gen Körper anvertrauen, wenn ich nicht einmal einen irdi
schen beherrschen kann? Diese kleinen und vergänglichen
Körper, die wir jetzt haben, wurden uns gegeben, wie man
Schuljungen Ponys gibt. Wir müssen lernen, sie zu reiten:
nicht um eines Tages Pferde überhaupt los zu sein, sondern
um einst ohne Sattel zuversichtlich und froh jene größeren
Pferde zu reiten, jene geflügelten, schimmernden, welterschüt
ternden Rosse, die uns vielleicht schon jetzt mit Ungeduld er
warten, scharrend und schnaubend in des Königs Stallungen.
Nicht daß das Dahinsprengen irgendeinen Wert hätte, wenn
es ohne den König geschieht; doch wie sollen wir - da Ei’ doch
das eigene Schlachtroß behielt — Ihn sonst begleiten?

EPILOG
Läßt du ein Ding allein, so überläßt du

cs einem Strudel von Veränderungen. Laß

einen weißen Pfosten allein, und er wird
bald ein schwarzer Pfosten werden.

[G. K. Chesterton, Orthodoxie.]

EINE Arbeit endet hier. Falls du dich, nach dem Le
sen, zum eigenen Studium des historischen Beweis
materials wendest, so beginne mit dem Neuen Testament, und
nicht mit den Büchern darüber. Falls du nicht Griechisch
kannst, so nimm es in einer modernen Übersetzung vor.
Moffat’s (englische) ist wahrscheinlich die beste; Monsignor
Knox’s ist ebenfalls gut. Die Übersetzung ins Basfc English
möchte ich nicht empfehlen. Und wenn du dich vom Neuen
Testament zu modernen Gelehrten wendest, so vergiß nicht,
daß du unter sie trittst wie ein Schaf unter die Wölfe. Natura
listische Voraussetzungen, Unbewiesenes als Beweis (wie ich
es z. B. auf der ersten Seite dieses Buches feststellte) werden
dir auf Schritt und Tritt begegnen — selbst von den Federn
Geistlicher. Das bedeutet nicht (wie ich einst den Verdacht zu
haben versucht war), daß diese Geistlichen verkleidete Ab
trünnige seien, die absichtlich ihre Position und den ihnen von
der christlichen Kirche ausgesetzten Lebensunterhalt dazu be
nutzen, um das Christentum zu unterminieren. Es kommt teil
weise von etwas, das wir einen »Katzenjammer« nennen kön
nen. Wir alle haben den Naturalismus in den Knochen, und
selbst eine Konversion treibt die Infektion noch nicht gleich
aus unserem Körpersystem. Im Augenblick, da die Wachsam
keit nachläßt, stürzen sich deren Voraussetzungen wieder auf
den Verstand. Und zum andern Teil entsteht die Handlungs
weise dieser Gelehrten aus einem Gefühl, das ihnen hoch an
zurechnen ist - das ihnen in der Tat Ehre macht bis zum
Punkte der Donquichotterie. Sie geben sich alle Mühe, dem
Feinde jeglichen Vorteil zu zedieren, den er mit irgendeinem
Anschein von Fairneß noch beanspruchen kann. So machen
sie es zum Bestandteil ihrer Methode, das Übernatürliche
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überall dort zu eliminieren, wo das auch nur von ferne zu tun
möglich ist, und die natürliche Erklärung lieber bis zum Zer
reißpunkt anzuspannen, ehe sie die geringste Andeutung eines
Wunders zugeben. Das ist der nämliche Geist, der manche
Examinatoren dazu neigen läßt, gerade solche Examenskan
didaten zu gut zu zensieren, deren Charakter und Ansichten
ihnen der Arbeit nach widerwärtig sind. Wir haben solche
Angst, durch unseren momentanen Widerwillen gegen den
Mann in Unfairneß zu verfallen, daß wir in Gefahr stehen,
übers Ziel hinauszuschießen und ihn zu freundlich zu behan
deln. Manche moderne christliche Gelehrte schießen aus ähn
lichem Grunde übers Ziel hinaus.
Darum mußt du beim Gebrauch von Büchern solcher Leute
ständig auf der Hut sein. Du mußt die Witterung eines Jagd
hundes bekommen für solche Schritte in der Beweisführung,
die nicht auf historischem oder sprachkundlichem Wissen
beruhen, sondern auf der heimlichen Voraussetzung, daß
Wunder unmöglich, unwahrscheinlich oder unpassend seien.
Und das bedeutet, daß du dich in Wirklichkeit umerziehen
mußt: nämlich hart und ständig daran arbeiten, in deinem
Verstände jenen ganzen Typus des Denkens auszurotten, in
welchem wir alle erzogen worden sind. Es ist der Typus des
Denkens, welcher, in verschiedenen Verkleidungen, dieses
ganze Buch hindurch unser Gegner gewesen ist. Technisch
wird er Monismus genannt; doch vielleicht wird der unge
lehrte Leser mich besser verstehen, wenn ich ihn »Allheitismus« nenne. Ich meine damit den Glauben, daß »alles« oder
»die ganze Sache« selbstexistent sein muß, wichtiger sein muß
als jedes besondere Ding, und alle besonderen Dinge in solcher
Weise enthalten muß, daß sie in Wirklichkeit nicht sehr ver
schieden voneinander sein können - daß sie in Wirklichkeit
nicht bloß »einstimmig«, sondern eins sein müssen. So wird
der Allheitist, wenn er mit Gott beginnt, ein Pantheist wer
den; es darf nichts geben, was nicht Gott ist. Beginnt er mit
der Natur, so wird er ein Naturalist; es darf nichts geben,
was nicht Natur ist. Er denkt, daß alles auf die Dauei »bloß«
ein Vorläufer, oder eine Entwicklung, oder ein Überbleibsel,
oder ein Beispiel, oder eine Maske von allem anderen ist. Ich
glaube, daß diese Philosophie bis ins Tiefste falsch ist. Einer
der Modernen hat gesagt, die Wirklichkeit sei »unverbesser188

lieh pluralistisch«. Ich meine, er hat recht. Alle Dinge kom
men aus Einem. Alle Dinge sind aufeinander bezogen - bezo
gen auf verschiedene und komplizierte Weisen. Aber alle
Dince sind nicht eins. Das Wort »alles« sollte einfach die Ge
samtheit (eine Gesamtheit, die, wenn wir genug wüßten,
durch Aufzählung erreicht werden könnte) von allen Dingen
bedeuten die in einem gegebenen Moment existieren. Man
dnrf diesem Worte in Gedanken keinen Großbuchstaben ge
ben- man soll es nicht (unter dem Einfluß von bildmäßigem
Denken) in eine Art von Teich verwandeln, m den die beson
deren Dinge versinken, oder sogar in einen Kuchen, wo sie
die Rosinen sind. Wirkliche Dinge sind kantig und knorrig
die Rosinen s
hiedenartig. Der Allheitismus ist
und kompliziert
philosophie eines
totllftärcT massenerzeugenden, zwangsausgehobenen Zeit
alters ist. Deshalb müssen wir vor ihm ständig auf der Hut

