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WILHELM SCHAMONI 

Vorbemerkung des Herausgebers 

Es ist mir geraten worden, statt weiter aus Heiligsprechungs-
akten Parallelen zum Neuen Testament zu übersetzen, andere 
Texte herauszugeben, die in der gegenwärtigen Glaubenskrise 
wichtiger und dringlicher erscheinen. 

Diesem Wunsche möchte ich nachkommen. Denn wenn wahr-
haftig auch noch vieles an Parallelen zum Neuen Testament in 
den Kanonisationsakten, die wie ein weites Meer sind, gefunden 
werden kann, so ist doch schon ein Hauptziel mit den bisherigen 
Veröffentlichungen erreicht, nämlich Mitbrüdern, die von der 
Exegese her in ihrem Glauben angefochten werden, eine Hilfe 
zu geben. 

Viele Exegeten und insbesondere die im Lande umherziehen-
den vergröbernden Propagatoren ihrer Meinungen erklären: Ge-
wiß, Jesus kann Wunder gewirkt haben. Nur, sie lassen sich auf 
Grund der Evangelien nicht beweisen. Was wir mit Sicherheit er-
kennen können, ist allein das kerygmatische Anliegen der Ur- 

kirche. über die geschichtliche Faktizität der Wunder aber, de-
ren sich die Urkirche bediente, um ihre Verkündigung zu ver-
anschaulichen, läßt sich wenig oder garnichts Sicheres aus-
machen. 

Man mag sich ruhig einmal auf den Standpunkt dieser Hypo-
thesen stellen und es als unbewiesen ansehen, daß Jesus Wunder 
gewirkt hat. Man mag es auch als unbewiesen ansehen, daß die 
Apostel — nicht aus eigener Kraft, sondern in der Kraft Jesu — 
Wunder gewirkt haben. Bei den Wundern der Heiligen nun, die 
bis in die Gegenwart hinein geschehen, muß man feststellen, daß 
Gott, sie in keinem anderen Namen als im Namen Jesu gewirkt 
hat, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, daß 
kein Heiliger ohne ihn das Geringste tun kann und daß, wenn 
von Heiligen gesagt wird, daß sie Wunder wirken, dies nur im 
uneigentlichen Sinne zu verstehen ist. Denn es ist in Wirklichkeit 
Jesus, in dessen Hände der Vater alles gelegt hat, der die Wunder 
wirkt, Die Heiligen wirken nur durch ihre Fürbitte Wunder, d.h. 
sie beten, daß Gott sie wirken möge. Letztlich werden sie nur 
angerufen, weil man mit ihnen und durch sie besser im Namen 
Jesu betet, und Gott erhört solche Gebete, um den Glauben der 
Menschen zu stärken, damit sie das Reich Gottes suchen und in ihm 
bleiben, um ihre Hoffnung auf das ewige, jenseitige Reich zu 
richten und um ihre Liebe zu Dem zu entzünden, der einmal alles 
in allem sein wird, der gekreuzigt wurde und auferstanden ist. 
Die Wunder der Heiligen sind Wunder Jesu, die den Vater im 
Himmel bezeugen, der seine Kinder, Jesu Brüder und Schwestern, 
liebt. 

Wenn es also ein und derselbe Herr ist, der in seinem irdischen 
Leben Wunder getan haben soll und der, eingegangen in seine 
Herrlichkeit, tatsächlich bestens bewiesene Wunder gewirkt hat, 
dann darf man doch wohl aus diesen, auch heute noch gesche-
henden Wundern zurückschließen auf die angeblich unbeweis-
baren Wunder der Evangelien. Wer also meint, es sei nicht fest-
zustellen, daß Jesus zu seinen Lebzeiten etwa Brot vermehrt habe, 
der könnte sich überzeugen lassen, daß der erhöhte Jesus dutzende 
Male ausgezeichnet bewiesene Vermehrungen gewirkt hat. Wenn 
Jesus, das Urbild der Heiligen, durch diese seine Abbilder Brot 
in der Jetztzeit vermehrt hat, warum soll er dann es nicht auch in 
seinem irdischen Lebeft vermehrt haben? Wem .die Wunder in 
den Evangelien als zu undeutlich gestrichelt erscheinen, der 
könnte sie aus den Parallelen dazu, ja aus ganzen Parallelen-
scharen, klar in ihrer Linie erkennen. 

In den zwanzig Beilagen "Parallelen zum NT" habe ich ein so 
breites, durch so viele Augenzeugen unter Eid unmittelbar be-
glaubigtes Tatsachenmaterial vorgelegt, daß jedem Bereitwilligen, 
der auch nur etwas historischen Sinn hat, sich dieser Rück-
schluß aufdrängt: Wenn Jesus heute noch die gleichen Wunder 
wirkt, wie sie in den Evangelien berichtet werden, dann hat er 
sie auch in seinem irdischen Leben gewirkt. 

Wie aber Christus als Heil und Heiland nur von denen gefun-
den wird, die ihn suchen, kann auch an jedem Wunder, das er zu 
Lebzeiten oder durch andere bis heute gewirkt hat, vorbeige-
gangen weiden. Es ist sowohl logisch, den Werken zu glauben 
und dadurch zum Glauben an den Wunderwirker zu kommen (z.B. 
Jo 10,37 f.), als auch psychologisch verständlich, daß man Wun-
der mißdeutet, sie zu Werken Satans erklärt wie bei Jesus selbst, 
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oder sie als Betrug, Selbsttäuschung, Aberglauben und Unwissen-
heit beiseite schiebt und aus aprioristischen Gründen über sie 
hinweggeht, weil sie in das heutige Weltbild nicht hineinpassen 
und dem heutigen, ach so aufgeklärten Menschen nicht mehr zu-
mutbar seien. 

Für die Erklärung des Wunderbaren in der Heiligen Schrift 
mit Hilfe des Wunderbaren im Leben der Heiligen und auf ihre 
Fürbitte scheint bei den Theologen keine Neigung zu bestehen. 
Darum habe ich in den "Parallelen zum NT" jene Dinge, welche 
die Parapsychologie sehr interessieren, wie Voraussagungen, Ver-
klärungen, Levitationen, Biokationen verhältnismäßig breit ge-
bracht. Ich hoffe nämlich, daß die Parapsychologie, die sich ja 
zu einer zünftigen, an Universitäten vertretenen Wissenschaft 
entwickelt hat, ihre Aufmerksamkeit der Erforschung des Charis-
matischen bei den Heiligen zuwendet und daß sie dann die Theo-
logie in diese terra incognita hinter sich herzieht. 

So füge ich mich zufrieden den mir vorgetragenen Wünschen, 
die aus Heiligsprechungsakten übersetzten "Parallelen zum NT" 
zu beenden und dafür theologische oder mehr theologische Texte 
herauszugeben, die in der gegenwärtigen Glaubenskrise dring-

, licher erscheinen. 
Daß es überhaupt zu zwanzig Beilagen "Parallelen zum NT" 

gekommen ist, war durchaus nicht beabsichtigt. Aber als ich auf 
der Pariser Nationalbibliothek ein genaues Inventar über den In-
halt der 796 von Napoleon der Ritenkongregation entführten 
Bände von Kanonisationsakten aufstellte (dieses Verzeichnis 
dürfte bald erscheinen), stieß ich auf so viele und interessante 
Dinge, daß ich die Übersetzung nicht abbrechen mochte. Ich 
hoffe, daß dieses Verzeichnis andern eine Hilfe sein wird, das 
von mir Begonnene weiterzuführen. 

April 1970 	 Wilhelm Schamoni, Pastor 
5787 Helmeringhausen 

Post Big,ge-Olsberg 

KARDINAL JEAN DANIELOU 

Die Zerstörer des Glaubens*) 
Eine Strömung des Pessimismus durchzieht augenblicklich 

die Kirche. Die Priester sind beunruhigt durch mangelnde Hoch-
schätzung der Messe und der Sakramente. Von allen Seiten kom-
men alamierende Meldungen über den zahlenmäßigen Rückgang 
der Priester. Man stellt fest, man stöhnt. Man sieht in dieser Lage 
die Folge einer unabwendbaren Säkularisierung. Damit schafft 
man sich auf bequeme Weise ein gutes Gewissen und erspart es 
sich, zu den wahren Ursachen vorzudringen. Um diese Ursachen 
zu finden, muß man jedoch nicht weit gehen. 

Auf der Straße nach Chartres wurde während der diesjährigen 
Studentenwallfahrt ungestraft ein vervielfältigtes Blatt verteilt 
mit der Überschrift: ,Chartres, Diplom der Selbstbefriedigung 
und des guten Gewissens.' Dieses in wohlbekanntem Stil abge-
faßte Flugblatt zog die Wallfahrt ins Lächerliche und rief zuletzt 
zum Aufstand auf. Die Studenten, die ich kenne, zerrissen diesen 
Wisch. Sie hatten diese törichten Schlagworte allmählich satt. 

Anfangs dieses Jahres war in der Vendee ein anderes Blatt im 
Umlauf, dessen Leitgedanke war: „Gott ist in Jesus Christus ge-
storben." Darin stand, daß das große Ereignis von Weihnachten 
der Tod Gottes sei, des ewigen, allmächtigen Gottes, der die 
Welt geschaffen hat. Es stand darin noch, es sei „kaum mehr 
nötig, zu erwähnen, daß es kein Jenseits gebe". Das Christentum 
sei die „permanente Revolution". „Es existiert nur das, was 
menschlich ist." 

In Nr. 51 einer Zeitschrift lese ich aus bekannter Feder: „Die 
Gebete, die der zentralen Handlung der Messe vorangehen und 
ihr folgen, wenden sich an den heidnischen Gott, dessen Gunst 
man sich durch ein Opfer gewinnen muß und der letztlich ein all-
mächtiger, unzugänglicher Monarch ist. Die Sprache des Gebetes 

*) Entnommen der Broschüre von Jean Danielou, Rebellion und Kon-
templation, S. 29-31, im Verlag der Arche, Zürich 1969. 
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ist die des Angebots und der Nachfrage, genauer gesagt, der 
Lehnspflicht." 

