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INHALT 

HEINZ SCHÜRMANN 

„Und Finsternis legte sich über das ganze Land . . ." 
(Mk 15,31) 
Dieser Rekollektionsvortrag über die Situation der Kirche heute 
ist mit freundlicher Genehmigung der Schriftleitung Heft 3 (1969 ) 
von „Bibel und Liturgie" entnommen. 

Von Zeit zu Zeit tut es not, sich zu orientieren. Wie ist die 
Situation? Wo stehen wir? 

Wenn wir die Augen auftun und zu sehen versuchen: um uns 
Dunkel, finstere Nacht. „Denn siehe, Finsternis bedeckt das 
Erdreich und Dunkel die Völker .. ." (Is 60,2) — wohl noch nie 
so wie heute. Wir dürfen wohl ohne Bedenken sagen: die Gottes-
finsternis, die über der Menschheit liegt, war noch nie so dicht 
und auch so verbreitet, seitdem es Menschen gibt. 

„Doch über dir geht der Herr auf, und seine Herrlichkeit er-
scheint in dir"; „dein Licht ist da, der Lichtglanz des Herrn 
strahlt über dir auf" (Is 60,2 b. 1). Wir können dieses Evange-
lium von Epiphanie nicht gut hören, denn wenn wir heute etwas 
elementar erfahren, so ist es doch dies: Das Gottesgericht der. 
Einsternis erfüllt auch das Haus des Herrn (vgl. 1 Petr 4,17). 

Außerhalb der Kirche gibt es eine breite Masse von Menschen 
ohne eigentliche Gotteserfahrung, andere, deren Gott — fast 
übertranszendent — „abhanden" gekommen ist, einige, die auch 
theoretisch überzeugte Atheisten sind. Aber auch im Hause der 
Kirche, das doch erleuchtet ist vom Licht des Herrn, gibt es ein 
eigenartiges Schwinden der Gotteserfahrung, der Entleerung ge-
wohnter religiöser—Vörstelfung, gibt es darüber hinaus die Erfah-
rung des Dunkels Gottes in der Nacht der Sinne und des Geistes 
bis hin zur Anteilnahme an der dunklen Verlassenheit des Ge-
kreuzigten. 

So möchte man wie jener griechische Weise am hellichten Tag 
mit einer Laterne herumlaufen — und Gott suchen . . . 

Wenn das unsere Situation ist: die Nacht — dänn wollen wir 
diese_ Situation zu verstehen suchen: den Sachverhalt, dann ihre 
Ursachen, um am Ende Ausschau halten zu können, wo Hilfe 
zu finden ist. 
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Der Sachverhalt 
Schon viele haben es unternommen, das uns umlagernde 

Dunkel, die uns auferlegte „Abwesenheit Gottes" zu analysieren. 
Drei Merkrnale seien herausgegriffen: 

1. Der Mensch der Neuzeit hat kein kontem,platives Ver-
hältnis mehr zur Welt; Gott ist ihm in ihr nichtmehr_epiphan. 
13er Mensch ist zum homo faber geworden, der die Welt erforscht 
und etwas aus ihr macht, der seineeigene Welt baut. In solchem 
griffigen Tun entschwindet die Transzendenzerfahrung. Die ratio 
überwuchert den intellectus, der animus bringt die anima zum 
Schweigen. Die tiefste Tiefe des menschlichen Geistes, der nous, 
die noemata (Rö 1220).„versteinern" (2 Kor 3,14; Eph 4,18). 

Eine gebetslose Theologie macht vielfach aus solcher Not 
eine Tugend: Ein einseitiger theologischer Säkularismus spricht 
den SäkularisierunFprozei-unseres gesellschaftlichen Lebens 
heilig, indem er die Transparenz Gottes in der Schöpfung über-j 
sieht oder die Gottesliebe aufgehen läßt in der Nächstenliebej 
Gottesbegegnung gibt es da nur noch als Mitmenschlichkeit. In 
einer „Tod-Gottes-Theologie", wie sie besonders in den letzten 
Jahren in Amerika journalistisch hochgespielt wurde, übersteigert. 
sich dieser theologische Säkularismus (wobei unterschiedliche 
Vorstellungen an dieser „Tod-Gottes-Theologie" mitbauen: Die 
einen steigern die Emphase  zur Welt bis zur Uninteressiertheit  an 
Gott; andere verabsolutieren — im Gefolge von Karl Barth — die 
ffiristologie und lassen Gott in der Menschheit Jesu aufgehen; 
einige wollen als überzeugte Atheisten an Jesus festhalten und 
möchten das weiterhin Christentum nennen). 

2. Es gibt eine „Leerheit des Geistes" infolge einer „Entfrem-
dung vom Gottesleben" (vgl. Eph 4,18 f). Das Vakuum der Ab-
wesenheit Gottes und der Gottlosigkeit wird dann besiedelt von 
Götzen. Es gibt das Phänomen der „Abblendung" und „Ver-
blendung", in deren Folge es zu eigenartigen „Vertauschunge_n" 
kommen kann (vgl. Röm 1,23 ff): Irdische Gegebenheiten wer-
den seltsam absolut gesetzt und damit zu Idolen. Menschen kön-
nen von Ideologien besessen sein: Weil sie „Gott nicht verherr-
lichen und verdanken wollten, wurden sie in ihren Gedanken 
entleert, und verfinstert wurde ihr unverständiges Herz . . . Sie. 
vertauschten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit der 
Gestalt eines Abbildes ..." (Röm 1,21.23). 

3. Auch die Christen sind geistige Kinder ihrer Zeit und ha-
ben Anteil am Absterben der Transzendenzerfahrung und der 
yerblekting durch Ideologien. Wo aber die fides _gua creditur 
schrumpft, wird auch die fides quae_cualitur_jtleert Von daher 
kommt es weithin und leicht zu einem Einsturz tradierter religiö-
ser Vorstellungsgebäude. Mitten in diesem Dunkel vollzieht sich 
in unseren Tagen — durch innerkirchliche Entwicklungsprozesse 
und geistige Umweltfaktoren bedingt — ein Uinbau oder Neubau 
der kategorialen religiösen Ausdrucksformen _von größtem Aus-
maß.

. 
 Das bringt notwendig große Unsicherheit in unsere Herzen 

und unsere Gemeinden. 
Jede christliche Epoche hatte ihr tragendes „Grundbild", das 

jeweils in einem ganz bestimmten Christusbild_kulminierte. 
Solche tragenden Gfundbilder bestimmten dann das Glaubens-
leben und auch das Weltverhalten der jeweiligen Zeit. Heute 
irolpern wir durch die Trümme; und Überreste der verschieden-
sten christlichen „Stilepochen", ohne unter einem bergenden 
Gewölbe beheimatet zu sein. 

Im Zeitalter der technischen Revolution zerbröckeln speziell 
alle Vorstellungen und soziologischen Lebensformeln, die einer 
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Jahrtausende alten Agrarkultur entstammen. Diese Agrarkultur 
spiegelt sich aber weitgehend auch in den religiösen Ausdrucks-
formen, in denen die Kirche bisher problemlos gelebt hat: Das 
Gottesbild war weitgehendst von dem patriarchalischen,2_ater 
farnilias bestimmt. Es wird aber länger dauern, bis das technische 
Zeitalter seine eigene gültige Transzendenzerfahrung und ent-
sprechend der Glaube adäquate Ausdrucksformen gefunden ha-
ben wird. 

„Wächter, wie weit ist's in der Nacht? " „Mitternacht . 
noch ist kein Licht zu sehen. Daß „die Nacht vorgerückt ist, der 
Tag sich genaht hat" (vgl. Röm 13,12) — das weiß der Glaube, 
der aber oft ohne Erfahrung ist. Nur ahnen kann man, wo am 
Himmel vermutlich der erste Schein sichtbar werden wird .. . 