^inj doch
und d°ch • • • Es ist dieses und doch, das ich
mehr fürchte'als jedes positive Argument gegen Wunder: jene
sanfte flutmäßige Wiederkehr deiner gewohnten Anschaui o- sobald du das Buch schließest und sich die vertrauten
U-ng’y/äride samt den vertrauten Geräuschen von der Straße
wiederum behaupten. Vielleicht bist du (wenn ich so viel ver
muten darf) zeitweilig beim Lesen verlockt worden, hast alte
Hoffnungen und Befürchtungen in deinem Herzen Wiederauf
leben o-efühlt, bist vielleicht fast bis an die Schwelle des Glau
bens gelangt - aber jetzt? Nein. Es geht einfach nicht. Hier
ist die gewöhnliche, hier ist wieder die »wirkliche« Welt rund
um dich herum. Der Traum ist zu Ende; so wie alle anderen,
ähnlichen Träume stets geendet haben. Denn natürlich ist es
nicht das erstemal, daß so etwas passierte. Mehr als einmal
schon in deinem Leben hast du eine seltsame Geschichte ge
hört ein altes Buch gelesen, irgend etwas Wunderliches gehört,
oder zu sehen geglaubt, irgendeine wilde Hoffnung oder Angst
■ h af doch stets endete es auf dieselbe Weise. Und jedesmal
warst du erstaunt darüber, wie du auch nur für einen Augen
blick glauben konntest, daß es nicht so sein werde. Denn diese
»wirkliche Welt«, in die du zurückkehrtest, ist doch so unwi
derlegbar Selbstverständlich war die seltsame Geschichte
falsch, selbstverständlich die Stimme in Wirklichkeit subjek189

tiv, selbstverständlich das anscheinende Vorzeichen ein zufäl
liges Zusammentreffen. Du schämst dich, jemals anders ge
dacht zu haben: du bist beschämt, erleichtert, amüsiert, ent
täuscht und ärgerlich in einem. Du hättest doch wissen müs
sen, daß, wie Arnold sagt, »Wunder nicht geschehen«.
Über diesen Seelenzustand habe ich bloß zwei Dinge zu sagen.
Erstens, daß das gerade eine jener Konterattacken der Natur
ist, die du, meiner Theorie nach, im voraus hättest erwarten
können. Dein rationales Denken besitzt in deinem bloß natür
lichen Bewußtsein keinen Halt, außer jenem, den es durch
Eroberung gewinnt und festhält. Im Augenblick, wo das ratio
nale Denken aufhört, gewinnen Phantasie, Geistesgewohn
heit, Temperament und der »Geist der Zeit« wiederum Ge
walt über dich. Solange sie nicht selber Gewohnheit gewor
den sind, wirken neue Gedanken auf dein Bewußtsein als Gan
zes nur, während du sie tatsächlich denkst. Die Vernunft
braucht an ihrem Posten bloß einzunicken, und schon sickern
die Patrouillen der Natur durch. Während darum die Gegen
argumente gegen Wunder vollste Aufmerksamkeit erheischen
(denn habe ich unrecht, so ist es um so besser, nicht nur für
dich, sondern auch für mich, je schneller ich widerlegt werde),
so muß doch das bloße Zurückgravitieren des Geistes zu sei
nem gewohnten Standpunkt in Abzug gebracht werden. Nicht
nur in dieser Untersuchung, sondern in jeder. Dieses selbe
vertraute Zimmer, das sich beim Zuklappen des Buches wie
derbehauptet, kann einen noch andere Dinge als unglaublich
empfinden lassen außer Wundern. Ob das Buch dir gesagt
hat, daß das Ende aller Zivilisation nahe sei, oder daß du von
der Krümmung des Raumes in deinem Stuhl gehalten seiest,
oder gar daß du im Verhältnis zu Australien mit dem Kopf
nach unten sitzest, das mag, während du gähnst und ans Zu
bettgehen denkst, alles ein wenig irreal erscheinen. Ich habe
sogar gefunden, daß eine simple Wahrheit (z. B. daß meine
Hand, die jetzt eben das Buch hält, eines Tages eine Skelett
hand sein wird) in solchen Momenten eigentümlich unüber
zeugend wirkt. »Überzeugungs-Gefühle« [»belief-fcclings«]J
w*e Dr. Richards sic nennt, folgen der Vernunft erst nach
langer Einübung: denn sie folgen der Natur, folgen den
Furchen und Rinnen, die im Kopfe bereits vorhanden sind.
Die festeste theoretische Überzeugung vom Materialismus
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wird eine bestimmte Art Mensch, unter bestimmten Bcdingungen nicht davor schützen, Angst vor Gespenstern zu ha
ben0 Die festeste theoretische Überzeugung von Wundem
wird eine andere Art Mensch, unter anderen Bedingungen,
nicht vor dem Gefühl einer schweren, unausweichlichen Ge•<- «rhiitzen daß ein Wunder nie geschehen kann. Doch
1 ±
müden und nervösen Menschen, der sich,

P d einer mit Lektüre von Gespenstergeschichten veram Ln c
inerwartet genötigt sieht, m einem großen,
brachten Retse,
®
sind noch kein Beweis, daß
leeren Gutshause zu ub^.^
Gespenster exis ^ei^ daß Wunder nicht geschehen,
sind noch keil .
_ Wahrscheinlich hast du mit dem GeDas Zweite is
niemals ein Wunder geschehen sehen
danken rec 1 ,
du e^enso recfit mit dem Gedanwirst; wahrsc ei
wasjjrjLnje-inemLebenzunächst»wunken, daßes ur
erschienen ist, eine natürliche Erderlich« oclcr
streut die Wunder in die Natur nicht aufs
klärung gibte|ner Pfefferbüchse. Sie kommen zu groGcratewoh wi. man findet sie in den großen Verkno
ten Gelegen 1^^^te __ nicht der politischen oder sozialen
tungen dci
•
geistigen Geschichte, die vom MenGcSChiCht,e; von erkannt werden kann. Findet sich dein eigesehen
nicht in der Nähe einer dieser großen Verknotunnes Le e^.^gt du dann erwarten, eines zu sehen? Wären wir
Fische Missionäre, Apostel oder Märtyrer, so wäre es eine
hcI.01SC Sache. Aber warum du oder ich? Solange du nicht nah
an ^Bahnstrang lebst, wirst du durchs Fenster keine Züge
Cin beifahren sehen. Wie groß ist denn die Wahrscheinlich' 01 daß du oder ich zugegen sein werden, wenn ein FriedenskClf’-ao- unterzeichnet wird, wenn eine große wissenschaftliche
P^idcckuno- gemacht wird, wenn ein Diktator Selbstmord
...1? Daß wir cin Wunder sehen, ist noch weniger wahrVCifU 3 r h 1 Auch sollten wir, bei rechter Einsicht, gar nicht
schein ic^ darauf sejn. »Fast nichts außer dem Elend sieht
so begierig
Martyrien pflegen sich in denselben
Viinder.'
Gescfiichte zu büscheln - Gebieten, die wir von