Es wird Zeit, daß das Volk Gottes seine Wut herausschreit 
gegen solche verlogenen Slogans, mit denen man uns ungestraft 
überschüttet, und daß man uns hört. Wir wollen keineswegs be-
haupten, die Christen hätten nicht die Pflicht, entschlossen am 
Kampf für eine gerechtere Gesellschaft mitzumachen. Wenn Msgr. 
Helder Camara an diese Pflicht gemahnt, dann zollen wir ihm 
vorbehaltlos Beifall. Unerträglich ist es aber, wenn dieser Aufruf 
zu einem weltlichen Engagement mit dieser Gerümpel-Theologie 
verknüpft wird. 

Besonders bedenklich ist, daß- der Aufruf zum weltlichen En-
gagement Hand in Hand geht mit einer Abwertung des geistlichen 
Engagements. Es geht einfach nicht an, zu sagen: „Ihr würdet 
besser an einer Vietnam-Versammlung teilnehmen, als nach 
Chartres zu pilgern." Es geht nicht an, zu sagen, das Gebet sei 
nicht ebenso wichtig wie die weltliche Tätigkeit. Diejenigen, 
welche solches lehren, höhlen das Christentum von innen her aus. 
Wir wollen keine solchen traurigen Totengräber mehr, die den 
Tod Gottes als das Wesen der Osterbotschaft verkünden. 

Worüber macht man sich lustig? Wenn Gott nicht „der all-
mächtige Vater, der Schöpfer des Himmels und der Erde" ist, 
dann muß man den ersten Artikel des Apostolischen Glaubens-
bekenntnisses streichen. Wenn der Sohn Gottes nicht im Schoße 
der Jungfrau Maria vom Heiligen Geist empfangen wurde, muß 
man den zweiten Artikel weglassen. Wenn der physische Leib 
Christi nicht von den Toten auferweckt wurde — die Vorbe-
dingung unserer eigenen leiblichen Auferstehung —, dann muß 
der dritte Artikel gestrichen werden. 

Aber derartige Dinge sagt und schreibt man immer häufiger 
ungestraft. Wenn aber das Christentum nicht das Eindringen Got-
tes in die Geschichte der Menschen ist, zum Ärger aller Rationa-
lismen und Positivismen, die dieses Eindringen für unmöglich 
halten und es als Mythus bezeichnen, dann ist das Christentum, 
streng genommen, nur noch ein verschwommener Humanismus, 
Christus bloß ein Lehrer der Moral, die Nächstenliebe lediglich 
eine Politik. 

Wir können es nicht zulasseri, daß man unter dem Vorwand 
weltlichen Handelns das geistliche Leben vernichtet, daß man 
unter dem Vorwand der Förderung des Menschen die Anbetung 
Gottes oder die Sakramente vernichtet, daß man unter dem Vor-
wand des Säkularismus das Priestertum vernichtet. Die riesige 
Masse des christlichen Volkes, die überwältigende Mehrzahl der 
Priester haben genug von den paar Klerikern, die die Mörder des 
Glaubens sind. 

BERNHARD HANSSLER 

Die Unruhe in der Kirche 
In dem letzten (17.) Band „Kirche in Not", herausgegeben 

(wohl 1970) von der Ostpriesterhilfe e. V. Königstein i. T, der 
den meisten Priestern der Bundesrepublik in den letzten Wochen 
zugesandt sein dürfte, steht ein hervorragender Beitrag von Prei-
la t Hanssler „Unruhe als Anfechtung und Herausforderung des 
Glaubens" (S. 79-88), auf den die folgenden, dort entnommenen 
Ausführungen aufmerksam machen sollen. 

Begonnen hat die Unruhe in den Randbereichen des kirchli-
chen Lebens, geendet hat sie im Zentrum. Die Unruhe entzündete 
sich zunächst am äußeren Erscheinungsbild der Kirche, aber sie 
fraß sich immer tiefer in den Kern hinein. Den ersten Anstoß 
bildeten die „alten Zöpfe", z. B. das päpstliche Hofzeremoniell, 
die Kleidung des höheren und niederen Klerus, die Ordenstracht, 
das Titelwesen, die kirchliche Sprache und schließlich das Latein 
als solches. 

Hier meldet sich deutlich eine Mentalitätsänderung an. Eine 
reiche Formenwelt mit alterTradition war eigentlich jahrhunderte-
lang der Stolz des Katholizismus, eine starke Stütze seines Selbst-
bewußtseins und ein Gegenstand der Bewunderung für viele Nicht-
katholiken. Aber was einmal als Reichtum des Katholizismus 
galt, wird heute als genant und störend empfunden. 
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Es blieb nicht bei den Dingen, die man noch als Äußerlich-
keiten bezeichnen könnte — aber was sind Äußerlichkeiten im 
Falle großer geschichtlicher Gebilde wie die Kirche? Auch die 
Verfassung der Kirche wurde als störend empfunden. Das Schlag-
wort von der Demokratisierung der Kirche kam auf und erzeugte 
neue und tiefere Unruhe. Es gibt sogar förmliche Vereine, die 
sich die Demokratisierung der Kirche zum Ziel gesetzt haben. 

Ich neige persönlich zu der Auffassung, daß uns die Erfinder 
dieses Schlagworts, Theologen wie Laien, den eigentlichen 
Streich gespielt haben, den Streich der Unbesonnenheit und 
Oberflächlichkeit. Die geheiligten Worte im Katholizismus sind 
seitdem nicht mehr Gott, Glaube, Gnade, Erlösung, sondern 
Struktur und Repräsentation. Die Auseinandersetzungen erin-
nern lebhaft an die Verfassungskämpfe des 18. und 19. Jahrhun-
derts auf weltlichem Gebiet. Die Unruhe, die damit ausgelöst 
wurde, hat bereits den Charakter einer Verschwörung ange, 
nommen. 

Die Demokratisierungsbewegung gibt es in verschiedenen 
Varianten und Zuspitzungen. Es gibt einen neomarxistischen 
Katholizismus und einen Kritischen Katholizismus. Nun ist es 
gewiß eine elementare Verpflichtung christlicher Verkündigung, 
die weltumspannende geistige Welt des Marxismus auf das hin 
zu prüfen, was in ihr an unausgesprochenen Anfragen an die 
christliche Botschaft steckt. Aber marxistische Thesen zur Aus-
legungsregel des Evangeliums zu machen und die Kirche in ein 
humanitäres Unternehmen umzuwandeln oder sie zum Organ der 
schöpferischen Gesellschaftskritik machen zu wollen, heißt die 
Dinge auf den Kopf stellen und mehr die Unruhe schüren als eine 
missionarische Aufgabe lösen. 

Der Kritische Katholizismus ist die nächste Eskalationsstufe 
des kirchlichen Demokratismus. Er versteht sich als kirchliche 
Protestbewegung und treibt die demokratische Forderung zum 
äußersten, bis zum „Widerstand gegen die Hierarchie" als er-
klärtem Programm. 

Diese Verfassungskrisen sind wesentliche Herde der Unruhe 
in der Kirche. Aber Verfassungskrisen sind eigentlich überall nur 
Auswirkungen einer Krise des menschlichen Selbstverständnisses 
und insofern keineswegs nur Krise der Formen, sondern Krise der 
Inhalte. Darum braucht man sich nicht zu wundern, daß die 
Krise und die Unruhe auch die Glaubensaussagen und die Nor-
menfrage des Sittlichen ergriffen hat. Ungefähr alles, was gestern 
noch galt, wird heute in Frage gestellt. Es gibt keinen wesentli-
chen Glaubensbereich, der nicht von der allgemeinen Verun-
ruhung ergriffen wäre. Die Gotteslehre, die Christologie, die 
Engellehre, die Lehre von den Sakramenten, besonders von Eu-
charistie, 'Buße und Weihesakrarnent, die ganze Theologie insge-
samt ist in Bewegung geraten. 

_Es folgte die Reform der Liturgie, in immer neuen und weiter-
gehenden Schüben. Besondere Unruhe ist die Wirkung. Kühne 
Neuerungen werden eingeführt und kühnere werden experimen-
tierend gewagt. 

Was für das Dogma gilt, gilt auch für die Moral. Die überlieferte 
und durch Jahrhunderte gültige Begründung der Regeln und In-
halte christlicher Lebensführung ist ins Wanken geraten. Der Un-
ruhe in der moraltheologischen Theorie entspricht die Unsicher-
heit der Praxis. Schließlich wird die Entscheidung über gut und 
bös kurzerhand in die Zuständigkeit des Gewissens verwiesen, das 
allzjaoft die Funktion einer Beschwichtigungsinstanz übernimmt, 
statt der Ermittlung verbindlicher sittlicher Forderungen zu die-
nen. Kein Wunder, daß ein tiefes Erschrecken weite Kreise der 
Gläubigen befallen und eine Unruhe erzeugt hat, von der nie-
mand mehr verschont bleibt. 

Die Ursache der Unruhe in der Kirche dürfte im Konflikt 
zwischen dem herkömmlichen Glaubensbewußtsein und dem 
modernen Weltbild liegen. Diese Spannung ist unübersehbar. Ihr 
notwendiger psychologischer Reflex ist Unruhe. Der Gläubige 
hat in zwei geistigen Welten zu existieren, im profanen Kultur-
zusammenhang und in der Glaubenswelt. In jeder neuen ge-
schichtlichen Lage sind sie neu in g Verhältnis zu setzen und zum 
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Ausgleich zu bringen. Darin besteht die wesentliche Aufgabe der 
Theologie. 