Die Ursachen 
Die Gottesnacht, die unser Schicksal ist, kann nicht nur vom 

(-Menschen her erklärt werden; sie hat ihre Ursache gewiß auch in — 
?Gott.  Beides ist zu bedenken. 

1. Dem h,o_mo Aber ist die Welt nur Material seiner Weltge-
staltung,. Rationalistisch-voluntaristisch macht er sie zum Objekt, 
macht er sich zum Schöpfer einer eigenen technischen Welt. Der 
Mensch in Aktion hat „keine Zeit" zur Kontemplation, der Ra-
tionalist keine Erfahrung von dem, was über ihm ist. 

Auch im kirchlichen Leben, auch im Gemeindeleben istalles 
auf die Leistung,  den ,Aufbau" ausgerichtet.41.2_,virc_l_gelm_rt, 
aber nicht gesät — darum _auch nicht groß geerntet. Wir haben 
kein Verständnis dafür, daß es höchste Tat sein kann, sich taten-
los an das Dunkel Gottes hinzugeben, daß Sühne und Buße Wirk-
kräfte auflalleich Gottes_bitLsind. Das geforderte aggioma-
mento verstehen wir nicht vornehmlich als ein solches auf Gott 
und sein Wort hin, sondern auf die Welt hin. Ein schleichende 
Säkularismus ist die sch—wer zu stellende Glaubensgefahr unserer 
Tage. 

2. Es ist weithin anerkannt, daß der Transzendenzschwund 
unserer Zeit die Folge des rationalistisch-voluntaristischen Ge-
barens des homo faber ist, der sich eine hominisierte Welt baut. 
Vielleicht ist es nicht zufällig, daß bei der üblichen Analyse aber 
eine andere und gewiß wichtigere Ursache übersehen wird: die 

\ ichhafte 
schaft: Produktion und Konsum. 

„Sie halten die Wahrheit Gottes in Ungerechtigkeit nieder" 
(Röm 1,18). „Sie haben Gott nicht verherrlicht und nicht ge-
dankt"; . .. ihre Gedanken wurden entleert (Röm 1,21). Weitge-
hend ist das Gottesdunkel ein Produkt religiöser Verdrängung 
(des „Niederhältensl-  ünd .des—tiansiendenisChwiiiikles (der 
„Entleerung"). Wer ichhaften Götzen huldigt, wird Gott nicht 
„sehen", der sich nur „reinen Herzen" zeigt (vgl. Mt 5,8). 

Mit geistlicher Hellsichtigkeit hat diesen Tatbestand der hl. 
Ignatius in der grundlegenden Betrachtung des Exerzitienbüch-
leins „über die zwei Banner" aufgedeckt. Hier gibt auf.  der einen 
Seite Luzifer seinen Helfern die Anweisung, „sie sollten die Men-
schen zuerst versuchen durch die Begierde nach Reichtümern . . 
auf daß' sie -desto leichter zur eitlen Ehre der Welt und damit 
zu einem unbändigen Hochmut gelangen" (Nr. 142) möchten. 
In dreifachem Gegensatz dazu gibt Jesus seinen Dienern die An-
weisung, sie sollten verhelfen „zuerst zu der größten geistlichen 
Anmit ., zweitens zum Ertragen von Schmähungen und Ver-
iClitungen, ... weil aus diesem- -die Demut hervorgeht" (Nr. 146). 
Die Ichverhaftung des Menschenherzens strebt zunächst nach den 
Konsumgütern der Wohlstandsgesellschaft. Diese aber werden ge-
braucht zur 4itlen Ehre" oder zum „Genuß". Die Folge ist der 
geistl_iche Hochmut, der Gott verdrängt. — Man sollte sich nicht 
wundern, daß die Produktions- und Konsumgesellschaft mit ihren 
Idolen zu einer Verfinsterung der Gotteserfahrung führt — und 
man sollte seine praktisch-pastoralen Konsequenzen daraus 
ziehen. 

3. Es gibt — man muß es richtig verstehen — schließlich so 
etwas wie einen5augnizug Gottes. Paulus schildert es als 
üinergeschichtlich sich auswirkendes Zorir_Igerich_Lcores, daß der 
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Menschen „Gedanken sich entleerten und ihr unverständiges Herz 
sich verfinsterte" auf jene schrecklichen „Vertauschungen" hin 
(Röm 1,21.23). 

Es gibt „dürftige Zeiten", in denen das Sein sich im Seienden 
veregt und Sich vor Dichtern und Denkern nicht lichtet. So 
gibt es auch Zeiten  in denen Gott sich dgrAelbstsiichtigen und 
hochmütigen Menschheit entzieht, sein Licht nicht gewährt (so 

-sehr es wahr bleibt, daß Christus ‚jedem Menschen leuchtet, der 
in die Welt kommt" (Jo 1,9) und daß er jedem genügend Gnade 
gibt, mit der er gerettet werden kann). 

Solch richterlicher Selbstentz 	ortes kann dreifachen Sinn 
haben: Er kann ra e sein und ist es gewiß in weitem Maße: ein 
Ausdruck des Zorngerichtes Gottes, das uns Paulus Röm 1,18-32 
und Eph 2,1 ff; 4,17 ff malt. — Gott verbirgt sich aber auch, weil 
er reinigen und helfen will. Wenn auch im Hause Gottes das Licht 
ausgeht, wird man das — wir möchten es hoffen dürfen — so ver-
stehen sollen: Im Dunkel werden die Möbel umgestellt; die Ver-
dunklung der fides quae creditur ist die Voraussetzung, daß in 

; der fides qua creditur neue Bilder mit farbiger Leuchtkraft, 
ja eine neue Gesamtarchitektur erstehen kann. Gott läßt 
die Lebenikeime im dunklen Schoß der Erde reifen. Wir sollen 
warten, bis es zu sprießen beginnt. — Und schließlich werden wir 
sehen müssen, „daß es an der Zeit ist, daß das Gericht beim Hause 
Gottes beginnt" (1 Petr 4,17): Viele Christen werden heute in 
eine Tiefe der „Nacht der Sinne" und der „Nacht des Geistes" 
geführt, die gewiß nicht Strafe ist und nicht nur reinigende Funk-
tion hat, sondern auch stellvertretende. „Ich, der Gefangene des 
Christus" — im Verlieides Zeitdunkels — „euch zugut" (Eph 3,1). 
Die Gottverlassenheit des Atheismus soll auch yon den Christen 
als Gottverlassenheit miterlebt werden. 

Hilfsmittel 
Wenn wir die Ursachen der Gottesnacht vorstehend — zumin-

dest unter gewissem Aspekt — richtig diagnostiziert haben, ist 
die Therapie eigentlich sehr einfach und schon vorgezeichnet: 

1. Wenn die Ursache der Verdunklung des Gottesverhältnisses 
weitgehend die Geschäftigkeit  des homo faber ist, wird nichts 
anderes übrig bleiben, als daß wir uns,in  erhöhter Weise zur K911- 
templation entschließen und st 

mrnittelbarer 	. Darüber hinaus brauchen wir dringlich 
eine 4skese deiTuns, dieums befeigt,aus einer„steerexabun- 

t 
dantia_c_ontemplationis” zu han 	te deln t dem Ziel, „contemplata 
aliis_tradere".  

2. Wenn die Hauptursache unserer Gottverlassenheit das Ver-
fallensein an die Begehrlichkeiten der Wohlstandsgesellschaft ist, 
wird unsere Pastoral und Aszetik — horribile dictu — verstärkt 
auf die Räte weisen müssen,  die der Verfallenheit an die Güter 
dieser Welt entgegenstehen. Es wird nicht nur zu predigen sein 
über den rechten Gebrauch der Güter, sondern auch über die,geist-
liche_und wirkliche Armut; nicht nur über die Entfaltung der 
Persönlichkeit, sondern auch über Gehorsam und 'kaut; dring-
lich ist nicht nur Ehevorbereitung und Familienpastoral, auch 
Jungfräulichkeit und Entsagung gehören in das pastorale Pro-
gramm. Statt eines ialiCh verstandenen aggiornamento wird es 
eher darauf ankommen, das Christen turn zu , yerfremden" (Brecht) 
— um es wieder anziehend zu machen und zu iierieilebenskraft 
zu wecken. Je eschatologischer die Christen in ihrem Denken und 
Tun „weltverfremdet" gespannt sind, desto „welt-gewandter" 
wird ihr Engagement sein. 