Natur aus nicht zu frequentieren wünschen. Ich rate dir ernst
lich- verlange nicht nach einem sichtbarenBeweis ehe du
nicht völlig sicher bist, daß er nicht auftauchen wird.
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ANHANG A
ÜBER DIE WÖRTER »GEIST« UND »GEISTIG«

ER Leser muß darauf hingewiesen werden, daß der Ge
sichtswinkel, von dem aus wir an den Menschen in Ka
pitel IV herantreten, ein völlig anderer ist als er einer erbau
lichen oder praktischen Abhandlung über geistiges Leben
anstehen würde. Die Art, wie man irgendeinen komplexen
Gegenstand analysiert, hängt von dem Zweck ab, den man im
Auge hat. So würden, von dem einen Gesichtspunkt aus, die
wichtigen Unterschiede in einer Gesellschaft jene von Män
nern und Frauen, Erwachsenen und Kindern, und ähnliche,
sein. Von einem anderen Gesichtspunkt aus wären die wich
tigen Unterschiede jene von Herrschern und Beherrschten.
Von einem dritten aus wären Unterschiede der Klasse oder
Beschäftigung am wichtigsten. Alle diese verschiedenen Ana
lysen können gleichmäßig korrekt sein, doch wären sie nütz
lich für jeweils verschiedene Zwecke. Betrachten wir den
Menschen als Beweis für die Tatsache, daß diese räumlich
zeitliche Natur nicht das einzige Existierende ist, so liegt der
wichtige Unterschied zwischen jenem Teil des Menschen, der
zu dieser räumlich-zeitlichen Natur gehört, und dem Teil,
der das nicht tut; oder, falls man es vorzieht, zwischen jenen
Phänomenen der Menschheit, die mit allen anderen Gescheh
nissen in Zeit und Raum eng verbunden sind, und jenen, die
eine gewisse Unabhängigkeit besitzen. Diese zwei Teile eines
Menschen kann man mit Berechtigung das Natürliche und das
Übernatürliche nennen: indem wir den zweiten das »Über
natürliche« nennen, meinen wir, daß das etwas ist, was in
das große, ineinander verwobene Geschehen in Zeit und
Raum von außen eindringt oder ihm hinzugefügt ist, statt
lediglich aus ihm zu entstehen. Anderseits ist dieser »über
natürliche« Teil selber eine erschaffene Wesenheit - etwas,
das vom Absoluten Wesen in Existenz gerufen wurde und von
Ihm einen gewissen Charakter oder eine gewisse »Natur« be
kam. Wir können daher sagen, daß es zwar »übernatürlich«
Verhältnis zu dieser Natur (diesem komplexen Geschehen
in Zeit und Raum) ist, doch in einem anderen Sinne wieder
um »natürlich« ist — d. h. es ist das Exemplar einer Klasse
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von Dingen, die Gott normalerweise nach einem dauernden
Muster erschafft.
Es gibt jedöch einen Sinn, in welchem das Leben dieses Teiles
absolut übernatürlich werden kann, d. h. nicht nur über
diese Natur, sondern über alle und jede Natur hinausgeht: in
dem Sinne, daß es eine Art von Leben erlangen kann, die nie
mals irgendeinem geschaffenen Wesen in dessen bloßer Schöpfuno- hätte gegeben werden können. Der Unterschied wird
vielleicht klarer, wenn wir ihn nicht in bezug auf die Men
schen sondern auf die Engel betrachten. (Es spielt hier keine
Rolle’ ob der Leser an Engel glaubt oder nicht. Ich brauche
sie bloß um den Punkt klarer zu machen.) Alle Engel, sowohl
die ernten als auch die bösen oder »gefallenen«, die wir Teufel
nennen sind gleicherweise »übernatürlich« im Verhältnis zu
zeitlich-räumlichen Natur: d. h. sie befinden sich außer
halb ihrer und besitzen Kräfte und eine Existenzform, die
iene nicht oeben kann. Aber die guten Engel führen ein Le
ben das auch noch in einem anderen Sinne übernatürlich ist.
Das will heißen: sie haben aus eigenem freien Willen Gott jene
»Naturen« in Liebe wieder dargeboten, die Er ihnen bei ihrer
Erschaffung gab- Natürlich leben alle Kreaturen von Gott in
dem Sinne°daß Er sie geschaffen hat und sie jeden Augen
blick in Existenz erhält. Doch es gibt ein weiteres und höheres
»Leben von Gott«, das nur einem Geschöpf gewährt werden
kann welches sich selber freiwillig dem überantwortet. Dieses
Leben haben die guten Engel, und die bösen haben es nicht:
und es ist absolut übernatürlich, weil kein Geschöpf in irgend
einer Welt es durch die bloße Tatsache haben kann, daß es
eben diese Art von Geschöpf ist.
Wie mit den Engeln, so ist es auch mit uns. Der rationale
Teil jedes Menschen ist übernatürlich im relativen Sinne - im
selben Sinne, in welchem beide, Engel und Teufel, übernatür
lich sind. Doch wenn er, wie die Theologen sagen, »wieder1 .ren« ist, wenn er sich Gott in Christo wiederum überant
wortet so wird er ein Leben haben, das absolut übernatürlich
ist - das überhaupt nicht erschaffen, sondern erzeugt ist, weil
das Geschöpf nunmehr am erzeugten Leben der zweiten Per