Keine Frage, der Glaube hat den Anschluß an die stürmische 
Entwicklung von Wissenschaft, Literatur, Kunst und Kultur 
mehr oder weniger verpaßt. Dieser Sachverhalt tritt in unserer 
Generation voll ins Bewußtsein. Er erzeugt eine Art Torschluß-
panik, die die meisten katholischen Aufgeregtheiten der Stunde 
erklärt. 

An dieser Stelle wird auch deutlich, daß die katholische Un-
ruhe keineswegs nur ein Wellenschlag der allgemeinen Unruhe 
der Jugend ist. Insofern sich die Jugend zur „großen Verwei-
gerung" bekennt, sich also ähnlich wie die ehemalige Jugend-
bewegung der geschichtlichen Situation versagt, geht ihre Bewe-
gungsrichtung rückwärts, während der Katholizismus nach vorn 
will (mit Ausnahme der Gruppe, die den Exodus aus der Gesell-
schaft predigt mit einer scheintheologischen Argumentation für 
die Verweigerung). 

Es ist Sache der Historiker, die Kausalzusammenhänge dieser 
Phasenverzögerung aufzuhellen. Eine alles erklärende Formel 
darf man aber nicht erwarten. Sicher hat die scholastische Theo-
logie allzulange ein geistiges Getto erhalten, das sie zwar zu 
höchster Perfektion entwickelt hat, das aber die geistige Ausein-
andersetzung mit der Zeit verhinderte. In gewissem Sinn hat sich 
auch die liturgische Bewegung gettoisierend ausgewirkt, insofern 
man sich aus der geistigen Welt in die kultische Erfahrung zu-
rückzog und darüber das Gespräch mit den geistigen Bewegun-
gen der Zeit und den Aufbau einer modernen christlichen Ethik 
versäumte. 

Die technische Kultur aes Weltraumzeitalters und die agrari-
sche Welt der Bibel scheinen nicht zusammenzupassen, ebenso-
wenig wie das Autonomiebewußtsein des modernen Menschen 
und das grundlegende Abhängigkeitserlebnis des Menschen frü-
herer Generationen, das sich so bereitwillig religiös artikulierte'. 
Glaube und moderne Kultur, Glaube und modernes Selbstver-
ständnis zu versöhnen, ist die große Aufgabe. Ihre Lösung würde 
zugleich die Remedur der Unruhe bedeuten. 

HANS URS v. BALTHASAR 

Ein Rest wird bleiben 

Wunde Stellen im Leibe Christi, der die Kirche ist, gibt es 
heute so viele, daß keine Stelle mehr heil zu sein scheint. Aber im 
Gegensatz zum Gottesknecht Jesu, der unsere Schwären getragen 
hat, wird niemand durch diese Wunden der Kirche geheilt. Sie 
sind nicht stellvertretende Wunden, die zur Rettung der Welt ge-
tragen werden müssen, sondern großenteils selbstzugefügte, durch 
„reißende Wölfe" hervorgebracht, die, wie Paulus in seiner Ab-
schiedsrede sagt, „durch Männer aus eurer eigenen Mitte" dem 
eigenen Fleisch angetan werden. Mit Achselzucken oder Schaden-
freude sieht die Welt zu, wie die katholische Kirche sich selbst 
zugrunde richtet. Wer heute mit Arzneien an diesen schon fau-
lenden Leib herantreten möchte, fühlt vielleicht eine tiefe Ent-
mutigung: zu spät, du kommst den wirklichen Eiterherden nicht 
mehr bei, sowenig wie die vor den Toren Biafras verwesenden 
Lebensmittel zu den verhungernden Kindern hingelangen. Er 
weiß: Was sich heute aus unerfindlichen Gründen noch Christ 
nennt, wird vom kommenden Sturm wie dürres Laub weggeweht 
werden. Aber er weiß auch: „Ein Rest wird bleiben", und: 
„Wehe, wenn ich das Evangelium nicht verkünde!" 

(Entnommen der Monatsschrift „Der Fels", März 1970, S.86.) 

ETHELBERT STAUFFER 

Zur Wunderfrage 

Entnommen mit freundlicher Genehmigung des A. Francke 
AG. Verlags Bern, Band IV, München 1956, S. 137-139, der 
Historia Mundi, Handbuch der Weltgeschichte in 10 Bänden, be-
gründet von Fritz Kern, herausgegeben von Fritz Valjaver. — 
Sehr viel eingehender spricht über die Stellungnahme des alten 

—6- 



Judentums zu den Wundern Jesu H. van der Loos in seinem 
hochbedeutsamen Werk The miracles of Jesus, Leiden 1965, in 
dem Kapitel: Jewish opinions on Jesus' miracles, S. 156-175, 
unter starker Einbeziehung der altchristlichen Apologeten. 

Die Evangelien berichten von vielen und großen Wundern in 
der Geschichte Jesu. Der kritische Historiker darf diese Berichte 
weder ungeprüft akzeptieren noch ungeprüft verwerfen. Er darf 
bei dieser Prüfung aber auch nicht mit erkenntnistheoretischen 
Axiomen oder weltanschaulichen Kriterien ans Werk gehen. Er 
darf auch und gerade hier nur mit den legitimen Methoden der 
klassischen Quellenkritik arbeiten, die nach den ältesten, un-
mittelbarsten und unparteiischten Quellenzeugnissen fragt. 
_ Schon die uralten Petrusformeln sprechen von der Wunder-

tätigkeit Jesu '(Ag 2,22; 10,38). Dasselbe bezeugen alle vier 
Evangelien. Doch das sind christliche Zeugnisse, vielleicht testi-
monia pro domo. Jesus aber legt den größten Wert darauf, daß 
seine Wundertaten auch von den Außenstehenden und Gegnern 
wahrgenommen, kontrolliert oder konstatiert werden (Mark 1,44; 
Joh 2,8; 11,42). Tatsächlich können auch die Gegner die Wun-
dertätigkeit Jesu nicht in Abrede stellen. Nach Mark 3,22 schickt 
das Synhedrium in Jerusalem eine Theologenkommission nach 
Galiläa, die die Wunderfrage an Ort und Stelle untersucht und zu 
dem gutachtlichen Ergebnis kommt: Er tut Wunder in der Voll-
macht des Teufels — aber er tut Wunder! (vgl. Matth 9,34; Joh 
7,12.) Nach Joh 8,48 hat man Jesus als einen Abfallprediger de-
klariert, der sich mit den satanischen Mächten verbündet hat, um 
das Volk zu verführen: Nach Joh 11,47 f. ist Jesus gerade um 
seiner Wuntertätigkeit willen als Volksverführer verhaftet und 
verurteilt worden. Das alles stimmt so präzis wie möglich zu den 
Bestimmungen des jüdischen Strafrechtes. 

Indessen, alle diese Nachrichten stehen im Neuen Testament. 
Haben wir auch jüdische Originalzeugnisse, die die Nachrichten 
der Evangelien über die Wundertätigkeit Jesu ünd die polemische 
Stellungnahme seiner Gegner irgendwie bestätigen? 

Es gibt solche Zeugnisse in großer Zahl. Wir nennen hier nur die 
ältesten. Um 95 spricht Rabbi Elieser ben Hyrkanos in Lydda 
von den Zauberkünsten Jesu (Sabbath 104 b; Tos Sabbath 11,15). 
Um 110 hören wir von einer palästinajüdischen Kontroverse um 
die Frage, ob man sich im Namen Jesu heilen lassen dürfe (Aboda 
zara 27 b; Tos Hullin 2,22 f.). Wunderheilungen im Namen Jesu 
setzten aber voraus, daß Jesus selber Heilungswunder vollbracht 
hat. Um die gleiche Zeit (95-110) begegnet uns die Verdam-
mungsformel: „Jesus hat gezaubert und verführt und Israel ab-
wendig gemacht" (Sanh 43 a; 107 b; vgl. Sota 47 a). Mancherlei 
Anzeichen sprechen dafür, daß diese Formel aus dem amtlichen 
Exekutionsbericht des Großen Synhedriums vom Jahre 32 stammt 
(s. Justin Dial 69,7; 108,2 u. a.m.). Jedenfalls stimmt diese Ur-
teilsbegründung aufs genaueste zu den altjüdischen Rechtsvor-
schriften über die Behandlung des pseudoprophetischen Wunder-
täters und den Nachrichten der Evangelien über die Wundertätig-
keit und Strafverfolgung Jesu (Mark 3,22; Matth 27,23; Joh 
9,22 ff; 11,47 ff.). 

Die polemische Interpretation, die die Wunder Jesu in diesen 
rabbinischen Zeugnissen erfahren, ist zunächst gleichgültig. Um so 
wichtiger ist, daß die rabbinische Polemik das brutum factum 
der Wundertätigkeit Jesu voraussetzt und zugesteht. 

Es ist unmöglich, diesen Quellenbefund religionspsychologisch zu ba-
gatellisieren durch die Behauptung, man habe damals alle Wunderberichte 
gutgläubig hingenommen und kritiklos weitergegeben. Denn die antiken 
Juden waren in der Wunderfrage sehr realistisch und mindestens die Geg-
ner Jesu sehr kritisch. Sonst wären die Wunder Jesu nicht so heftig disku-
tiert (Joh 10,21) und so gehässig mißdeutet worden (Mark 3,22). 
, Ebensowenig darf man die Wundertätigkeit Jesu tendenzkritisch zu 
entwerten suchen durch die These, man habe damals von jeder überragen-
den geschichtlichen oder gar religiösen Persönlichkeit Wunder erzählt. 
Denn diese These stimmt nicht. Der Täufer z. B. gilt den Männern des 
Neuen Testaments als die größte Erscheinung der vorclfristlichen Mensch-
heit und doch nicht als Wundertäter (Luk 7,28; Joh 10,41). Auch Jose-
phus erzählt vom Täufer kein Wunder (Ant 18,5,2). Die Mandäer feiern 
den Täufer als eine mythölogische Heilsgestalt und bekämpfen Jesus als 
seinen satanischen Gegenspieler. Aber sie erzählen viel von der (dämoni-
schen) Wundertätigkeit Jesu, kein Wort von irgendeinem Täuferwunder, 
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Der Islam stellt Jesus sehr hoch, Muhammed jedoch noch höher. Aber 
so viele Wunder auch von Jesus berichtet werden (Sure 5,110 u.ö.), 
Muhammed erscheint nirgends als Wundertäter. 