3. Wenn die Ursache unserer Dunkelheit letztlich der strafende, 
reinigende und zur Sühne aufrufende SelbstentzurGottes ist, 
%.‘erden Wir ali US -tun sollen, was die kirchlichen „Kegeln der 
Unterscheidung der Geister" (siehe das Exerzitienbuch des hl. 
Ignatius Nr. 313-336) für die Zeit der „Trostlosigkeit" raten. 
Diese wissen, daß das Leben in Glaube, Hoffnunglind.Liebe die 
„Basis" ist, die wichtiger ist als aller theologischer „überbau". 
garru-  m mahnen sie, in solchen Zeiten des Dunkels „niemals eine 
Änderung zu treffen" (Nr. 318) und nicht Theoremen zu ver-
fallen (Nr.322), sondern „in der Geduld auszuhärren" (Nr. 321), 
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bei den üblichen Übungen „zu bleiben" (der täglichen Betrach-
tuni, dem wöchentlichen Bußtag, der regelmäßigen Beichte, den 
jährlichen Exerzitien. usw.) Nr. 318, ja sie empfehlen (in Regel 
319) für—gehe Zeiten ein Mehr an Buße. 

Wir werden wieder rieu lernen müssen, daß es keine „Un-
mittelbarkeit zu Gott", kein geistliches Leben mit Gott gibt 
ohne geistliche Übungen und auch ohne- Ordnung. 
— Wenn wir endlich das Dunkel im Hause Gottes als Anfrage 
Gottes: als eine Teilnahme an der Verlassenheit des Gekreuzig-
ten und als Möglichkeit der Sühne verstehen dürfen, wird in sol-
cher Zeit die Kgaxzesp.mitig/ eine besondere Aktualität haben 
müssen. 

' Die Dunkelheit, in der wir sind, wird sich lichten. Es ist 
ein gutes Dunkel voller Chancen, in der Gott seine Kirche 
erneuern will. Das ist nicht nur eine vage Erwartung, dafür 
gibt es positive Anzeichen: Daß eine Verdunklung passiv 
auferlegt ist, kann man an zwei Zeichen erkennen: Der 
dunklen Nacht der Sinne und des Geistes gingen fast immer posi-

_time und_ be lückend Gnaden voraus. Auch heute überfällt das 
Dunkel die irche in einem Augenblick, dem Ansätze einer geist-.  
lichen Erneuerung vorangingen, nachdem geistliche Anregungen 
wie, ein helfender Lichtregen in die-  Kirche gefallen sind (in den 
Erneuerungsbewegungen der letzten Jahrzehnte, und vor allem 
des Konzils). Weiter darf man bei Verdunklungen im Leben des 
einzelnen Hoffnung haben, wenn die Früchte gut sind. Unter der 
Decke des Wirrwarrs und des oft so zeb_etslosen theologischen Ge-
schwätzes in_der heutigen.Kiiche gibt es doch viel stille Begnadi-
gungen, die zu graen Hoirriungen berechtigen. So wird es un-
sere Aufgabe sein, geduldig im Dunkel auszuharren und dem 
Herrn in. treuer Kleinarbeit zu dienen. 

Unsere Ausführungen waren von einem herzlichen Wunsch 
beseelt: Das uns geschickte Dunkel, dem wir uns nicht entwinden 
können, möchte uns ein liebes Dunkel werden, das uns nicht 
ängstlich und besorgt macht, sondern uns die Freude und den 
Frieden gibt, die schon Gaben des auferstandenen und verklärten 
Herrn sind. 

WILHELM SCHAMONI 

Außerbiblische Jesusworte 

Es gibt viele Worte, die als aus dem Munde Jesu stammend 
überliefert sind und sich nicht in der Heiligen Schrift finden. 
Wenn man sie genau untersucht, bleiben nur wenige, die ihrem 
Inhalt und ihrer Überlieferung nach wirklich von Jesus gesprochen 
sein können. Es dürfte sich lohnen, diese Worte, die aus inneren 
und äußeren Gründen mit großer Wahrscheinlichkeit von Jesus 
gesprochen sind, einmal zusammenzustellen. Man kommt bei 
keinem einzigen dieser Logien über eine mehr oder weniger 
große Wahrscheinlichkeit hinaus. Darum dürfte mancher das 
eine oder andere Logion als unecht streichen wollen, andere 
möchten vielleicht dieses oder jenes Wort noch aufgenommen 
wissen. Entscheidend für die Aufnahme in die folgende Zusam-
menstellung war: Jedes dieser Logien könnte in den Evangelien 
stehen, jedes ist im Altertum gut bezeugt, jedes ist in seinem 
Sinn ohne Nachhilfe erkenntlich.*) 

*) Darum wurde nicht aufgenommen wegen seines Pantheismus das Wort: 
„Spaltet ein Stück Holz, ich bin da; hebt den Stein auf, und ihr werdet 
mich da finden (Oxyrynchus-Papyrus 1), weil im Thomas-Evangelium 
(Logion 77) vorausgeht: „Ich bin das All. Es ist das All aus mir hervor-
gegangen, und das All ist zu mir gelangt." — Auch erscheint es wenig 
wahrscheinlich, daß Jesus einem Juden gesagt habe, was Codex D statt 
Lk 6,5 liest: Am selben Tage sah er einen am Sabbat arbeiten und sprach 
zu ihm: „Mensch, wenn du weißt, was du tust, selig bist du; wenn du es 
aber nicht weißt, bist du verflucht und ein Übertreter des Gesetzes." 
Das Wort könnte in der Übergangszeit Jesus in den Mund gelegt sein, 
als der Tag des Herrn den Sabbat verdrängte. — Das Logion des Hebräer-
Evangeliums: Sogar bei den Propheten fand sich nach ihrer Salbung mit dem 
Heiligen Geist sündige Rede (Hieronymus, Contra Pelagianos 3,2) dürfte 
eine Abwertung des alttestamentlichen Prophetentums darstellen, die im 
Munde Jesu unmöglich erscheint. 
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Die meisten Agrapha sind Gedächtniszitate, freie Formulie-
rung, Umgestaltung Erweiterung und Vermischung echter Herren-
worte. Nicht wenige sind Aussprüche, die Jesus von gnostischen 
Kreisen in den Mund gelegt werden und im Widerspruch zu den 
Evangelien stehen. Worte, die zum ersten Mal in der islamitischen 
Überlieferung erwähnt werden, haben wegen ihrer späten Bezeu-
gung eine sehr große Unwahrscheinlichkeit gegen sich. Darum 
konnten die so schönen Logien, die gut zu dem Worte: „Werdet 
Vorübergehende!" passen, nicht aufgenommen werden: Das Le-
ben dauert einen Augenblick, verbringe ihn betend; das Leben 
ist eine Brücke, man geht auf ihr hinüber, aber man baut nicht 
sein Haus darauf. 

Wichtigste Quelle für Agrapha ist heute das 1945 gefundene 
Evangelium nach Thomas, eine gnostische Sammlung von Aus-
sprüchen Jesu, von denen sich ungefähr die Hälfte mehr oder 
weniger verändert in den synoptischen Evangelien findet. Da die 
griechische Sammlung dieser Logia um 140 erfolgt ist, werden im 
folgenden die Jesusworte, soweit wie möglich, nach diesem Evan-
gelium Zitiert, und zwar aus: Evangelium nach Thomas, kopti-
scher Text herausgegeben und übersetzt von A. Guillaumont, 

Puech, G. Quispel, W. Till und Yassah `Abd al Masih, 
Leiden 1959. Am Schluß der folgenden Zusammenstellung von 
Herrenworten weist im Quellenverzeichnis die Angabe „Thom.- 
Ev.".  mit einer Ziffer auf das betreffende Logion dieser Ausgabe 
hin. 