son der Gottheit teilhat.
Wenn Erbauungsschriftsteller von »geistigem Leben« reden und oft auch, wenn sie von »übernatürlichem Leben« reden,
»3
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dem Sinne^daß Er sie geschaffen hat und sie jeden Augen1
1- 1 in
• ir-Jtf-rnz erhält. Doch esogibt ein „weiteres_ und höheres
blick
»Leben von Gott«, das nur einem Geschöpf gewahrt werden
kann welches sich selber freiwillig dem überantwortet. Dieses
Leben haben die guten Engel, und die bösen haben es nicht:
und es ist absolut übernatürlich, weil kein Geschöpf in irgend
einer Welt es durch die bloße Tatsache haben kann, daß es
eben diese Art von Geschöpf ist.
Wie mit den Engeln, so ist es auch mit uns. Der rationale
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oder wenn ich selber, in einem anderen Buch, von Zoe [grie
chisch für »Leben«] sprach —, so meinen sie dieses absolut
übernatürliche Leben, das keiner Kreatur einfach durch ihre
Erschaffung gegeben werden kann, aber das jede rationale
Kreatur haben kann, indem sie sich selbst freiwillig dem Leben
Christi überantwortet. Doch entsteht viel Verwirrung aus der
Tatsache, daß in manchen Büchern die Worte »Geist« und
»geistig« auch in der Bedeutung des relativ übernatürlichen
Elementes im Menschen gebraucht werden - jenes außerhalb
dieser Natur stehenden Elementes, das ihm kraft des bloßen
Faktums, daß er überhaupt als Mensch geschaffen wurde,
sozusagen übergeben oder »eingehändigt« worden ist.
Es ist vielleicht von Nutzen, ein Verzeichnis der Bedeutungen
aufzustellen, in welchen die Worte »Geist«, »Geister« und
»geistig« in der Sprache gebraucht werden oder gebraucht
worden sind.
1. Die chemische Bedeutung, z. B.: »Der Geist verdunstet
sehr schnell.«
2. Die (jetzt veraltete) medizinische Bedeutung. Die frühe
ren Ärzte glaubten an gewisse äußerst feine Fluida im mensch
lichen Körper, welche »die Geister« genannt wurden. Die me
dizinische Wissenschaft hat diese Ansicht längst aufgegeben;
doch sie ist der Ursprung mancher Ausdrücke, die wir noch
heute gebrauchen; so wenn wir von »geweckten Lebensgei
stern« und »erschlafften Lebensgeistern« oder von »Begeiste
rung« sprechen. Auch kennt der Turf den Ausdruck »Dieses
Pferd hat Geist«.
3. »Geistig« wird oft einfach als das Gegenteil von »körper
lich« oder »materiell« gebraucht. So wird alles, was im Men
schen unstofflich ist (Gefühle, Leidenschaften, Gedächtnis
usw.) oft »geistig« genannt. Es ist sehr wichtig, zu betonen,
daß das, was in diesem Sinne »geistig« ist, noch nicht not
wendig gut ist. An dem bloßen Faktum der Unstofflichkeit
ist nichts besonders Vortreffliches. Immaterielle Dinge kön
nen, gleich materiellen, gut oder schlecht oder indifferent
sein.
4. Manchmal bedeutet »Geist« jenes relativ übernatürliche
Element, das jedem Menschen bei seiner Erschaffung gegeben
wurde - das rationale Element. Dieses ist, denke ich, die nütz
lichste Art, das Wort zu gebrauchen. Hier ist es wiederum
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von ihm: darin werden seine Seele, sein Geist und sein Körper
alle wiedergeboren. Wenn also das wiedergeborene Leben
nicht ein 7 eil des Menschen ist, so kommt das hauptsächlich
daher, daß es dort, wo es überhaupt entsteht, nicht ruhen
kann, bis es der ganze Mensch wird. Es ist nicht getrennt von
irgendeinem der Teile, wie diese voneinander getrennt sind.
Das Leben des Geistes (in Bedeutung 4.) ist in einem Sinne
vom Leben der Seele abgeschnitten: der rein rationale und
moralische Mensch, welcher gänzlich nach seinem erschaffe
nen Geist zu leben sucht, sieht sich gezwungen, die Leiden
schaften und Phantasien seiner Seele als bloße Feinde zu be
handeln, die gefangengesetzt oder vernichtet werden müssen.
Doch der wiedergeborene Mensch wird vielleicht seine Seele
mit seinem Geist versöhnt finden durch das Leben Christi, das
in ihm ist. Daher glauben die Christen an die Auferstehung
des Leibes, während die antiken Philosophen den Körper als
bloße Beschwerde betrachten. Und dies ist vielleicht ein uni
verselles Gesetz: je höher du aufsteigst, um so tiefer kannst du
hinabsteigen. Der Mensch ist ein Turm, in welchem die ver
schiedenen Stockwerke kaum eines vom andern aus zu er
reichen sind, aber alle vom obersten her erreicht werden
können.
N. B. In der [englischen] autorisierten Version der Heiligen
Schrift bedeutet der »geistige« Mensch, was ich den »wieder
geborenen« Menschen nenne; der »natürliche« Mensch be
deutet dort beides: was ich den »Geist-Menschen« und den
»Seelen-Menschen« nenne.