Aber auch die religionsgeschichtliche Analyse zwingt dazu, die Wun-
derberichte der Evangelien historisch ernst zu nehmen. Die Wunder, von 
denen die älteste und beste Tradition berichtet, sind Offenbarungswunder, 
in denen sich die göttliche Herrlichkeit und brüderliche Menschlichkeit 
Jesu manifestiert. Sie unterscheiden sich durch diese ihre Eigenart aufs 
schärfste von den Zauberkunststücken und Effektwundern, der magi-
schen Selbsthilfe und den dämonischen Rachewundern der zeitgenössi-
schen Mirakeltexte, aber auch von den Märchenwundern der nachaposto-
lischen Jesustradition. Man lese syrische oder islamische Jesuslegenden, 
wenn man erdichtete Jesuswunder studieren will. Man wird sich dadurch 
zugleich den Blick schärfen für eine kritische Analyse der Evangelien und 
ihrer Wunderbürichte. Denn die grundsätzliche Einsicht, daß die Wunder-
tätigkeit Jesu historisch unanfechtbar ist, bedeutet nicht das Ende, son-
dern den Anfang der Quellenkritik, die nunmehr jeden einzelnen Wunder-
bericht gewissenhaft durchprüfen muß. 

Theologisch ist mit dem historischen. Nachweis der Wundertätigkeit 
Jesu noch gar nichts „bewiesen". Die Wunder Jesu sind Zeichen, die 
nichts beweisen können oder wollen — wie Jesus selbst ein Zeichen Got-
tes ist und kein Gottesbeweis, ein Zeichen vielmehr, dem widersprochen 
wird (Luk 2,34). Die Wunder Jesu sind nicht unwidersprechlich. Auch der 
Augenzeuge kann sie anfechten, verkennen, mißdeuten, kann sich gegen 
sie verschließen und verstocken, kann sie als Ärgernis und Gotteslästerung 
verdammen, nicht obgleich, sondern weil hier Jesus so handelt wie Gott 
selbst. Denn es gibt auch eine dämonische Imitatio Dei. Darum ist die 
dämonologische Interpretation der Jesuswunder durch die jüdischen Geg-
ner nichts Belangloses, darum gehört sie zur Geschichte der Jesuswunder 
hinzu wie der Schatten zum Licht. Die Wunder Jesu rufen allenthalben 
die Krisis hervor; die Scheidung zwischen Glauben und Unglauben. Der 
Glaube spricht Ecce Deus. Der Unglaube aber spricht Ecce Satanas. Genau 
das ist die doppelte Reaktion auf die Wunder Jesu, die doppelte Deutung 
der Gestalt Jesu, von der die Evangelien immer wieder berichten. 

ENGELBERT KREBS 

.Homousios, eine dogmengeschichtliche Darstellung zum 
1600. Jahrestag des Nizänums 

Der folgende Beitrag dürfte heute aktueller sein als im 
Jahre 1925. Der Schriftleitung von „Hochland" danke ich 
sehr, daß er an dieser Stelle (aus „Hochland" 1925, Bc1 2, 
S. 258-277) wiedergegeben werden darf 

Am 19. Juni *) dieses Jahres sind sechszehn Jahrhunderte 
verflossen, seitdem die erste allgemeine Kirchenversammlung 
im Mittelbau des Kaiserschlosses, wahrscheinlich in der Palast-
kirche, zu Nizäa im nördlichen Kleinasien das Glaubensbekennt-
nis verkündete, in welchem der Heiland Jesus Christlis feierlich 
bekannt wird als ,wahrer Gott vom wahren Gott, wesenseins 
mit dem Vater'. 

Oberflächliche Geschichtsbetrachtung sieht in diesem Kon-
zilsbeschluß den Höhepunkt einer. dreihundertjährigen Ent-
wicklung, so wie man etwa in der Verkündigung des Dogmas 
von der Unbefleckten Empfängnis Mariens das Endglied einer 
Gedankenreihe sehen darf, die mit dem Glaubensgut von der 
Sündlosigkeit der Achrante, der Makellosen, sich spekulativ zu 
befassen begann, um schließlich festzustellen, daß die ‚größt-
mögliche Sündlosigkeit' nur als die Bewahrung vor der Erb-
sünde im ersten Augenblick des Daseins verstanden werden 
darf, wenn dem überlieferungsglauben Genüge geschehen soll. 
Das Dogma von der Wesenseinheit oder 'opoovaia (homo-usia) 
des Sohnes mit dem Vater ist nicht ein solcher in langwierigem 
Aufstieg erreichter Höhepunkt. Es ist vielmehr nur die niüht mehr 
verrückbare Festlegung eines Glaubensgutes, das hundert Jahre 
lang unbestritten war, dann als fester Besitz 'zweihundert Jahre 
lang zwar weitergegeben, aber nicht gegen Mißdeutungen genügend 
sichergestellt worden war und nun endlich, da sich neben dem 
Glaubensgut irrige theologische Traditionsreihen gebildet und 

*) Das Datum wurde, wie Athanasius bezeugt, dem Symbolum von den 
Konzilsvätern selber nicht beigeschrieben. Jedoch das Chronicon Alexan-
drinum sowie jenes Exemplar des Symbolums, das auf dem vierten allge-
meinen Konzil zu Chalcedon im Jahre 451 vorgelesen wurde, enthielten 
übereinstimmend das Datum vom 19. Juni 325. Es scheint also später in 
amtlichen und außeramtlichen Kopien beigesetzt worden zu sein und ist 
somit glaubwürdig überliefert. 
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sich schließlich zur religiösen Bewegung und damit zur Häresie 
verdichtet hatten, seine dauernde Sicherung finden mußte und 
auch tatsächlich fand. 

In der Geschichte der kirchlichen Überlieferung tritt um die Jahre 
100 bis 150 eine Wendung ein, die meines Wissens von den zünftigen 
Dogmenhistorikern bisher immer in ihren Gründen verkannt worden ist. 
Daß sie als Tatsache vorliegt, konnte natürlich nicht übersehen werden. 
Denn die Aufstellung des neutestamentlichen Kanons, die Veröffent-
lichung bischöflicher Sukzessionslisten, die Schaffung fester Bekennt-
nisformeln, endlich der nach 150 einsetzende Beginn des kirchlichen 
Synodallebens und die stärkere Betonung des römischen Primates 
machen sie kenntlich. Aber es ist bezeichnend für die Unklarheit, in der 
man nach einer Begründung für diese Neuerscheinungen sucht; wenn 
Adolf von Harnack vor einigen Jahren das Auftreten der marcionitischen 
Ketzerkirche und ihres Ketzerkanons als Grund für den eigentlichen Bau 
der katholischen Kirche und die Aufstellung ihres neutestamentlichen Ka-
nons entdecken zu können vermeinte. *) 

Was ist der natürliche Grund dafür, daß in der Kirche um die Mitte des 
zweiten Jahrhunderts die Aufstellung des neutestamentlichen Kanons, die 
Veröffentlichung bischöflicher Sukzessionslisten, die Schaffung fester 
Bekenntnisformeln, die Beratung kirchlicher Fragen auf Bischofssynoden 
und schließlich auch eine stärkere Betonung der päpstlichen Primitialge-
walt für den Historiker bemerkbar wird? Die Erklärung liegt in der natürli-
chen Dauer des menschlichen Lebens. ,Die Tage unserer Jahre sind siebart= 
zig Jahre und wenn es hoch kommt achtzig Jahre' (Ps 89). Um das Jahr 
hundert stirbt der letzte Apostel, Sankt Johannes, in Ephesus; um das 
Jahr 150 verschwinden die letzten Apostelschüler. Polykarp, der Jünger 
des hl. Johannes, erlitt als fünfundachtzigjähriger Greis um 155 den 
Martyrertod. Mit dem Hinabsinken dieser Letzten aus der zweiten Gene-
ration der Kirche wurde ein Zustand ganz allgemein, der seit etwa dem 
Jahre einhundert in wachsendem Maß der Kirche eigentümlich gewor-
den war: Der Zusammenhang mit der Gründergeneration hat aufgehört, 
ein persönlicher zu sein. Die Amtsnachfolger und die sorgfältig aufbe-
wahrten echten Schriften der Apostel sind das Band, das die Glieder der 
gegenwärtigen Kirche mit den Gründern zusammenschließt. Dem ein-
zelnen Gläubigen bietet sich ein weiterer Spielraum subjektivistischer 
Auffassung des ererbten Glaubensgutes. Den durch rechtmäßige Sub-
zession legitimierten Amtsnachfolgern der Apostel und den im Kanon 
aufgezählten echten Schriften der Apostel kommt demgegenüber eine 
erhöhte Bedeutung als objektiver Offenbarungszeugen für die subjek-
tive Gläubigkeit zu. 