Die Agrapha sind gesammelt und untersucht insbesondere von 
Alfred Resch (Agrapha. Außerkanonisch e Schriftfragmente, Leip-
zig 2  1906, in: Texte und Untersuchungen zur Geschichte der 
altchristlichen Literatur, Neue Folge Bd. 15. Nachdruck bei der 
wissenschaftlichen Buchgesellschaft Darmstadt 1967; die Agrapha 
sind dort nur im Urtext wiedergegeben). Textausgaben finden 
sich in den „Kleinen Texten für Vorlesungen und Übungen", 
herausgegeben von H. Lietzmann, Heft 8 und 11: Erich Kloster-
mann, Apocrypha II, Bonn-Berlin 31929, und Apocrypha III, 
Bonn-Berlin 2 1911. Vieles findet sich bei Edgar Hennecke, Neu-
testamentliche Apokryphen, Tübingen und Leipzig 1904, und 
besonders bei Erwin Preuschen, Antilegomena, Gieszen 1905, 
S. 26-31 u. S. 152-155 (Herrenlose Herrnworte). Joachim Jere-
mias bespricht ausführlich in: Unbekannte Jesusworte, Gütersloh 
1951, sechzehn der von mir zusammengestellten oder sonstwie 
angeführten Logien. Ernst Ludwig Dietrich, Außerbiblische 
Worte Jesu,Wiesbaden1950, bringt 51 Aussprüche, darunter nicht 
wenige gnostische. Otto Karrer zitiert Agrapha reichlich in seiner 
Übersetzung des Neuen Testaments, noch stärker Carl Heinz 
Preisker in seiner sehr praktischen Zürcher Evangelien-Synopse, 
Kassel 81968. 

1 Es sagte Jesus: Ich stand mitten in der Welt und erschien ihnen 
im Fleische. Ich fand sie alle trunken, ich fand keinen Durstigen 
unter ihnen, und meine Seele empfand Schmerz über die Söhne 
der Menschen, weil sie blind in ihrem Herzen sind und nicht 
sehen, daß sie leer in die Welt gekommen sind und auch wieder 
leer aus der Welt zu kommen suchen. 
2 Ich war schwach um der Schwachen willen, hungrig um der 
Hungrigen willen, durstig um der Durstigen willen. 
3 Wer mir nahe ist, ist dem Feuer nahe; und wer fern ist von 
mir, ist fern vom Reiche. 
4 Ich 'sage meine Geheimnisse denen, die würdig sind meiner Ge-
heimnisse. 
5 Mein Geheimnis ist für mich und für die Söhne meines Hauses 
bestimmt. 
6 Die mit mir sind, haben mich nicht verstanden. 
7 Was bewundert ihr die Zeichen! Ein großes Erbe gab ich euch, 
welches die ganze Welt nicht hat. 
8 Ich will nicht nur den Freunden, sondern auch den Freunden 
der Freunde geben. 
9 Ihr habt den vor euch Lebenden beiseite gelassen und habt 
von den Toten gesprochen. 
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10 Wehe ihnen, den Schriftgelehrten, denn sie gleichen einem 
Hunde, der auf der Futterkrippe von Rindern liegt; denn weder 
frißt er, noch läßt er die Rinder fressen. 
11 Worin ich euch antreffe, darin werde ich euch auch richten. 
12 Jetzt schon wird Anklage erhoben gegen euren Unglauben. 
13 Liebe deinen Bruder wie deine Seele; hege ihn wie deinen 
Augapfel. 
14 Nur dann sollt ihr fröhlich sein, wenn ihr auf euren Bruder 
mit Liebe blickt. 
15 Siehst du deinen Bruder, so siehst du deinen Gott. 
16 Wie kannst du sagen: ich habe getan, was im Gesetze steht 
und in den Propheten, wo doch im Gesetze geschrieben steht: 
du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst! Und siehe, viele 
deiner Brüder, Söhne Abrahams, leben im Schmutz, sterben vor 
Hunger, und dein Haus ist voll von vielen Gütern, und gar nichts 
kommt aus ihm heraus zu ihnen hin! 
17 Seid kluge Wechsler! Prüft alles; was gut ist. behaltet, von 
allem Falschgeld nehmt euch nichts an! 
18 Dein Almosen schwitze in deinen Händen, bis du weißt,wem 
du es gibst. 
19 Bittet um das Große, so wird Gott euch auch das Kleine hin-
zutun, und bittet um das Himmlische, so wird Gott euch das 
Irdische hinzutun. 
20 Ihr aber sucht aus Kleinem zu wachsen und (nicht) aus 
Größerem geringer zu werden. 
21 Wer das All erkennt, wobei er sich selbst (zu erkennen) ver-
fehl}, verfehlt das Ganze. 
22 Das Schwache wird durch das Starke gerettet werden. 
23 Betet für eure Feinde! Denn wer nicht gegen euch ist, der ist 
für euch. Und wer heute fern ist, der wird euch morgen nahe sein. 
24 Viele stehen vor der Tür, aber die Einsamen sind es, die ins 
Brautgemach eingehen werden. 
25 Es ist nicht möglich, daß ein Mensch zwei Pferde besteigt 
und zwei Bogen spannt, und es ist nicht möglich, daß ein Diener 
zwei Herren dient. 
26 Es wird Spaltungen geben und Parteihader. 
27 Wenn ihr euch nicht der Welt enthaltet, werdet ihr das Reich 
nicht finden. Wenn ihr den Sabbat nicht als Sabbat feiert, werdet 
ihr den Vater nicht sehen. 
28 Niemand kann das Himmelreich erlangen, der nicht durch 
die Versuchung ging. 
29 Die mich sehen und mein Reich erfassen wollen, müssen Be-
drängnis erdulden und leiden, um mich zu ergreifen. 
30 Selig ist der Mensch, der gelitten hat. 
31 Rette dich und deine Seele! 
32 Werdet Vorübergehende! 

Quellennachweis 
1 Thom.-Ev. 28. — 2 Origines, Kommentar zu Mt 13,2. — 
3 Thom.-Ev. 82. — 4 Thom.-Ev. 62. — 5 Klemens v. Alex., 
Teppiche V, 10 (63,7). — 6 Petrus-Akten 10. — 7 Makarius, 
Hom. XII, 17. — 8 Klemens v. Alex, Welcher Reiche wird selig, 
c. 33. — 9 Thom.-Ev. 52. — Eingeleitet ist hier dieses Logion mit 
den Worten: Es sagten zu ihm seine Jünger: Vierundzwanzig Pro-
pheten sprechen von (wörtlich in) dir. Er sagte zu ihnen: Ihr 
habt den vor euch . . . — 10 Thom.-Ev. 102. — 11 Justin, Dial. 