ÜBER »BESONDERE VORSEHUNGEN«

TN diesem Buch hat der Leser von zwei Klassen von Ce
X. schchmsscn gehört, und nur von zweien - WunHn
J
natürlichen Vorgängen. Die ersten sind mit der GeJ^^
der
nicht rückwärtig
verwoben
h. nichtViele
in d frn^
vor Natur
ihrem Auftreten
Die anderen
sind-esd.jedoch.

mc Menschen sprechen indessen von gewissen Gescheh»als »providentiehen« oder als »besondere
Wundern, gewisse Geschehnisse providentiell in dnemSiixne

s>nd m dem es andere nicht sind. So meinten manche Leute
das Wetter, welches uns einen so großen Teil unserer Armee
von Dünkirchen fortzuschaffen erlaubte, sei in einer Weise
»providentiell« gewesen wie es Wetter im ganzen nicht ist
Die christliche Lehre, daß manche Geschehnisse, obschon
keine
Wunder,
dennoch
Gebetserhörungen sind, scheint dieses''
im ersten
Anschein
zu enthalten.

Ich finde cs sehr schwer, sich einen Zwischenbereich von Ge
schehnissen vorzustellcn, die weder mirakulös noch bloß »ec
wohnlich« sind. Entweder war das Wetter von Dünkirchen
eines, das die vorangegangene physikalische Geschichte des
Universums, seinem eigenen Charakter nach, unausweichlich
schaffen mußte, oder das Wetter war es nicht. War es das
erste, wie konnte es dann »besonders providentiell« sein? Wal
es das zweite, dann war es ein Wunder.
1
Darum scheint mir, daß wir die Idee, es gebe (von Wundern
abgesehen) eine spezielle Geschehenskategorie, die als »be
sonders providentiell« unterschieden werden könne, aufgeben
müssen. Wollen wir nicht den Begriff der Vorsehung, und da
mit den Glauben an wirksames Gebet, überhaupt aufgeben
so folgt daraus, daß alle Geschehnisse gleicherweise providentiell sind. Falls Gott den Verlauf der Geschehnisse überhaunt
lenkt, so lenkt Er die Bewegung jedes Atoms in jedem Augenblick; »kein Sperling fällt vom Dache« ohne diese Lenkt "

Die »Natürlichkeit« natürlicher Vorgänge besteht nicht d
daß sie irgendwie außerhalb von Gottes Vorsehung stehen5
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Sie besteht in einem Verwobensein miteinander innerhalb
einer gemeinsamen Raum-Zeit, gemäß dem festgelegten Mu
ster der »Gesetze«.
Um sich überhaupt ein Bild von etwas zu machen, ist es
manchmal notwendig, mit einem falschen Bild zu beginnen
und es dann zu korrigieren. Das falsche Bild der Vorsehung
(falsch, weil es Gott und Natur innerhalb einer gemeinsamen
Zeit begriffen darstellt) wäre das folgende. Jedes Geschehen
in der Natur ergibt sich aus irgendeinem vorhergehenden Ge
schehnis und nicht aus den Naturgesetzen. Im ganzen gesehen,
hat das erste Naturgeschehnis, was es auch gewesen sein möge,
jegliches andere Geschehnis diktiert. Das heißt: als Gott im
Augenblicke der Schöpfung das Rahmenwerk der »Gesetze«
mit dem ersten Geschehnis speiste - als Er den Ball zuerst ins
Rollen brachte -, da bestimmte Er bereits die gesamte Ge
schichte der Natur. Jeden Teil dieser Geschichte voraussehend,
beabsichtigte er auch jeden Teil von ihr. Hätte Er ein anderes
Wetter bei Dünkirchen gewollt, so hätte er das erste Gescheh
nis um ein geringes anders gemacht.
Darum ist das Wetter, das wir damals hatten, im strengsten
Sinne providentiell; es war bereits verordnet, und zu einem
Zwecke verordnet, als die Welt geschaffen wurde - aber das
in nicht größerem Maße (obwohl für uns wichtiger) als die
genaue augenblickliche Lage jedes Atomes im Ringe des Sa
turn.
Daraus folgt (immer unter Beibehaltung unseres falschen Bil
des), daß jedes physikalische Geschehnis dazu bestimmt war,
einer großen Zahl von Zwecken zu dienen.
Daher muß man annehmen, daß Gott im Vorausbestimmen
des Wetters von Dünkirchen jene Wirkung voll in Betracht
gezogen hat, die es nicht nur auf das Schicksal zweier Völker,
sondern auch (was ungleich wichtiger ist) auf alle beiderseits
beteiligten Individuen, auf alle Tiere, Pflanzen und Minerale
seines Bereiches und endlich auf jedes Atom des Universums
haben werde. Das mag übertrieben klingen, doch haben wir
dem Allwissenden in Wirklichkeit nur einen unendlich höhe
ren Grad jener Geschicklichkeit zugeschrieben, wie sie jeder
menschliche Romanverfasser täglich im Konstruieren seiner

Fabel ausübt.
Man nehme an, ich schriebe einen Roman. Ich habe folgende
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Probleme
auf dem
Halse:
1. Derbesser
alte Herr
A 'X tz • 1
15 zu sterben.
2. Und
es wäre
er sttb
ich Vorbeugen muß, daß er sein Testament ändert 3 V
Tochter (meine Heldin) muß für mindestens drei KaXl
von London ferngehalten werden. 4. Mein Held muß * ‘ P i
wie die gute Meinung wiedergewinnen, welche die tXmvon ihm in Kapitel 7 verloren hat. 5. Jener junge
der sich vor Ende des Buches bessern muß, benötio-t
gründlichen moralischen Schock, um die EiteR-^t °

’

heraus
zu bringen. 6doch
Wir die
haben
überEntwicklung srines Ch?
mohts entschieden;
ganze
rakters wird verlangen daß man ihm eine Beschäftigung zu'
we,st und ihn de facto bei der Arbeit zeigt. Wie, um aUe Welt
soll ich alle diese sechs Dinge zusammenbringen’
Ich hab’

es. Wie wäre cs mit einem Eisenbahnunglück’ Der alte A
kann dabei getötet werden, und das erledigt ihn. Das Unglück
kann tatsächlich gerade auf seiner Fahrt nach London°pas-

sieren, wo er seinen Anwalt zum Zwecke der Testamentsände
rung sprechai will. Was ist natürlicher, als daß seine Tochter
ihn begleitet? Wir wollen sie durch den Unfall ein wenig ver
letzt werden lassen: das verhindert sie für so viel Kapital als

rettet er die Heldin aus dem brennenden Abteil dJr ~
mein vierter Punkt erledigt. Und der iuZ
n
machen ihn zu dem Weichensteller, dessen Nnrhr ?”•
Unglück verschuldet hat. Das gibtihm
daS
Schock und verbindet ihn zugleich mit der H-T ™°ra’schen
In der Tat, sobald wir an d^ Bahnung
wird dieses einzelne Geschehnis sechs anscheinend^etretnta
Probleme losen.
s^cuuie
Zweifellos
dieserstens
ein in weil
mancher
Hinsicht
unerträglich
irre’
führendes ist
Bild:
ich (den
Lallen
B ausgenom