Nach dem Jahre 150 gehört es zu den Ausnahmen, wenn ein Mensch 
noch seine Verbindung mit Christus durch zwei Personennamen her-
stellen kann, den Namen eines Apostels und den Namen eines Apostel-
schülers. Es kommt noch vor, aber es ist eine Ausnahme. Bis um die Mitte 
des Jahrhunderts gab es noch viele, die sich sagen konnten: ,Das haben mir 
die Presbyteroi, die Alten, die Schüler der Apostel, als Lehre ihres Mei-
sters Petrus oder Paulus oder Johannes überliefert, und dieser selber hatte 
es unmittelbar von Jesus Christus.' Der um das Jahr 202 in Lyon in Gal-
lien als Martyrer gestorbene Kleinasiate Irenaeus gehörte mit seinem 
priesterlichen Freunde Florinus zu den erwähnten Ausnahmen. In einem 
uns durch Eusebius **) erhaltenen Brief schreibt dieser katholische Bi-
schof, der noch den Anfang des dritten Jahrhunderts unserer Zeitrech-
nung erlebt hat, an den erwähnten Freund: ,Diese Lehren haben dir die 
Presbyteroi vor uns, die noch mit den Aposteln Umgang gehabt haben, 
nicht überliefert. Ich sah dich zu der Zeit, da ich noch als Knabe im un-
teren Asien bei Polykarp weilte. Ich erinnere mich besser dessen, was da-
mals geschah, als dessen, was sich vor kurzem ereignete. Denn was man 
in der Jugend lernt, das wächst mit der Seele und wird mit ihr eins. Darum 
kann ich auch noch den Ort angeben, wo der selige Polykarp saß und re-
dete, kann seinen Gang, seine Lebensweise, seine Körpergestalt, seine 
Vorträge schildern, die er dem Volke hielt, wie er von seinem Umgang 
mit Johannes und den anderen erzählte, die den Herrn gesehen, und wie 
er von ihren Reden sprach. Und was er von ihnen über den Herrn gehört, 
über seine Wunder und seine Lehre, das berichtete Polykarp wie einer, der 
es von solchen überkommen hat, die das Wort des Lebens mit eigenen 
Augen gesehen haben, und zwar alles im Einklang mit den Schriften. 
Dieses hörte damals auch ich, dank der Güte Gottes, mit allem Eifer, und 
schrieb es nicht auf Papier, sondern in mein Herz, und immer wieder 

• bringe ich es mir in frische Erinnerung. Und vor Gottes Angesicht kann 
ich es bezeugen, daß, wenn jener selige apostolische Presbyter etwas Der-
artiges gehört hätte, er laut aufgeschrien, sich die Ohren zugehalten und 
nach seiner Gewohnheit gesagt hätte: „0 guter Gott, auf welche Zeiten 
hast du mich aufbewahrt, daß ich solches anhören muß. " Und er wäre 
geflohen von einem solchen Orte.' 

*) Adolf von Harnack, Marcion. Das Evangelium vom fremden Gott. 
Eine Monographie zur Geschichte der Grundlegung der katholischen 
Kirche, Leipzig 1921. Vgl. Hochland XVIII. Jhg. 1920/21, Heft 9 (Juni 
1921): Aedificabo ecclesiam, Eine Studie über die Anfänge der katholi-

, schen Kirche, von Josef Wittig (gegen Harnack). 

**) Kiichengeschichte V, 20 (Anmerkung des Herausgebers). 
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Irenaeus also, der Bischof von Lyon in Gallien, der das Jahr 200 noch 
erlebt hat, konnte mit zwei Namen seine persönliche Verbindung bis hin-
auf zu Christus nachweisen: Er war Schüler des Polykarp, dieser aber des 
Johannes, der an der Brust des Herrn gelegen. Das war, wie gesagt, eine 
Ausnahme. Schon zwei Menschenalter vor lrenaeus' Tod, um das Jahr 
einhundertvierzig, hat es viele Tausende von Christen gegeben, die nicht 
mehr von Apostelschülern, sondern von Lehrern der dritten und vierten 
christlichen Generation unterrichtet waren. Für sie gab es keine persönlichen 
Verbindungen mehr hinauf zum Gründer der Kirche. Ihre Auffassung der 
ererbten Glaubenslehren war größerer Mannigfaltigkeit im einzelnen 
fähig, als das in der ersten und zweiten Generation möglich war. Ihnen 
gegenüber mußte ein lebendiges Lehramt und ein fester Schriftkanon die 
apostolische Überlieferung treu bewahren. 

Im Jahre 1913 schrieb die ehrwürdige Mutter Erskine Stuart, sechste 
Generaloberin der im Jahre 1800 gegründeten Ordensgenossenschaft der 
,Dames du Sacre Coeur', in ihrer Skizze über den Charakter ihres Ordens 
die Worte nieder: ,Die Gesellschaft vom heiligsten Herzen hat die Jahre 
ihrer Kindheit längst überlebt. Die letzten Ordensfrauen, welche die selige 
Stifterin (gestorben 1865) noch gekannt haben, scheiden dahin, und im 
Leben einer religiösen Genossenschaft tritt immer ein ernster Moment ein, 
wenn die letzten Verbindungsglieder mit den Stiftern verschwunden 
sind.' *) 

Ich muß gestehen, daß diese schlichten Worte, die eine Selbst-
verständlichkeit aussprechen, mir die Augen geöffnet haben für 
die Krise, in welcher die Kirche Jesu Christi sich vom Jahre 100 
bis etwa 150 aus ganz natürlichen Gründen der menschlichen 
Lebensdauer befand, und deren Ende das Aufstellen des neu-
testamentlichen Schriftkanons, der bischöflichen Sukzessions-
listen, des Taufbekenntnisses und die stärkere Betonung der 
päpstlichen Primatialgewalt mit sich brachte. 

Man braucht nicht in Marcions Kanon und Kirchengründung 
den Anstoß zur ,Grundlegung der katholischen Kirche' und ihres 
Kanons zu suchen. Wohl aber ist ein Vorgehen wie das des Mar-
cion auch erst möglich geworden in dem ,ernsten Moment, da die 
letzten Verbindungsglieder mit den Stiftern verschwunden sind'. 
In den kritischen Jahrzehnten dieser ernsten Zeit ist auch die 
Entstehung jener theologischen Tradition erst möglich geworden, 
die in Verbindung mit der ebenfalls aus jener Zeit stammenden 
häretischen Überlieferung schließlich zu der großen Häresie sich 
auswuchs, über welche die ,Dreihundertachtzehn' im Kaisersaal 
zu Nizäa mit ihrem ,homo-usios' den Sieg der Rechtgläubigkeit 
befestigten. Eine dogmengeschichtliche Würdigung des Nizänischen 
Glaubensbekenntnisses hat deshalb von drei Perioden zu sprechen: 
Von der Zeit der Kirchengründer und ihrer Schüler, von jener 
kritischen Zeit des zweiten Jahrhunderts und dem ihr folgenden 
Jahrhundert des Aufgehens der Saat, die damals ausgestreut 
wurde, und endlich von den Jahren d'es offenen Kampfes, in 
denen die zur Häresie gewordene Theologentradition dem von 
den Hierarchen überlieferten Lehrgut sich mit Feindseligkeit und 
Trotz entgegenstellte. 

Die Glaubensüberzeugung der Kirche während der ersten Pe-
riode ihres Bestehens spricht zu uns in dem schlichten Anfangs-
wort der ältesten uns erhaltenen Gemeindepredigt, die in der 
Überlieferung den irreführenden Titel eines zweiten Clemens-
briefes trägt. Der Prediger beginnt seine Rede mit der Mahnung: 
,Brüder, wir müssen von Christus denken wie von Gott, wie von 
einem Richter über Lebende und Tote; und wir dürfen nicht ge-
ring denken über unser Heil.' — Die gleiche Selbstverständlichkeit 
des Glaubens an die Gottheit Jesu Christi leuchtet uns aus den 
Briefen des Martyrerbischofs Ignatius von Antiochien entgegen, 
die dieser um das Jahr 107 auf der Fahrt vön Kleinasien nach Rom 
an die ihn durch Abgesandte begrüßenden Gemeinden schrieb: 
,Ihr seid im Blute Gottes zu neuem Leben gelangt' lesen wir da 
im Brief an die Ephesier (c. 1). ‚Einer ist der Arzt, fleischlich so-
wohl als geistig, geboren und ungeboren, im Fleische wandelnd 
ein Gott, im Tode wahrhaftiges Leben, sowohl aus Maria als aus 
Gott, zuerst leidensfähig, dann leidensunfähig, Jesus Christus 
unser Herr' (ebenda c. 7). An die Magnesier schreibt er: ,Die Dia-
kone sind mit dem Dienste Christi betraut, der.  von Ewigkeit 
beim Vater war und am Ende (der Zeiten) erschienen ist' (c. 6). 

*) Die Ordensgenossenschaft der Frauen- vom heiligsten Herzen Jesu. 
Eine Charakterstudie von M. Janet Erskine Stuart. Freiburg 1922, S. 14. 
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Und im Brief an die Römer sagt Ignatius: ,Unser Gott, Jesus 
Christus, erscheint viel herrlicher, seitdem er wieder beim Vater 
ist' (c.3). ,Ihn suche ich, der für uns gestorben ist; ihn ersehne ich, 
der unseretwegen auferstanden ist . . . Gönnet mir, ein Nach-
ahmer zu sein der Leiden meines Gottes' (c. 6). ,Ich preise den 
Gott Jesus Christus, der euch so weise gemacht hat', lesen wir in 
Ignatius' Brief an die Smyrnäer, ,den Sohn Gottes, der nach dem 
Willen und der Macht Gottes wahrhaft geboren ist aus Maria der 
Jungfrau, wahrhaft für uns im Fleische gekreuzigt ist unter Pon-
tius Pilatus' (c. 1). 