"c. 47. — 12 Papyrus Egerton 2. — 13 Thom.-Ev. 25. — 14 Hiero-
nymus, In Ephes. 5,4. — 15 Klemens v. Alex., Teppiche 1,19 
(94,5). — 16 Origines, Kommentar zu Mt 15,14. — Origines hat 
das Zitat im Hebräer-Evangelium gefunden. Dort hat die Perikope 
vom reichen Jüngling eine von Mk 10,17 ff., Mt 19,16 ff., Lk 
18,18 ff. abweichende Gestalt: Es sprach zu ihm der andere der 
beiden reichen Männer: „Meister, was muß ich Gutes tun, damit 
ich lebe? "Er sprach zu ihm: „Mensch, tu, was in Gesetz steht 
und in den Propheten!" Er antwortete ihm: „Ich habe es getan." 
Er sprach zu ihm: „Geh hin, verkaufe alles, was du besitzest, 
und verteile es an die Armen und komm und folge mir nach!" 
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paßte ihm, gar nicht.Da sagte der Herr zu ihm: „Wie kannst du 
sagen ..." Und er wandte sich zu seinem Jünger Simon, der neben 
ihm saß, und sagte: „Simon, Sohn des Jonas, es ist leichter, daß 
ein Kamel durch ein Nadelöhr geht als ein Reicher in das Himmel-
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plion. — 18 Didache 1,6. — 19 Origines, De orat. 2,2; 14,1% — 
20 Codex D zu Mt 20,28.— 21 Thom.-Ev. 67. —22 Judicium Petri 
26 (Apostol. Kirchenordnung). — 23 Papyrus Oxyrhynchus 
1224. — 24 Thom.-Ev. 75. — 25 Thom.-Ev. 47. — 26 Justin, 
Dialog 35,3. — 27 Thom.-Ev. 27. — 28 Tertullian, De baptis-
mate 20. —29 Barnabasbrief 7,11.— 3 0 Thom.-Ev. 58. — 31 Ex-
cerpta ex Theo doto, bei Klemens v. Alex., Teppiche VII1,2,2. — 
32 Thom.-Ev. 42. 

JOHANNES BAPTISTA SCARAMELLI 

Unterscheidung der Geister: 
Erklärung einiger zweifelhafter Antriebe (Schluß) 

Wenn deutlich zu erkennen wäre, woher alle Antriebe und 
inneren Regungen kommen, so wäre die Unterscheidung der Gei-
ster etwas Leichtes. „Mancher Weg, der dem Menschen der 
rechte scheint, führt doch zuletzt zum Tode" (Sprichw. 14,12). 
Darum hier noch einige Winke zur Unterscheidung dessen, was 
verdächtig erscheint. 

Jener Geist, der nach vollzogener Standeswahl nach einem 
andern Stand sich sehnt, muß für verdächtig gehalten werden. 
„Ein jeder bleibe in dem Berufe, in welchen er berufen ward" 
(1 Kor 7,20). Daraus folgt, daß Entschlüsse, seinen Beruf zu ver-
lassen und einen anderen, zurückgezogeneren, strengeren, täti-
geren oder frömmeren Stand zu wählen, obwohl sie beim ersten 
Anblick heilig sind, für gewöhnlich der natürlichen Unbeständig-
keit oder teuflischem Betrug zuzuschreiben sind. Es gibt aber 
Beispiele von großen Heiligen, die zu einem vollkommeneren 
Stand übergegangen sind. Außer den Kennzeichen des guten Gei-
stes ist zur Beurteilung festzustellen, ob die fragliche Person von 
Natur unbeständig ist, ob der neue Stand ihren Körper- und 
Geisteskräften angemessen ist und welche Rückwirkungen auf 
andere zu erwarten sind. 

Sehr zweifelhaft würde jener Geist sein, der zu ungewöhnli-
chen, sonderbaren und dem Stande nicht angemessenen Dingen 
antriebe, denn die göttliche Vorsehung wirkt in der natürlichen 
wie in der übernatürlichen Ordnung nicht gewaltsam, sondern 
ruhig, dem Stande eines jeden angepaßt. Zeichen dafür, daß der 
Antrieb zu etwas Besonderem von Gott kommen könnte, wären 
ein außergewöhnlicher Gehorsam und tiefgewurzelte Demut. 
Das Verlangen nach Außerordentlichem in der Ausübung der 
Tugenden kann von Gott sein, aber Gott führt auf außerordent-
lichen Wegen nur solche, die sich im Feuer der Prüfungen be-
währt haben und die er zu wirklicher Heiligkeit bestimmt hat. 

Der Geist großer äußerer Bußwerke kann zweifelhaft sein. 
Auf die Gefahr hat Jesus bei Pharisäern aufmerksam gemacht: 
„Sie entstellen ihr Gesicht, damit man ihr Fasten merken soll" 
(Mt 6,16). Und der hl. Hieronymus sagt: „Ich habe aus Erfah-
rung gelernt, daß der Esel, wenn er müde.  wurde, gern vom 
Wege abgeht" (Ep. ad Lact.). 

Der Geist fühlbarer geistlicher Tröstungen ist zweifelhaft. 
Wird eine solche angenehme Empfindung von der Gnade hervor-
gebracht, dann ist sie nichts anderes als ein süßer Eindruck, den 
die übernatürlichen und frommen Akte auf das Begehrungsver-
mö gen machen. Eine solche Tröstung ist nicht zu verachten oder 
zu verwerfen. Denn sie ist heilig und nützlich. Nimmt man sie an, 
ohne sich an sie zu hängen, so trägt sie viel zur Ausübung der 
Tugend, zur Beharrlichkeit im Gebet und zum Fortschritt bei. 
Doch das Schlimme ist, daß sich unser inneres Gefühl von sich 
selbst, unabhängig von der Gnade, durch heilige Eindrücke und 
Gedanken erregen kann. Dann ist die Tröstung nur eine Wirkung 
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der Natur und bringt keinerlei Nutzen. Noch schlimmer ist, daß 
auch der Teufel solche Gefühle hervorrufen kann, zu großem 
Schaden oder wenigstens zu großer Gefahr der Seele, die voll 
Andacht zu sein wähnt und in Wirklichkeit voll von Täuschung 
ist. 

Man muß die Tröstungen nach ihren Früchten beurteilen. 
Ist der Verstand aufgeschlossener für die göttlichen Wahrheiten, 
der Wille stärker hingeneigt zu heiligen Dingen und tapferer im 
Streben, bekämpft er die kleinen Fehler sorgfältiger, dann sind 
die Tröstungen ein Geschenk Gottes. Wenn aber nach dem Ge-
bete, das mit derlei Tröstungen und Süßigkeiten verrichtet wurde, 
keine Wirkung festzustellen ist, der Mensch geradeso leicht wie 
zuvor in die alten Fehler fällt und wie vorher langsam und träge 
in der Übung der Tugend ist und das immer so fortgeht, so ist 
dieser geistige Trost sehr verdächtig, und man muß befürchten, 
daß er eine Wirkung der Natur oder des Versuchers ist. Man 
sollte sich darum von ihm abwenden. Dagegen erkennt man die 
geistliche Tröstung, die Gnade ist, gerade daran, wie der hl. Ig-
natius in der 3. Regel zur Unterscheidung der Geister in seinem 
Exerzitienbüchlein angibt, daß in der Seele eine innere Bewegung 
erweckt wird, durch die sie in der Liebe ihres Schöpfers und 
Herrn entflammt zu werden beginnt und das Geschaffene nicht 
mehr in sich selbst, sondern nur mehr im Schöpfer aller Dinge 
liebt, und sie zur Reue und zu größerer Bereitschaft im Dienste 
Gottes bewegt wird. Ganz besonders verdächtig wären andau-
ernde, nie unterbrochene Tröstungen und geistliche Süßigkeiten. 
Denn diese gibt es nur bei der. sehr, sehr seltenen umwandelnden 
Vereinigung mit Gott, sie ist in der Regel verbunden mit großen 
inneren und äußeren Leiden. 