men)
dabei
nichtUnterhaltung
an das schließliche
Charakt
sondern
an die
meiner Beste
Leserder
gedacht
hab^
zweitens weil wir die Wirkung der Bahnkatastrophe auf P ’
anderen Zugspassagiere einfach nicht beachten; und en dl • T
'veil ich es bin, der B. das falsche Signal geben läßt Das h/ftt ’
obwohl ich vorgebe, daß er einen freien Willen habe hafer
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in Wirklichkeit keinen. Indessen mag das Beispiel, trotz diesen
Einwänden, vielleicht nahebringen, wie die göttliche Erfin
dungsgabe die physikalische »Handlung« des Universums so
ersinnen könnte, daß diese eine »providenticllc« Antwort auf
die Bedürfnisse unzähliger Individuen gab.
Doch einige dieser Geschöpfe haben einen freien Willen. Dies
ist der Punkt, wo wir mit der Korrektur des zugegebener
maßen falschen Bildes der Vorsehung beginnen müssen. Man
wird sich erinnern, daß dieses Bild falsch war, weil cs Gott
und Natur als in einer gemeinsamen Zeit wohnend darstellte.
Doch cs ist wahrscheinlich, daß die Natur nicht wirklich in
der Zeit ist, und fast gewiß, daß Gott es nicht ist. Zeit ist
wahrscheinlich (wie die Perspektive) der Modus unserer
Wahrnehmung. Daher kommt es in Wirklichkeit gar nicht in
Frage, daß Gott an einem Zeitpunkt (dem der Schöpfung)
die materielle Geschichte des Universums im voraus herge
richtet habe für jene freien Handlungen, welche du oder ich
in einem späteren Zeitpunkte vollziehen würden. Ihm sind
alle physikalischen Geschehnisse und alle menschlichen Taten
gegenwärtig in einem ewigen Nun. Die Befreiung endlicher
Willen und die Erschaffung der gesamten materiellen Ge
schichte des Universums (welche auf die Handlungen jener
Willen in aller notwendigen Kompliziertheit bezogen ist) ist
für Ihn eine einzige Tat. In diesem Sinne hat Gott das Uni
versum nicht vor langer Zeit geschaffen, sondern er erschafft
es in dieser Minute - in jeder Minute.
Angenommen, ich finde ein Stück Papier, auf dem bereits eine
schwarze wellenförmige Linie gezogen ist. Nun kann ich mich
hinsetzen und andere Linien (sagen wir, in Rot) ziehen, die
mit den schwarzen zusammen ein Muster bilden. Nehmen
wir nun an, daß die schwarze Linie Bewußtsein hat. Doch sie
ist nicht auf einmal ihrer ganzen Länge nach bewußt - son
dern bloß nacheinander in jedem Punkte ihrer Länge.
In der Tat wandert ihr Bewußtsein diese Linie entlang von
links nach rechts und behält Punkt A nur als Erinnerung,
wenn es B erreicht, und ist unfähig, sich des Punktes C be
wußt zu werden, solange es nicht B verlassen hat. Geben wir
dieser schwarzen Linie auch noch einen freien Willen. Sie
wählt sich die Richtung, in der sie weiterführt. Diese beson
dere wellige Gestalt ist die, welche sie haben will. Doch wäh
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In diesem Beispiel stellt die schwarze Linie ein Geschöpf •
freiem Willen dar, die roten Linien bedeuten materielle gT
schehnisse, und ich bedeute Gott. Natürlich wäre das Beisniel
exakter, wenn ich nicht bloß das Muster, sondern auch d s
Papier machte, und wenn es, statt einer schwarzen Link*

deren
Hunderte
von
Millionen
würde
- ist
doch
Einfachheit
willen
müssen
wir esgeben
lassen,
wie es
1 um derr

Wie man sieht, kann ich, falls die schwarze Linie Gebete an
mich richtet, diese (wenn ich will) erhören. Sic bittet dar,,,',
bei Erreichen des Punktes N die roten Linien um sie her Tn
einer gewissen
vorzufinden.
Anordnung
konnte,
nach denAnordnung
Gesetzen des
Musters, zurDiese
Ausbalancierung
andere Arrangements roter Limen auf ganz anderen Teilen
des Blattes erfordern - einige ganz oben oder ganz unten und
so weit von der schwarzen Lime entfernt, daß sie gar nichts
von ihnen weiß ; einige so weit links, daß sie noch vor Beginn
der schwarzen Linie kommen, andere so weit rechts, daß sk
erst nach deren Ende kommen. (Die schwarze Linie würde
diese Teile des Papiers »Die Zeit vor meiner Geburt« und
»Die
nach meinem
Tode«
nennen.)
Doch diese anrt
Teile Zeit
des Musters
die durch
jenes
rote Mrangement^erfordert

wurden, welches die schwarze Linie im Punkte N verland
hindern mich nicht, deren Gebet zu erhören. Denn ihr *
Lauf stand mir beim ersten Blick auf das Papier vor a aUZCr
und ihre Bedürfnisse am Punkte N gehören zu der rr en’
die ich bei meiner Entscheidung über das Gesnrnt,? lngen’
reits in Betracht zog.
uster be201