Gehen wir noch weiter zurück, so finden wir schon in den zu 
den älteren Teilen des Neuen Testamentes gehörenden Briefen 
des hl. Paulus den nämlichen Glauben an die Gottheit Christi 
ausgesprochen, ja als etwas Selbstverständliches rein gelegentlich 
erwähnt, um einen anderen Gedanken, eine Warnung vor anti-
semitischen Gedanken, eindrucksvoll zu unterstützen und zu be-
gründen. Die römischen Heidenchristen sollen die Juden nicht 
verachten. Denn die Juden sind und bleiben das Volk der Ver-
heißung, das Volk, das an Kindes Statt von Gott angenommen 
wurde, und vor allem: ,aus ihnen ist Christus dem Fleische nach, 
er, der da ist über alles, Gott, hochgelobt in Ewigkeit, Amen' 
.(Röm 9,5). Das Selbstverständliche wird hier als Begründung für 
eine den Römern nicht ganz selbstverständliche Mahnung be-
nützt. Nicht etwas Neues wird vorgetragen, sondern etwas Be-
kanntes vorausgesetzt bei einer Gemeinde, die ihren Glauben nicht 
durch Paulus, sondern von anderen Missionspredigern empfangen 
hatte. Ganz ähnlich wird vom selben Apostel eine ethische Er-
mahnung an die Philipper mit dieser selben Voraussetzung be-
gründet: ,Diese Gesinnung habet in euch, die auch in Christo 
Jesu war, der, in der Wesensgestalt Gottes lebend, es nicht für 
einen Raub ansehen mußte, Gott gleich zu sein, und dennoch 
sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm' (Phil 2,5-7). 
— Was der Apostel bei den nicht von ihm missionierten Römern, 
was er bei den von ihm für Christus gewonnenen Philippern vor-
aussetzen kann, das muß er einigen Mitgliedern der Gemeinde 
von Kolossae neu einschärfen. Es war ihm mitgeteilt worden, 
daß einige Christen in Kolossae mit ihrer Zugehörigkeit zur Kir-
che auch die gleichzeitige Zugehörigkeit zu einem heidnischen 
Elementargötterkult mit jüdischem Einschlag für vereinbar hiel-
ten. In den Augen dieser Leute war also die Fülle der Gottesmacht 
pantheistisch durch das Weltall ausgebreitet und in den Elemen-
targeistern oder Engeln polytheistisch personifiziert. Solcher 
Verirrung gegenüber ruft er ihnen die altüberlieferte Lehre in Er-
innerung, an welcher die Gemeinde zu seiner großen Freude fest-
hält. ,Wie ihr also den Christus, Jesus, den Herrn, empfangen 
habt, so wandelt auch in ihm. Ihr seid ja in ihm eingewurzelt, 
auf ihn aufgebaut und gefestigt im Glauben, wie ihr es auch ge-
lernt habt, überreich in ihm in der Danksagung (en eucharistia). 
So sehet denn zu, daß euch keiner verführe durch Weltweisheit 
und nichtige Täuschung, (zu leben) nach menschlicher Über-
lieferung (Paradosis), nach den Stoicheia des Kosmos (d.h. nach 
der Lehre über die Elementargeister der Welt), anstatt nach 
Christus, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leib-
haftig (diese ist also nicht an Engel und Weltgeister verteilt). Und 
in ihm seid ihr erfüllt, denn er ist das Haupt jeder Herrschaft und 
Macht' (Kol 2,6-10). (Fortsetzung Juni 1970) 

C. RUCH 

Der Heilige Geist, die Gabe der messianischen Heilszeit, 
nach den lukanischen Texten 

In dem Unterartikel "Die Firmung in der Heiligen Schrift" 
(Sp. 975-1025) des Dictionnaire de Theologie Cath., Bd 3 
spricht in einer Weise, die für jeden Theologen gewinnreich und 
für jeden, der Firmunterricht zu geben hat, auch hilfreich ist, 
C. Ruch über den HL Geist als d i e Gabe der messianischen 
Heilszeit. Im folgenden exzerpiere ich mit Erlaubnis des Verlages, 
was Lukas über diese Gabe sagt, in einem zweiten Artikel dann 
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die Feststellungen, die sich aus den lukanischen Texten ergeben 
(Schamoni). 

Wie man oft gesagt hat, sind das dritte Evangelium und die 
Apostelgeschichte eine ununterbrochene Geschichte der Tätig-
keit des Hl. Geistes im Leben Christi und im Wirken der Apostel. 

Der Hl. Geist wird Elisabeth gegeben, Zacharias, ihrem Sohn 
Johannes, Simeon, damit sie unter seinem Antrieb ihren pro-
phetischen Auftrag erfüllen und für den Messias Zeugnis ablegen. 
So wurde Elisabeth vom Hl. Geist erfüllt, als sie mit lauter Stimme 
das Kind Mariens, ihren Herrn, pries (Lk 1,41-43). Auch Za-
charias wurde vom Hl. Geiste erfüllt, als er prophezeite und den 
Retter des Gottesvolkes besang (1,67). Der Hl. Geist ruhte auf 
Simeon, er hatte ihm offenbart, daß er nicht sterben würde, 
bevor er nicht noch den Gesalbten des Herrn gesehen hätte. Auf 
Antrieb des Geistes kommt er zum Tempel, und er preist Jesus 
als das Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung 
Israels (2,25-32). Johannes wird angekündigt als erfüllt vom 
Hl. Geist vom Mutterleib an, der viele Kinder Israels zu Gott zu-
rückführt (1,15 f.) und schon durch sein Aufhüpfen im Schoß 
der Mutter Zeugnis für den Herrn ablegt (1,44). Später, groß ge-
worden, ist er die Stimme des Rufers, der den Heiland Gottes an-
kündigt (3,3 u. 6), jenen, der in Heiligem Geiste tauft (3,16); 
er ist mehr als ein Prophet und der größte unter ihnen (7,26-28). 

Im Leben Jesu stellen wir fest, wie der Hl. Geist verheißen 
wird, wie er verliehen wird, wie er tätig wird. Dasselbe werden 
wir bei den Aposteln und den ersten Christen sehen. Gabriel ver-
kündet Maria, daß dieser Geist auf sie herabkommen wird, daß 
die Kraft des Allerhöchsten sie überschatten wird und daß so das 
Heilige, das aus ihr geboren wird, Sohn Gottes sein wird (1,35). 
Der Geist, wie der Mutter versprochen*), wird ihrem Sohn ver-
liehen: Jesus wird getauft, er betet, der Himmel öffnet sich, der 
Hl. Geist schwebt in körperhafter Erscheinung wie eine Taube 
auf ihn nieder, die Stimme ertönt (3,21 f.). So folgt auf die Taufe 
im Jordan die Salbung, durch die Jesus von Nazareth zum Mes-
sias gesalbt wird: er wird mit dem Hl. Geiste und mit Kraft ge-
salbt (Apg 10,38). Jesus erklärt selbst: „Der Geist des Herrn ist 
über mir, denn er hat mich gesalbt" (Lk 4,18). Und diese Gabe 
bedeutet einen Einschnitt in seinem Leben, den Anfang eines 
neuen Lebens, die förmliche Einsetzung in sein messianisches 
Amt. Von diesem-Augenblick an steht Jesus unter der Macht des 
Geistes, und er erfüllt seine Aufgabe unter seinem Antrieb. Wenn 
er sich in die Tiefe der Wüste zurückzieht, um sich der Versu-
chung gegenüber als geistlicher Messias zu behaupten, ist er erfüllt 
vom Geiste, geführt vom Geiste (4,1). Wenn er in der Kraft des 
Geistes wieder nach Galiläa zurückkehrt (4,14), wenn er, Wohl-
taten spendend und alle vom Teufel Besessenen heilend, umher-
zog, so dashalb, weil Gott ihn mit dem Hl. Geist und mit Kraft 
gesalbt hat (Apg 10,38). Und wenn er sich vorstellt als Prediger 
der Frohen Botschaft, als Verkünder des Gnadenjahres, der Be-
freiung der Gefangenen, der Blinden, Geknechteten, dann darum, 
weil der Geist des Herrn auf ihm ist, dieser ihn gesalbt und ge-
sandt hat (Lk 4,18). Und wenn er aufjubelnd vom Vater und 
vom Sohne Zeugnis ablegt, so tut er es im Hl. Geiste (10,21). 

Dieselben Einschnitte gibt es im Leben der Apostel: Der 
Geist wird ihnen verheißen, er wird ihnen gegeben, er bewegt sie 
bei der Erfüllung ihrer Zeugenaufgabe. Zeugen zu sein, das ist 
ihre Aufgabe (24,48). Aber Jesus fügt zu ihrer Erfüllung hinzu: 
_ich sende die verheißene Gabe des Vaters auf euch herab, ihr 
werdet mit der Kraft von oben ausgerüstet werden" (24,49). 
Er sagte ihnen: „Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet in 
wenigen Tagen mit dem Hl. Geiste getauft werden ... (Apg 1,5). 
Der Hl. Geist wird auf euch herabkommen, ihr werdet seine 
Kraft empfangen und meine Zeugen sein in Jerusalem und in 

*) Ich muß gestehen, daß ich in Vers 1,35 keine Verheißung des Hl. 
Geistes für Jesus in seiner Taufe erblicke, wohl daß die Kraft des Hl. 
Geistes, welche die Menschwerdung bewirken wird, auch den vom Hl. 
Geist Bewirkten heiligen wird. Die Taufe Jesu ist dann seine Einweihung 
durch den HI. Geist für sein messianisches Amt (Schamoni). 

— 12- 



ganz Judäa und Samaria, ja bis an die Grenzen der Erde" (1,8). 
Jesus hatte seinen Jüngern schon eine der Wirkungen dieser Gabe 
vorausgesagt: „Wenn man euch vor die Synagogengerichte und 
vor die Obrigkeiten und die Machthaber schleppt, wird euch der 
Hl.Geist in jener Stunde lehren, was ihr zu sagen habt" (Lk 12,12). 