Gemeinsames Hirtenschreiben der Hochwürdigsten 
Bischöfe über die gemischten Ehen vom Jahre 1922 

Ein sehr wichtiges Kirchengebot, wichtiger als alle „fünf Gebote 
der Kirche", ist dieses: Du sollst keine gemischte Ehe eingehen! 
Auch wenn die Gegebenheiten in Deutschkind als solche bereits 
ein hinreichender Grund für die Befreiung von dem Ehe-
hindernis sind, so bleibt doch das Eingehen einer gemischten Ehe 
eine Sache von hoher Wichtigkeit. Denn sehr viel mehr Kinder 
und erst recht sehr viel mehr Enkel aus gemischten Ehen ver-
fallen dem Indifferentismus und Unglauben als aus rein katholi-
schen Ehen. Sie leben und sterben also ohne die heiligen Sakra-
mente, was mit Recht manche Eltern und Seelsorger nicht 
schlafen läßt. 
In einem gemeinsamen Hirtenbrief haben 1922 die am Grabe des 
hl. Bonifatius versammelten Bischöfe die Wichtigkeit der Sache 
den ihrer Hirtenverantwortung Anvertrauten klar zu erkennen 
gegeben und an das Gewissen der jungen Leute appelliert, die so 
schweren Folgen einer gemischten Ehe zu bedenken. So sehr die 
neue Mischehenregelung zu begrüßen ist, so berechtigt bleiben 
leider die Sorgen, die in dem folgenden lehramtlichen Dokument 
klar, ernst, mahnend, warnend zum Ausdruck gebracht werden.— 
Der Hirtenbrief ist um ein Drittel gekürzt. 

Als für die junge Christengemeinde in Jerusalem die ersten 
Tage der Verfolgung angebrochen, als Petrus und Johannes nach 
der Heilung des Lahmgeborenen zum ersten Male vor den Hohen 
Rat geetellt worden waren, da schloß sich die Menge der Gläu-
bigen um so enger zusammen. Sie waren ein Herz und eine Seele, 
und gestützt auf diese herrliche Einheit gaben die Apostel mit 
großem Erfolge Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus 
Christus, und auf allen ruhte die Gnade in reichem Maße (Apg 
4,33). Nie werden äußere Angriffe der heiligen Kirche etwas an-
haben können, wenn ihr die eigenen Kinder treu bleiben. Wie be-
trübend ist es aber, wenn die Kirche sehen muß, wie in den Reihen 
ihrer eigenen Kinder Verderben einreißt! Unsagbar traurigen und 
großen Schaden bringen der Kirche die gemischten Ehen, jene 
Verbindungen, die Katholiken mit nichtkatholischen Christen 
eingehen. Vielerlei Ursachen haben bewirkt, daß ihre Zahl im 
Laufe der letzten Jahrzehnte immer mehr stieg; aber der Leicht- 
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sinn und die Oberflächlichkeit, mit der in und nach dem Kriege 
vielfach Ehen geschlossen wurden, hat uns eine solche Hochflut 
von Mischehen gebracht, daß wir Bischöfe nicht länger mehr 
schweigen können. Christus der Herr hat uns zu verantwortlichen 
Hirten bestellt über seine Herde; keiner unserer Diözesanen soll 
im letzten Gerichte uns vorwerfen können, daß wir mit der 
offensten Verkündigung der vollen, ganzen Wahrheit zurück-
gehalten haben. 

Zu dieser Warnung zwingt uns die Treue, die wir Christus und 
der Kirche schulden, nicht minder die Sorge um das wirkliche 
Glück der uns anvertrauten Gläubigen. „Caritas Christi urget nos." 
Nur die tiefe Hirtenliebe leitet uns bei dem ernsten Worte, das 
wir bei dieser Gelegenheit sprechen müssen. 

Wir kennen unsere Pflicht, den Frieden zu schirmen und be-
gründen zu helfen. Nur die Füße derjenigen Hirten wandeln den 
rechten Pfad, die den Frieden verkünden. Aber niemals dürfen 
die Hirten Friede rufen, wo kein Friede ist. Nicht Friede, sondern 
Feigheit wäre es, wenn die Hirten schweigen wollten, wo die 
Mischehe so viel religiöses Verderben und Sterben mit sich bringt, 
wo das mütterliche Herz der Kirche blutet um Hunderttausende 
von Kindern, die ihr verloren gehen. 

Für Christus ist die Verbindung zweier Glieder seines Leibes 
gleichsam eine Kirche im kleinen, eine Gemeinschaft, die in ihrer 
Auswirkung und Betätigung einen wahren Gottesdienst darstellen 
soll. Der Mann ist das Haupt der Familie, wie Christus das Haupt 
der Kirche ist. Des Gatten Liebe zur Gattin hat ihr Vorbild in der 
unveränderlichen, selbstlosen Opferliebe, die Christus zu seiner 
Kirche hegt. In unwandelbarer Treue und unermüdlicher Sorge 
um die Seinen betätigt der Mann das Familienpriestertum, das 
ihm durch das Sakrament der Ehe übertragen ward. An den Stu-
fen das Brautaltares wird er geweiht zum Stellvertreter Gottes 
für sein Haus, zum ersten natürlichen Vermittler zwischen Gott 
und den Seinen. Die Gattin hinwieder hat ihr Vorbild an der 
Kirche, deren Lebenselement die treue, restlose Hingabe an Chri-
stus ist, deren Glück und Freude darin besteht, ihre Kinder mög-
lichst rein und heilig Christo zuzuführen. 

Aus dieser innigen Beziehüng zu Christus und der Kirche er-
gibt sich von selber, daß gemeinschaftliche religiöse Betätigung 
unbedingt zur christlichen Ehe gehört. Die Stunden, in denen 
Mann und Frau gemeinsam ihrem Gotte innerlich nahe kommen, 
in denen beide von dem Lichte und der Kraft der Religion ganz 
erfüllt werden, offenbaren die beglückenden Wirkungen der sakra-
mentalen ehelichen Standesgnade. Solche Weihestunden gehören 
zu den erhebendsten Momenten im Familienleben, ja sie sind 
eine direkte Notwendigkeit für den Alltag mit seinen Lasten, 
Enttäuschungen und Verstimmungen. 

Noch segensvoller offenbart sich die Gottesgemeinschaft der 
christlichen Ehe, wenn Kinderseelen da sind, die, von Gott er-
schaffen, Gott auch wieder zugeführt werden müssen. Echte, 
wahrhaft heilige Freuden erleben die Eltern, die Hand in Hand 
miteinander sorgen, auf daß die Seelen ihrer Kinder in Gottes 
Hut und Huld geborgen werden. Mehr als Worte zu sagen ver-
mögen, empfinden sie innerlich, daß sie mit solcher Sorge zur 
vollen Höhe ihres Berufes sich erheben. Wie unvergleichlich 
schön sind für katholische Eltern die Tage, an denen die Seelen 
ihrer Kinder in die gnadenvolle Lebensgemeinschaft mit Christus 
und mit seinem Heiligen Geiste aufgenommen und darin immer 
mehr durch unsere heilige Kirche befestigt werden. Wie ist da be-
sonders der Tag der ersten heiligen Kommunion ein Tag seligster 
Freude für Vater und Mutter! Nie kommt den Eltern das Glück 
und die Würde, Vater und Mutter zu sein, so beseligend zum Be-
wußtsein, wie an einem solchen Feiertage ihrer Familie. 