Unsere meisten Gebete bitten, wenn man sie genau analysiert,
entweder um ein Wunder oder um Geschehnisse, deren Grund
noch vor meiner Geburt hätte gelegt werden müssen, und tat
sächlich bereits zu Beginn des Universums. Dabei waren aber
für Gott (doch nicht für mich) ich und mein Gebet vom Jahre
1945 genau ebenso gegenwärtig bei der Weltschöpfung, wie
sie es heute sind und nach Millionen Jahren sein werden.
Gottes Schöpfertat ist zeitlos und den »freien« Elementen in
ihr zeitlos angepaßt: doch diese zeitlose Anpassung trifft auf
unser Bewußtsein als ein Nacheinander von Gebet und Erhörung.
Zwei Zusätze folgen:
1. Die Menschen fragen oft, ob ein bestimmtes Geschehnis
(nicht ein Wunder) die Erhörung eines Gebetes sei oder nicht.
Bei Analyse ihres Gedankens würden sie, meine ich, finden,
daß sie gefragt haben: »Ließ Gott das zu einem besonderen
Zweck geschehen, oder wäre es sowieso im natürlichen Ver
lauf der Dinge passiert?« Aber diese Fragestellung (wie die
alte Frage: »Haben Sie aufgehört, Ihre Frau zu schlagen?«)
macht beide Antworten gleicherweise unmöglich. Im Hamlet
klettert Ophelia auf einen Ast, der über den Fluß hängt: der
Ast bricht, sie fällt ins Wasser und ertrinkt. Was würden Sie
antworten, wenn jemand fragt: »Starb Ophelia, weil Shake
speare sie aus dichterischen Gründen in diesem Augenblick
sterben lassen wollte - oder weil der Ast brach?« Ich glaube,
man würde antworten: »Aus beiden Gründen.« Denn jedes
Geschehen im Stück trägt sich zu als Ergebnis anderer Ge
schehnisse im Stück; doch zugleich auch, weil der Dichter es
so will. Alle Geschehnisse in dem Stück sind shakespearisch;
ähnlich sind alle Geschehnisse in der wirklichen Welt providentiell. Indessen gehen alle Geschehnisse im Stück aus der
dramatischen Logik der Dinge hervor (oder sollten es tun).
Ähnlich gehen alle Geschehnisse in der realen Welt (außer
Wundem) aus natürlichen Ursachen hervor. »Vorsehung«
und natürliche Ursächlichkeit sind keine Alternativen; beide
bestimmen jedes Geschehnis, weil beide eins sind.
2. Wenn wir um den Ausgang, sagen wir, einer Schlacht oder
einer ärztlichen Konsultation beten, so wird uns oft der Ge
danke durch den Kopf schießen, daß die Sache (wenn wir es
bloß wüßten) bereits so oder so entschieden ist. Ich glaube,
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Unsere meisten Gebete bitten, wenn man sie genau analysiert,
entweder um ein Wunder oder um Geschehnisse, deren Grund
noch vor meiner Geburt hätte gelegt werden müssen, und tat
sächlich bereits zu Beginn des Universums. Dabei waren aber
für Gott (doch nicht für mich) ich und mein Gebet vom Jahre
1945 genau ebenso gegenwärtig bei der Weltschöpfung, wie
sie es heute sind und nach Millionen Jahren sein werden.
Gottes Schöpfertat ist zeitlos und den »freien« Elementen in
ihr zeitlos angepaßt: doch diese zeitlose Anpassung trifft auf
unser Bewußtsein als ein Nacheinander von Gebet und Erhörung.
Zwei Zusätze folgen:
1. Die Menschen fragen oft, ob ein bestimmtes Geschehnis
(nicht ein Wunder) die Erhörung eines Gebetes sei oder nicht.
Bei Analyse ihres Gedankens würden sie, meine ich, finden,
daß sie gefragt haben: »Ließ Gott das zu einem besonderen
Zweck geschehen, oder wäre es sowieso im natürlichen Ver
lauf der Dinge passiert?« Aber diese Fragestellung (wie die
alte Frage: »Haben Sie aufgehört, Ihre Frau zu schlagen?«)
macht beide Antworten gleicherweise unmöglich. Im Hamlet
klettert Ophelia auf einen Ast, der über den Fluß hängt: der
Ast bricht, sie fällt ins Wasser und ertrinkt. Was würden Sie
antworten, wenn jemand fragt: »Starb Ophelia, weil Shake
speare sie aus dichterischen Gründen in diesem Augenblick
sterben lassen wollte - oder weil der Ast brach?« Ich glaube,
man würde antworten: »Aus beiden Gründen.« Denn jedes
Geschehen im Stück trägt sich zu als Ergebnis anderer Ge
schehnisse im Stück; doch zugleich auch, weil der Dichter es
so will. Alle Geschehnisse in dem Stück sind shakespearisch;
ähnlich sind alle Geschehnisse in der wirklichen Welt provi
dentiell. Indessen gehen alle Geschehnisse im Stück aus der
dramatischen Logik der Dinge hervor (oder sollten es tun).
Ähnlich gehen alle Geschehnisse in der realen Welt (außer
Wundem) aus natürlichen Ursachen hervor. »Vorsehung«
und natürliche Ursächlichkeit sind keine Alternativen; beide
bestimmen jedes Geschehnis, weil beide eins sind.
2. Wenn wir um den Ausgang, sagen wir, einer Schlacht oder
einer ärztlichen Konsultation beten, so wird uns oft der Ge
danke durch den Kopf schießen, daß die Sache (wenn wir es
bloß wüßten) bereits so oder so entschieden ist. Ich glaube,
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nicht war. Da es nicht-mirakulös ist, kann der Skeptiker stets
auf dessen natürliche Ursachen hinweisen und sagen: »Auf
Grund dieser wäre es in jedem Falle geschehen«, und der
Gläubige kann stets entgegnen: »Aber weil dieses bloß Glie
der einer Kette von Geschehnissen sind, die wieder an anderen
Gliedern hängen, und weil die ganze Kette von Gottes Willen
abhängt, so können sie geschehen sein, weil jemand gebetet
hat.« Darum kann die Wirksamkeit des Gebetes weder be
hauptet noch geleugnet werden ohne einen Willensakt - näm
lich den Willen, den Glauben im Lichte einer ganzen Philo
sophie anzunehmen oder abzulehncn. Experimentalbeweise
kann es da auf keiner Seite geben. In der Reihe M-N-O wird
das Geschehnis N, wenn es nicht ein Wunder ist, stets durch
M verursacht und verursacht selber O; aber die wirkliche
Frage ist, ob die Totalreihe (sagen wir A-Z) ihren Ursprung
in einem Willen hat, oder nicht hat, der menschliche Gebete
in Betracht ziehen kann.
Diese Unmöglichkeit des empirischen Beweises ist eine geistige
Notwendigkeit. Ein Mensch, der empirisch wüßte, daß ein
Geschehnis durch sein Gebet bewirkt worden ist, würde sich
wie ein Magier fühlen. Es würde ihm den Kopf verdrehen,
und sein Herz würde verderben. Es ist nicht Sache des Chri
sten, zu fragen, ob dieses oder jenes Geschehnis auf Grund
eines Gebetes passiert ist. Er hat eher zu glauben, daß alle
Geschehnisse ohne Ausnahme in dem Sinne Antworten auf
Gebete sind, daß sie die Erhörungen oder Versagungen von
Gebeten aller daran Anteil Habenden sind und daß dabei alle
ihre Bedürfnisse in Betracht gezogen wurden. Alle Gebete wer
den gehört, wenn auch nicht alle erhört werden. Wir müssen
uns das Schicksal nicht als einen Film vorstellen, der zum
größten Teil für sich selbst abrollt, sondern als einen, wo un
seren Gebeten zuweilen erlaubt wird, zusätzliche Einzelheiten
hineinzubringen. Im Gegenteil: was der Film uns beim Ab
rollen vorspielt, enthält bereits die Ergebnisse unserer Gebete
und aller unserer anderen Handlungen. Ob etwas geschehen
ist, weil du darum gebetet hast, das steht hier nicht in Frage.
Wenn das, worum du gebetet hast, geschieht, so hat dein Ge
bet stets dazu beigetragen. Wenn das Gegenteil geschieht, so
ist dein Gebet doch nie ignoriert worden; es ist in Betracht
gezogen und nicht gewährt worden — für dein endgültiges