Die Verheißung des Hl. Geistes erfüllte sich am Pfingsttag, 
als die Jünger in dem Obergemach versammelt waren. Es ent-
stand ein Brau-sen vom Himmel her wie das eines gewaltigen 
Sturmes, Zungen wie von Feuer erschienen und ließen sich auf 
jeden von ihnen nieder (Apg 2,1-4). Jesus, der zur Rechten 
Gottes erhöht war und den verheißenen Hl. Geist empfangen 
hatte, goß ihn nun über sie aus (2,33). Die Wirkungen dieser Gabe 
waren sofort spürbar. Alle, die sie empfangen hatten, begannen in 
anderen Sprachen zu reden (2,4), so daß alle jene, die sie hörten, 
vor Staunen außer Fassung gerieten (2,5-13). Es erfüllte sich an 
ihnen die Weissagung von Joel, daß sie Propheten würden (2,16 ff.), 
und sie mußten später immer wieder machtvoll Zeugnis ablegen 
(z.B. 4,33). Petrus tat es voll des HI. Geistes vor dem Großen 
Rat (4,8), mit jenem Freimut, den Jesus vorausgesagt hatte, der 
erstaunlich war für ungebildete Männer des Volkes (4,13). Der 
Geist sprach zu Petrus (10,19 u. 11,12). Er ist so sehr der innere 
Führer der Apostel, daß diese zu sagen wagen: „Wir sind Zeugen 
(dafür, daß Jesus der erhöhte Herr und Retter ist) und (in uns ist 
Zeuge) der HI. Geist, den Gott denen verliehen hat, die ihm ge-
horchen" (5,32). Und: Es hat dem HI. Geiste und uns gefallen 
(15,28). 

Bei allen Anhängern Jesu ist es wie bei den Zwölfen und bei 
Jesus selbst. Auch ihnen wird der Hl. Geist verheißen, er wird 
ihnen verliehen, und er wirkt in ihnen. Der Täufer hatte seinen 
Zuhörern gesagt: „Jener (der nach mir kommt), wird euch mit 
Heiligem Geiste und mit Feuer taufen" (Lk 3,16). Jesus hatte ver-
sichert, der Vater werde den HI.Geist denen geben, die ihn darum 
bitten (11,13). Die Weissagung des Propheten Joel, die sich 
Pfingsten erfüllte, kündigte an, Gott werde von seinem Geiste 
über alles Fleisch ausgießen, über seine Söhne und Töchter, über 
jung und alt, seine Knechte und Mägde (Apg 2,17 f.). Petrus 
wendet auf alle das Wort des Herrn (Mt 3,11) an: Johannes 
taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit dem Hl. Geiste getauft 
werden (Apg 11,16). Er lädt die Juden ein, sich taufen zu lassen 
im Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden und um die 
Gabe des Hl. Geistes zu empfangen (2,38). Und wir stellen fest, 
daß die Verheißung erfüllt wird, der Hl. Geist wird verliehen, so 
wie es bei den Aposteln geschah und auch zu demselben Zweck: 
Die Gläubigen sollen Zeugnis ablegen. Er wird verliehen, ent-
weder auf wunderbare und außerordentliche Weise, oder durch 
die Auflegung der Hände. 

Die Gemeinde betet, als die erste Verfolgung ausgebrochen 
ist. Der Ort, wo die Jünger versammelt sind, erbebt, und sie wer-
den vom 1-11. Geist erfüllt, und sie verkünden das Wort Gottes mit 
Freimut (4,31). Die Siebenmänner sind erfüllt vom Hl. Geiste 
(6,3 u. 5). Es wird nicht gesagt, wann sie ihn empfangen haben, 
aber es wird uns sein Wirken gezeigt. Einer von ihnen, Stephanus, 
wirkt Zeichen und Wunder, er spricht durch den Geist, gibt so' 
Zeugnis von Jesus, und seine Gegner können ihm nicht stand-
halten (6,8 u. 10), und er sieht kraft dieses Geistes die Herrlich-
keit Gottes (7,55). 

Ein anderer der Sieben, Philippus, wirkt Wunder, predigt 
Christus (8,5-7 u. 13), er wird durch den Geist angewiesen und 
entrückt zur Verkündigung der Frohen Botschaft (8,29 u. 39 f.). 
In Samaria lauschten die Volksscharen auf sein Wort, als sie die 
Wunderzeichen sahen, die er gewirkt hatte. Männer und Frauen 
ließen sich taufen, sogar der Zauberer Simon. Auf die Kunde 
hiervon schickten die Apostel, die in Jerusalem geblieben waren, 
Petrus und Johannes dorthin, und diese beteten über die Samari-
ter, damit sie den Hl. Geist empfingen. Denn er war noch über 
keinen von ihnen gekommen, sie waren nur getauft worden im 
Namen des Herrn Jesus. Petrus und Johannes legten ihnen die 
Hände auf, und sie empfingen den Hl. Geist. Simon merkt, daß 
diese Gabe durch Handauflegung verliehen wurde. Er bietet den 
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Aposteln Geld an, um die Macht zu bekommen, selbst jedem 
durch die Auflegung der Hände den Hl. Geist mitzuteilen (8,4— 
25). 

Bei Paulus handelt es sich um einen außergewöhnlichen Fall. 
Er wurde bekehrt und erblindete durch ein Wunder. Ein Jünger 
in Damaskus, Ananias, legt ihm im Auftrag des Herrn die 
Hände auf, indem er erklärt, daß er geschickt sei, ihm das Au-
genlicht wiederzugeben und ihn mit dem Hl. Geist zu erfüllen. 
Paulus sieht, erhebt sich und wird getauft (9,17 f.). Sogleich 
predigte er in den Synagogen, daß Jesus der Sohn Gottes ist (9,20). 
Sein ganzes Leben steht unter der Einwirkung des Hl. Geistes, 
der ihn beruft und aussendet (13,2 u. 4), der ihn ergreift (3,9) 
und führt (16,6 f.). 

Als Petrus dem Hauptmanm Kornelius und seinem Haus 
Christus verkündete, kam der Hl. Geist auf die Versammelten 
herab, wie am Pfingsttag auf die ersten Jünger: die Gabe des 
Hl. Geistes wurde auch über die Heiden ausgegossen (10,44-48). 
Gott „machte keinen Unterschied zwischen ihnen und uns", 
erklärte Petrus später (15,8 f.). 

Auch die von Paulus Bekehrten empfangen die gleiche Gabe. 
Als Paulus und Barnabas von Antiochien in Pisidien weiterzogen, 
ließen sie Neuchristen zurück, die voll von Freude und vom Hl. 
Geiste waren (13,52). Als die Johannesanhänger in Ephesus ge-
tauft waren und Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der 
Hl. Geist auf sie, sie redeten in Sprachen und prophezeiten 
(29 ,1 —6). 

Die Gnade, die da den Samaritern, den Ephesern, den Pisidiern 
geschenkt wird, ist nicht eine solche, die nur diesen vorbehalten 
wäre. Sie ist vielmehr die für die messianische Zeit verheißene 
Gabe, die allen mitgeteilt wird, die in die Heilsgemeinde des 
Neuen Bundes aufgenommen werden. Diese Gabe hatten Jesus 
bereits empfangen und jene, die ihn ankündigten. Die Gnade, 
welche den Neugetauften gewährt wird, ist überall mit den glei-
chen oder gleichbedeutenden Ausdrücken bezeichnet. Es handelt 
sich stets um die Gabe (8,20), die Herabkunft (8,16; 19,6), 
den Empfang des Hl. Geistes (8,15, 17, 19; 19,2). Auch dem 
Hauptmann Kornelius wurde die Gabe (10,45; 11,17; 15,8), die 
Ausgießung (10,45), der Empfang (6,10,47), die Herabkunft des 
Hl. Geistes (11,15) zuteil. „Der Hl. Geist", sagt Petrus, „ist auf 
die Heiden herabgekommen wie auf uns im Anfang (15,8 f.), er 
macht keinen Unterschied zwischen uns und ihnen" (15,8 f.). 
Der Hl. Geist wird allen gegeben, die den Vater darum bitten 
(Lk 11,13). In der messianischen Heilszeit wird der Geist Gottes, 
wie Joel prophezeit hat, auf alle Mitglieder des neuen Gottes-
volkes ausgegossen. 

Erhöht zur Rechten Gottes, hat Jesus den Hl. Geist vom 
Vater empfangen und ihn dann über die Seinen ausgegossen 
(Apg 2,33). Es ist ein und dieselbe Gabe, die Christus zuteil 
wurde und die von ihm weitergegeben wird. 

Was die hl. Katharina von Siena über die Ehe nicht hätte 
sagen dürfen (nach der heutigen landläufigen Meinung) 

(Aus einem Brief an Papst Gregor XI. Anfang März 1376, 
übertragen von Ferdinand Strobel in: Katharina von Siena, Poli-
tische Briefe, S. 49f, Einsiedeln/Köln 1944.) 

Die göttliche ewige Weisheit weiß, daß durch nichts das Herz 
des Menschen mehr überzeugt wird als durch die Liebe. Der.  
Mensch ist ja aus Liebe und zur Liebe geschaffen. Das ist der 
Grund, warum er so sehr liebt, weil er ja in nichts anderem als in 
Liebe geworden ist, dem Leibe und der Seele nach. In Liebe 
schuf ihn Gott nach seinem Bild und Gleichnis. In Liebe gaben 
ihm Vater und Mutter bei der Empfängnis und Geburt von ihrem 
Leben. Da Gott nun sieht, wie der Mensch naturhaft zur Liebe 
da ist, warf er sozusagen die Angel der Liebe nach uns aus, 
schenkte uns das Wort des eingeborenen Sohnes, um unsere 
menschliche Natur anzunehmen und den großen Frieden zu 
bringen. Aber die Gerechtigkeit verlangt Sühne für das Gott en-
getane Unrecht. Da tritt Gottes Barmherzigkeit und unaussprech- 
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liche Liebe dazwischen. Um der Gerechtigkeit und Barmherzig-
keit zugleich genugzutun, verdammt er seinen eigenen Sohn zum 
Tod, nachdem er ihn mit unserer Menschheit, mit der sündigen 
Adamsmasse, bekleidet hatte. 