„Wie soll es uns gelingen", schreibt im 3. christlichen Jahr-
hundert Tertullian (Ad uxorem 2,4), „das Glück der Ehe zu 
schildern: nämlich einer Ehe, bei der die Kirche traut, das ge-
meinsame Opfer den Bund bekräftigt und der Segen des Priesters 
sein Siegel darauf drückt. Da sind die Engel Trauzeugen, und der 
himmlische Vater erklärt den Bund für gültig, wie ja auch auf 
Erden die Söhne, wenn es recht zugeht, nicht ohne Zustimmung 
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ihres Vaters eine Ehe schließen. Was ist das für ein Lebensband, 
das zwei Gläubige umschließt zu einer Hoffnung, einem Gelübde, 
einer Lebensordnung, einem Dienst. Sind sie doch beide Ge-
schwister, beide dienen demselben Herrn . . . Sie beten zusam-
men, sie beugen zusammen die Knie und halten das Fasten mit-
einander. Einer lehrt den andern, einer mahnt den andern, und 
sie tragen einander. Zusammen sind sie in der Kirche Gottes wie 
beim Mahle des Herrn. Sie teilen dip Stunden der Not, die Zeiten 
der Verfolgung und auch der Erholung. Keiner verheimlicht etwas 
vor dem andern, keiner meidet den andern oder fällt ihm zur Last. 
Gern besucht man die Kranken, und der Bedürftige wird unter-
stützt. Almosen werden gegeben, ohne daß quälende Untersu-
chung folgt, wo die Sachen geblieben. Opfer werden ohne ängst-
liche Gewissensbedenken gebracht, tägliche Pflichterfüllung ge-
übt ohne Behinde-rung. Nicht verstohlen wird das Kreuzzeichen 
gemacht, nicht schüchtern das Dankgebet, nicht stumm der Tisch-
segen. Psalmen und Lieder erklingen zwischen den beiden, und 
sie wetteifern miteinander, wer am besten seinem Herrn singe. 
Solches sieht und hört Christus und freut sich. Er gibt ihnen 
seinen Frieden. Wo die beiden sind, da ist auch er. Wo er ist, da 
findet der Böse keinen Platz." Wie widerspricht diesem herr-
lichen, leuchtenden Ehebilde die Ehe ohne Glaubenseinheit! Die 
Religion, die alles beseelen und verklären, die das einigende und 
stärkende Band sein müßte, wird mehr oder minder in den Hin-
tergrund gedrängt oder gar ein Anlaß zur Verstimmung und Un-
einigkeit. 

Darum muß die Kirche die gemischte Ehe aus innerster Über-
zeugung mißbilligen. Sie muß es mit derselben Notwendigkeit, 
mit der sie das von Christus aufgestellte Eheideal hüten und ver-
teidigen muß. Sie muß es in der nachdrücklichsten Form, weil 
es geht um das Heiligste und Wichtigste, was sie zu verteidigen hat. 

Eheglück ist dort, wo zwei Menschen sich voll und ganz ver-
stehen und tiefinnerlich ein Herz und eine Seele sind. Die Misch-
ehe läßt solch vollkommene Seelenharmonie nicht zu. Wohl mag 
es in der Brautzeit so scheinen, in der Ehe selbst wird bald zu-
tage treten, daß von der Religion das tiefste und entscheidendste 
Lebensglück abhängt. Die innere Stellung, in der ein Mensch sich 
ihr gegenüber befindet, beeinflußt alle anderen Lebensfragen. Die 
Gatten mögen reden, worüber sie wollen, sobald sie einer Lebens-
frage auf den Grund gehen, fühlen sie das Trennende. Sie stehen 
nun einmal auf verschiedenem Standpunkte, sehen sich selber 
und die Welt mit ganz verschiedenen Augen an. Und wäre es nur 
Verschiedenheit! Im tiefsten Grunde sind es Gegensätze, die sie 
trennen, und unvermeidlich werden in Wort und Blick, in Miene 
und Haltung diese Gegensätze einen Ausdruck finden., der alle, 
die nicht oberflächlich sind, schmerzlich berühren muß. 

Eheglück ist dort, wo die Gatten beide das frohe, erhebende 
Bewußtsein haben, daß sie vollauf die Pflichten ihres Standes er-
füllen, daß sie wirklich am rechten, von Gott gewollten Platze 
stehen und für ihre Seele und ewige Seligkeit sorgen, wie Gott 
und das Gewissen es verlangen. Die Mischehe kennt dieses beider-
seitige beglückende Bewußtsein nicht. Je mehr der katholische 
Teil mit den Jahren das wahre Wesen der christlichen Ehe erfaßt, 
so klarer sieht und fühlt er, daß seine Mischehe nur eine unvoll-
kommene Ehe ist, daß er weder am Gatten noch an den Kindern 
das leistet und leisten kann, was Christus von der mit seiner gan-
zen Gnade gesegneten Ehe erwartet. Er sieht und fühlt, daß er 
nicht an dem Platze steht, an dem die von Christus autorisierte 
Kirche ihn haben wollte, sondern da, wohin sein Eigenwille ihn 
drängte. Er sieht und fühlt, daß seine eigene Seele Gefahr 
läuft, der religiösen Lauheit und Gleichgültigkeit zu verfallen und 
dem Gnadenleben in Christus und im Heiligen Geiste entfremdet 
zu werden; Er sieht und fühlt, daß die Familie, die er gegründet 
hat, nicht zum Aufbau, zur Förderung und zu; Stärkung der von 
Christus gewollten und gestifteten Kirche dient. Jeden katholi-
schen Christen, der seiner Kirche die Treue hält, muß die Lehre 
der Statistik aufs tiefste treffen und erschüttern, daß durch die 
gemischten Ehen der katholischen Kirche jährlich mehr Seelen 
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verloren gehen, als durch die ganze Missionstätigkeit in der ge-
samten Heidenwelt gewonnen werden. 

Eheglück ist vor allem dort, wo das Wachsen und Gedeihen, 
das Fortkommen und die Zukunft der Kinder gesichert erschei-
nen. Das Glück der Kinder ist ja das reinste und höchste Glück 
der Eltern. Für das zeitliche Wohlergehen der Kinder kann auch die 
Mischehe erfolgreich sorgen, für jenes Wohlergehen aber, das vor 
Gott und für die Dauer wertvoll ist, kann sie schwerlich leisten, 
was die christliche Ehe für die in ihr geborenen Kinder leisten 
soll. Es fehlt die vollkommene Zusammenarbeit. der Eltern; es 
fehlt das warme katholische Denken und Fühlen, das lebendige 
religiöse Beispiel beider Eltern, das ausschlaggebender ist als alle 
guten Worte. Die Mischehe ist und bleibt nachweisbar die ergie-
bige Pflanzstätte der religiösen Gleichgültigkeit, des Zweifels und 
des Unglaubens. Wie ist den Kindern zu Mute, wenn etwa der 
Vater das Kreuzzeichen macht, aber die Mutter nicht? Oder wenn 
die Mutter in die katholische Kirche geht, der Vater aber 
in die der Andersgläubigen? Wenn der Vater verehrt, was die 
Mutter für Irrtum und Aberglauben hält? Da muß ja alle Klarheit 
und Festigkeit im Glauben bei den Kindern schwinden! 

Weit, weit über die Hälfte aller Mischehenkinder werden von 
vornherein der protestantischen Religion zugeführt, auch sehr 
viele von denen, deren Eltern vor der katholischen Trauung für 
die katholische Kindererziehung feierlich ihr Wort gegeben hatten. 
Diejenigen, die tatsächlich katholisch getauft werden, gehen eben-
falls zum großen Teil der Kirche verloren. Genauere Beobach-
tungen haben ergeben, daß die Nachkommenschaft aus gemisch-
ten Ehen schon in der dritten Generation gewöhnlich ganz pro-
testantisch ist. Kann ein treuer Katholik, der an diese Entwicklung 
der Dinge denkt und dieselbe im alltäglichen Leben immer von 
neuem bestätigt sieht, zur Mischehe sich entschließen? Und wenn 
er sich auch über alle Bedenken hinwegsetzt, wird sein Gewissen 
nicht jäh erwachen, wenn er die religiös verflachenden Wirkun-
gen der Mischehe bei seinen eigenen Kindern wahrnimmt, oder 
wenn vielleicht die Stunde seiner Rechenschaft so früh naht, daß 
noch unmündige Kinder da sind, für deren katholische Erziehung 
nun niemand mehr liebevoll sorgt? 