Wohl und das Wohl des ganzen Universums (Zinn
weil es im ganzen, für dich und jeden sonst, besser ist daß
andere Menschen, die bösen eingeschlossen, ihren freie ’ W
len ausüben, als wenn du dadurch vor Grausamkeit1 d
Falschheit geschützt wärest, daß das Menscheneeschlr^ •
Automaten verwandelt würde.) Aber das ist eine S i j
Glaubens, und muß es bleiben. Der Versuch, in einigenFäll
dafür mehr besondere Beweise zu finden als in anderen läuft1
denke ich, nur auf einen Selbstbetrug hinaus.
11
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ANMERKUNGEN
n .
.,, „ vielen Theologen würde nicht diese Definition gegeben
[Seile ro]
o
n;cht weil ich sie für besser als die ihre halte,
werden. Ich u erne
als
und >>populär<<} mich jene Fragen
sondern gerade
’
>>F)urchschnittsleser« wahrscheinlich im
leichter behände n a ’
über Wunder zur Hand nimmt. - [Seite 37]
Sinne hat, wenn ei cm _
1 Elefantenführer [Anm. d. Übers.]. 1 Siche Anhang A. - L , . t jer Wirklichkeit zufällig oder gesetzlos ist,
[Seite 65] iWcnn ein C^^es wejt entfernt, das Wunder besonders leicht
dann ist es ein Gebiet, we
^yort »Wunder« in seinem ganzen Bezirke
zuzulassen, selbst noc
a^gnex mente confusus, Cassian, zitiert bei Gibsinnlos macht. - [Seite 8 J
. bes Glaubensbekenntnis; 3 St. Chrysostobon, Kap. XLVII; 2
an •-ert bej Otto, Idea of the Holy, Anhang I;
mus De Incomprehensibi 1, z \7HL; 5 Johannes I, 1.; «Kol. I., 17.;
4 Athanasius, De Incarnation
annes j ? 4>; 8 Eph. I., 10. - [Seite 89]
7 Kol. I.,
] 26,; 3 Deut. IV., 15.; 4 Gen. I., 1. 1 Jcr. XXIII., 24.; 2 Ezcc ’ ^jnjster für Erziehungswesen die Religion
[Seite 95] 1 Wenn daher ein
Schritte zur Unterdrückung des
hochzuschätzen erklärt un
dcshalb noch nicht unbedingt ein HeuchChristcntums einleitet, so mu wdbniichen, weltlichen Sinne des Wortes)
ler, ja nicht einmal ein (im ge
»Religion« begehren und mit Recht
Narr sein. Er könnte aufrich ig
Christentums eine notwendige Vorbe
finden, daß die Unterdrückung
besChrcibender Katalog. Nummer IV.
dingung dazu ist. - [Seite l0^
Rodern World, Kap. II. - [Seite 127]
- [Seite 120] 1 Science and . Ra-imOnd de Sebonde. - [Seite 132] 1 Ich
1 Essays, I. XII, Apologie
Kanoniker Adam Fox. - [Seite 153]
verdanke diese Bemerkung ^mcntiichen Wunder geht über den Bereich
1 Eine Betrachtung der alttCS..rde mancherlei Wissen erfordern, das ich
dieses Buches hinaus und
Ansicht - welche mehr cin Versuch ist
nicht besitze. Meine gege°Qn Korrektur zu unterziehen - wäre folund bereit, sich jedem Ma
gebiete des Faktischen eine lange Vorbcgende: genau so, wie auf c
tes als Mensch gipfelt, so erscheint, auf
reitung in der Inkarnation
sehen, die Wahrheit zuerst in mythischer
dem Gebiete des Dokumcn ^en iangcn Prozeß des Verdichtens und in
Form und wird dann, durc 1
inkarniert als Geschichte. Das schließt
den Brennpunkt Rückens, en
allgemeinen weder bloß mißverstan
den Glauben ein, daß die - yuhcinerus dachte) noch teuflische Illusion
dene Geschichte ist (w*echten), noch Priesterlüge (wie die Philoso(wie einige der Väter
sondern, in ihrem besten Falle, ein wirkphen der Aufklärung dac
göttlicher Wahrheit, der in die mensch
licher, obwohl unschai e^aJlen jst. Die Juden hatten, wie andere Völker
liehe Einbildungskraft ge
gie das auserwählte Volk waren, war auch
auch, Mythologie - ^^-wählte Mythologie - jene, die von Gott erwählt
ihre Mythologie “1C *Uühestcn heiligen Wahrheiten, der erste Schritt auf
war als Vehikel der ^uen Testament endet, wo die Wahrheit völlig
jenem Wege, der im
jema|s mit Sicherheit werden sagen könhistorisch geworden «*•
207

nen, wo in diesem Kristallisationsprozeß jede besondere alttcstamentarische Geschichte zu stehen kommt, ist eine andere Sache. Ich nehme
an, daß die Aufzeichnungen von Davids Hofe an das eine Ende der Skala
gehören und kaum weniger historisch sind als das Markusevangelium
oder die Apostelgeschichte; und daß das Buch Jonah am entgegenge
setzten Ende steht. Dabei ist zu bemerken, daß nach dieser Ansicht
a) genau so wie Gott durch die Menschwerdung Seiner Glorie »entleert«
wurde, auch die Wahrheit, wenn sie vom »Himmel« der Mythe zur
»Erde« der Geschichte herabsteigt, eine gewisse Demütigung erfährt.
Darum ist das Neue Testament, und so soll es sein, prosaischer, ge
wissermaßen weniger glanzvoll als das Alte; genau so wie das Alte
Testament an mancherlei phantasicvoller Schönheit weniger reich ist als
die heidnischen Mythologien, und es auch sein soll, b) Ebenso wie Gott
in Seinem Menschsein nicht weniger Gott ist, so bleibt die Mythe immer
noch Mythe, selbst wenn sie Tatsache wird. Die Geschichte Christi ver
langt von uns (und vergilt belohnend) nicht nur eine religiöse und histo
rische Antwort, sondern auch eine der Einbildungskraft. Sie ist sowohl
an das Kind, den Dichter, den Wilden in uns gerichtet, wie auch an das
Gewissen und den Intellekt. Eine ihrer Funktionen besteht im Nieder
brechen trennender Mauern; 2 Matth. XVII., 20; XXL, 21; Mark. XL,
23; Luk. X., 19; Joh. XIV., 12; I. Kor. III., 22; II. Thim. II., 12. [Seite 154] 1 Phil. III., 21; I. Joh. III., 12. - [Seite 158] 1 Cf. Matth.
XXIII., 9. - [Seite 162] 1 D. h. der Körper mit seinen fünf Sinnen. [Seite 172] 1 Zitat aus dem englischen Kindcrliedchen von »HumptyDumpty« [Anm. d. übers.]. - [Seite 195] 1 Weil der »Geist« in diesem
Sinne identisch mit dem neuen Menschen ist (der Christus, der sich in
jedem vollendeten Christen gestaltet), so nennen ihn einige lateinische
Theologen einfach unsere Novitas, d. h. unser »Neusein«. — [Seite 201]
1 Ich gebe zu: was ich getan habe war ein Spießumdrehen, indem ich die
menschlichen Willensakte die Konstante sein ließ und das physikalische
Schicksal die Variable. Dies ist ebenso falsch wie der entgegengesetzte
Gesichtspunkt; es kommt darauf an, daß cs nicht falscher ist. Ein genaue
res Bild von Schöpfung und Freiheit (oder vielmehr von Erschaffung des
Freien und des Unfreien in einem einzigen zeitlosen Akt) wäre die fast
gleichzeitige gegenseitige Anpassung in den Bewegungen zweier geübter
Tanzpartner.
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