WOLFGANG BÜCHEL 

Wie die drei Frauen am Grabe Jesu als verstärkende 
Medien das Wegwälzen des Steines und das Verschwin-
den des Leichnams bewirken konnten 

Der folgende Text, den ich nur als theologische Farce betrach-
ten kann, ist entnommen der Kleinschrift „Spuk und Wunder", 
Kevelaer 1969, die mit Imprimatur des Ordens und der Diözese 
erschienen ist (S. 24-27). 

Sind die Ostererscheinungen psychogen erklärbar? 

Neben den Wundern, die die Evangelien als Taten des histori-
schen Jesus berichten, spielen im ersten Typ der Fundamental-
theologie auch die Erscheinungen des Auferstandenen, wie sie 
die Evangelien erzählen, eine Rolle. Wäre auch bei ihnen hypo-
thetisch eine psychogene Interpretation denkbar? 

Was zunächst das Erlebnis des Paulus vor Damaskus betrifft, 
so wird in den Berichten ausdrücklich hervorgehoben, daß die 
Begleiter weniger Phänomene als Saulus wahrnahmen; die Erleb-
nisse des heiligen Paulus waren, nimmt man die Texte, wie sie 
stehen, also sicher zum Teil nur subjektiv. Insofern könneri sie 
im rein historischen Sinn als Beweis für die Auferstehung Christi 
wohl ebensowenig herangezogen werden, wie etwa später die Er-
scheinung irgendeines Heiligen dessen Auferstehung beinhaltet. 

, Im übrigen divergieren die verschiedenen Berichte der Apostel-
geschichte aber so stark, daß wir hier ein typisches Beispiel dafür 
haben, daß die zum Ausschluß der psychogenen Hypothese er-
forderliche Detailinformation aus den neutestamentlichen Texten 
nicht entnommen werden kann20). 

Paulus stellt seine Vision auf eine Stufe mit den Ostervisionen 
der anderen Apostel und Jünger (1 Kor 15,7). Die Darstellungen 
dieser Ostererlebnisse finden sich *in den Evangelien, und auch 
hier gilt vor allem, daß es für uns nicht leicht ist, aus den zum Teil 
sehr divergierenden Schilderungen die wirklichen Erlebnisse noch 
zu erschließen21). Doch sei im folgenden einmal vorausgesetzt, 
die Erscheinungserzählungen gäben uns ein relativ genaues Bild 
der tatsächlichen Erlebnisse, genauer, als die meisten Exegeten, 
auch die katholischen, es im allgemeinen annehmen. Dann läßt 
sich wieder sagen, daß selbst die fast wörtlich historisch genom-
menen Berichte nicht immun sind gegen die Möglichkeit einer 
parapsychologischen Interpretation. Man könnte nämlich zum 
Beispiel ausgehen von einer psychoanalytischen Betrachtung von 
Spukphänomenen, die wir A. Winterstein verdanken. Winterstein 
betrachtet eine Reihe von Spukphänomenen, die eindeutig mit 
einem vorausgegangenen Todesfall in Verbindung stehen und 
meistens dann ein Ende finden, wenn ein großes Anliegen, das 
den Sterbenden bewegte, seine Erfüllung gefunden hat22). In 
zwei Fällen geschieht dies (einmal nach einem wirkungslosen 
Exorzismus) durch Vermittlung spiritistischer Medien, durch 
eine Hilfe also, deren sich arme Seelen gewiß nicht bedienen 
dürften. In diesen Fällen wirkte offenbar der psychische Ein-
fluß, der von dem Verstorbenen ausging, mit der psychischen 
Bereitschaft des Mediums zusammen, um den vollen Effekt zu 
erzielen. In einem Fall erschien die spukende Gestalt so deutlich 
und lebensecht, daß sie von der Berichterstatterin für ein Haus- 

20) Näheres zu Apg 9,1-19;22,3-21 und 26,9-18 bei G. Lohfink, Pau-
lus vor Damaskus (Stuttgarter Bibelstudien 4, Stuttgart 31967). 

21) Es genüge in diesem Zusammenhang, auf die neueste katholische 
Darstellung hinzuweisen: J. Kremer, Die Osterbotschaft der vier Evange-
lien. Versuch einer Auslegung der Berichte über das leere Grab und die 
Erscheinungen des Auferstandenen (Stuttgart 1968). Dort finden sich 
S. 141-144 weitere Literaturhinweise. 

22) A. Winterstein, in: Neue Wissenschaft 14 (1966) 37. Vgl. auch F. 
Moser ebd. 13 (1965) 80. 
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mädchen gehalten und zunächst ohne Angst betrachtet wurde; 
erst als die Berichterstatterin sich erinnerte, daß sie die Zimmer-
tür ja verriegelt hatte, kam ihr der Schrecken. 

Die Parallelhypothese zu diesen von Winterstein gewiß mit 
Recht psychogen gedeuteten Phänomenen (vgl. oben die Aus-
führungen über den ortsgebundenen Spuk): In seinem qualvollen 
Tod hätte Jesus von Nazareth doch nicht von der Überzeugung 
abgelassen, daß er gerade in dieser. scheinbaren Niederlage der 
eigentliche Sieger sei — ein in der Religionsgeschichte wohl nicht 
allzu seltenes Phänomen —, und er hätte gewünscht, daß ihn auch 
seine Jünger so als Sieger sähen. Das hätte nach dem Tod zu ob-
jektiven Phänomenen am Grab, im Abendmahlsaal und so weiter 
geführt, bis das Ziel erreicht war und die Jünger im Glauben an 
Jesus wieder fest standen23). 

Der etwas gespenstisch anmutende Bericht Mt 27,53 be-
schreibt genau jene Spuk-Phänomene, wie sie nach dieser Hypo-
these auch außerhalb des Jüngerkreises zu erwarten wären. Von 
den Frauen am Grab, die sich sicher in einem Zustand seelischer 
Erregung befanden, wird ausdrücklich berichtet, daß sie von 
Sorge wegen des Verschlußsteins bewegt waren (Mk 16,3). Diese 
Frauen hätten also — natürlich unbewußt — die, Rolle des ver-
stärkenden Mediums übernehmen und zusammen mit dem von 
den Toten ausgehenden psychischen Einfluß psychokinetisch das 
Wegwälzen des Steins und das Verschwinden des Leichnams be-
wirken können. Das psychogene Bewegen auch von schwereren 
Objekten — man denke an den Aktenschrank in Rosenheim*) — 
und das Verschwinden von Gegenständen ist in den Berichten 
über Poltergeister ein läufiges Phänomen. In Rosenheim gab es 
eine Aktenmappe, welche die Verhandlung der Firma Siemens 
wegen der Telefonstörung enthielt; diese Mappe war plötzlich 
wie vom Erdboden verschwunden, obwohl das ganze Büro zwei-
bis dreimal durchsucht wurde; nach einigen Tagen lag die Mappe 
ebenso plötzlich wieder in einem Aktenregal, das man vorher 
ebenso wie alles andere auf den Kopf gestellt hatte. Wenn dem-
nach kleinere Gegenstände sicher auf psychogene Weise ver-
schwinden können, dann läßt sich wohl schwer behaupten, daß 
dies bei größeren Gegenständen unmöglich sei.: 

Die Erscheinungen vor Maria Magdalena und den Emmaus-
Jüngern böten für eine psychogene Erklärung wohl keine be-
sonderen Schwierigkeiten. Die Erscheinungen im Saal geschahen 
bei verschlossenen Türen (Jo 20,19 und 26), also sicher auch bei 
verschlossenen Fenstern, somit bei ziemlich spärlicher Beleuch-
tung, ähnlich die Erscheinung im Morgendämmern am See Tibe-
rias (Jo 21,4); ein derartiger Dämmerungszustand erleichtert aber 
das Zustandekommen objektiver parapsychologischer Phänomene. 
Der Unglaube des Apostels Thomas war gewiß nicht größer als 
der Unglaube des Büroleiters in Rosenheim, der als Mensch des 
20. Jahrhunderts die dortigen Phänomene nicht anerkennen 
wollte und sich schließlich doch dazu gezwungen sah. Bezüglich 
der Erscheinung vor 500 Jüngern (1 Kor 15,6) wäre zu beden-
ken, daß bei den sicher psychogenen Muttergotteserscheinungen 
von Garabandal in der Nacht vom 18. zum 19. Juli 1962 eine 
„wunderbare Kommunion" geschah, bei der die „von Engels-
hand gebrachte", aber zweifellos psychogene Hostie ein bis zwei 
Minuten lang von etwa 800 Zuschauern auf der herausgestreck-
ten Zunge der ekstatischen Seherin beobachtet und sogar aus ge-
ringem Abstand gefilmt wurde24). 
23) B. Schwank OSB (Die Ostererscheinungen des Johannesevangeliums 
und die Post-mortem:Erscheinungen der Parapsychologie, in: Erbe und 
Auftrag 44 /1.968/ 36) diskutiert genau.  diese Hypothese und stellt viel 
mehr Parallelen heraus, als wir es aus Raumgründen tun können. Den 
entscheidenden Unterschied glaubt Schwank darin zu sehen, daß es bei 
Jesus keine Krisensituätion im Tod gegeben habe und daß die Erscheinung 
Jesu als des auferstandenen Siegers nicht in das parapsychologische 
Schema passe. Aus unseren Ausführungen im Text dürfte heneorgehen, 
daß ein derartiges Argument problematisch erscheinen muß. 

*) „Der Fall Rosenheim" ist sehr ausführlich von A. Resch behandelt 
worden in der Quartalsschrift „Grenzgebiete der Wissenschaft", Heft -2, 
1968 bis Heft 2, 1969. (Anmerkung des Herausgebers.) . • 
24) Vgl. F. Sanchez-Ventura y Pascual, Die Ereignisse in Garabandal 
(Thannhausen, 1967, Minholz) 129 ff. 
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