Glück und Trost ist es auch, wenn Eheleute in den unaus-
bleiblichen Wechselfällen und Bitternissen des Lebens gemeinsam 
Kraft und Hilfe suchen können. in demselben heiligen Glauben, 
im Gebet und Sakramentenempfang. Wohl schlagen junge Leute 
das oft wenig an. Die Erfahrung lehrt sie aber, wie bitter arm die 
gemischte Ehe innerlich ist, wenn schwere Stunden kommen. 
Zumal zeigen Krankenbett und Sterbelager den tiefen Riß, der 
durch eine solche Familie geht. Dem glaubenstreuen katholischen 
Teile muß das Herz doch bluten, wenn er denjenigen, den er 
liebt und für den er vor Gott Verantwortung mitträgt, ohne den 
mütterlichen Beistand der Kirche, ohne ihre Gnaden- und Heils. 
mittel in die Ewigkeit gehen sieht. 

Gewiß gibt es Menschen, besonders junge, lebensunerfahrene 
Leute, die trotz all dieser Gründe behaupten: „Ich kenne Misch-
ehen genug; die ganz glücklich sind." Was kennen sie denn wirk-
lich von diesen Ehen, auch dann, wenn sie oft in solchen Fami-
lien verkehren? Doch nur die Außenseite! Was die in gemischter 
Ehe lebenden Katholiken im tiefsten Herzen entbehren und ver-
missen, wie schwer sie oft, sehr oft an den innersten Fragen ihrer 
Ehe tragen, wird höchstens dann und wann der Seelsorger erfah-
ren. Und wenn es Mischehen gibt, deren Glück nicht wurmstichig 
ist, darf man ruhig behaupten: diese beiden Menschen würden 
noch ein ganz anderes, ein viel tieferes und innerlicheres Glück 
besitzen, wenn sie auch im Letzten und Heiligsten seelisch eins 
wären. 

Ist es dann aber nicht Unrecht, so könnte jemand einwerfen, 
daß die Kirche trotz all dieser schweren Bedenken Dispens er-
teilt und den Abschluß gemischter Ehen überhaupt noch ge-
stattet? 0 wie viele verstehen diese Dispens ganz falsch! Sie ist 
durchaus keine Billigung der gemischten Ehe, sondern nur eine 
Duldung, zu der die Kirche, besonders in den Ländern mit einer 
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seit Jahrhunderten religiös gemischten Bevölkerung sich herbei-
läßt, um noch Schlimmeres zu verhüten. Dispensierte sie nicht, 
dann würden bedauerlich viele junge Menschen in Eigensinn und 
Verblendung sich der lebensvollen Verbindung mit Christus und 
mit seiner Kirche vollends entziehen. Jede dieser Dispensen ist für 
die Kirche ebenso schmerzlich, wie es einer liebevollen Mutter 
ist, wenn sie erlauben muß, daß ihrem kranken Kinde ein Glied 
abgenommen wird, um ihm wenigstens das Leben zu retten. 

Nun seht ihr, geliebte Diözesanen, wieder klar, warum die Bi-
schöfe euch so eindringlich vor der Mischehe warnen. Sie tuen es 
als Hüter des Glatibens aus innerstem Pflichtbewußtsein, sie tuen 
es aus wirklicher Hirtensorge. Sie tuen es aus dem Geistedes Glau-
bens für alle ohne Ausnahme, die ihnen anvertraut sind; sie wen-
den sich an die katholische Jugend, die noch in den Jahren der 
Entscheidung steht, sie wenden sich aber vor allem an die katho-
lischen Eltern, die für ihre Kinder vor Gott die Verantwortung 
tragen. 

Gott helfe euch, daß ihr unset bischöfliches Mahnwort tief 
beherzigt! Er stärke euch, daß ihr (es) treu befolgt, und er segne 
eure Jugend, daß sie bewahrt bleibe vor dein verhängnisvollen 
Irrweg der gemischten Ehe! 

Die am Grabe des hl. Bonifatius zu Fulda im August 1922 ver-
sammelten Erzbischöfe und Bischöfe. 

HUGO STAUDINGER 

Keine höhere Seinsstufe als der Mensch? 
Abdruck mit Erlaubnis des Spee- Verlages aus: Hugo Staudinger, 
Gott: Fehlanzeige? Überlegungen eines Historikers zu Grenz-
fragen seiner Wissenschaft. Trier 1968, S. 115-119. 

Die Naturwissenschaften haben noch keinerlei brauchbare 
Theorien entwickelt, welche die Art der Einwirkung geistiger 
Kräfte auf die Materie klären. Obgleich man die Signalsysteme, 
die das Gehirn mit der Muskulatur verbinden, einigermaßen 
kennt, weiß man nicht, wie durch den menschlichen Entschluß, 
aufzustehen oder sich zu setzen, ein erster nachweisbarer mate-
rieller Impuls zustandekommt. 

Wenn dem Menschen aber bis zum heutigen Tag und soweit 
man voraussehen kann auch für alle Zukunft eine Kenntnis des 
inneren Wesens der Wirklichkeit — des Geistes, des Lebens wie 
auch der Materie — nicht gegeben ist, dann bedeutet das, daß der 
Mensch trotz aller ohne Zweifel imponierenden Kenntnisse im 
einzelnen in einer Welt lebt, in der er grundsätzlich mit unbe-
greiflichen Erscheinungen rechnen muß, in der ihm immer wieder 
überraschend Erstaunliches und Wunderbares begegnen kann. 
Dabei weiß der Mensch nicht einmal, ob alle Erscheinungen, die 
ihm unglaublich, erstaunlich und wunderbar vorkommen, über-
haupt auf der gleichen Ebene des Denkens erklärt werden können, 
wie die übrigen, die ihm halbwegs vertraut sind. 

Zur Verdeutlichung dieser Feststellung kann folgendes Ge-
dankenexperiment dienen: Versetzen wir uns auf eine Insel, auf 
der es keinerlei tierisches oder pflanzliches Leben gibt und be-
trachten wir uns selbst als Wesen, die zwar wahrnehmen und 
Wahrnehmungen denkend verarbeiten können, jedoch im übrigen 
Steinen oder anderen leblosen Gebilden gleichen. Wir könnten 
dann feststellen, daß sich zuweilen Stehle von den Bergen lösen, 
nach unten rollen, Abhänge hinunter stürzen, mitunter — -wenn 
sie einmal im Schwung sind — auch ein Stück eben oder sogar 
bergauf weiterrollen, Querrinnen und Gräben überspringen usw. 
Wir sähen, wie Flüsse und Bäche Schutt und Sand mit sich 
reißen, nähmen wahr, wie der Sturm das Wasser aufpeitscht, 
Staub in die Luft wirbelt usw. Es gelänge uns schließlich sogar, 
diese Vorgänge mit Hilfe mechanischer Naturgesetze in einem 
weiten Maße zu berechnen. Was geschieht, wenn jetzt eines Tages 
über diese uns so vertraute Insel ein Vogel fliegt, sich kurze Zeit 
auf einen Stein niederläßt und dann in einem kurvenreichen Flug 
wieder verschwindet? 

Falls nur einer, oder nur sehr wenige den Vogel gesehen haben, 
und insbesondere falls sich deren Aussagen in einigen Punkten 
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nicht zur Deckung bringen lassen, würde man wahrscheinlich 
weitgehend geneigt sein, eine irgendwie geartete Täuschung an-
zunehmen und trotz aller Beteuerungen der Zeugen zur Tages-
ordnung übergehen. Falls jedoch sehr viele den Vogel gesehen 
hätten, würde man versuchen, diese Erscheinung analog bekann-
ten Vorgängen wie etwa dem Hochwirbeln von Staub und ähn-
lichem zu erklären. Dies würde um so leichter fallen, je mehr 
Zeit verstreicht. Schon wenige Jahrzehnte nach dem Tode des 
letzten Augenzeugen hätte man sicher die Darstellung und 
Deutung der Berichte der eigenen Erfahrung so gut angepaßt, 
daß alles „Ärgernis" annähernd beseitigt wäre. 

Schwieriger würde es freilich, wenn nach einiger Zeit wieder 
ein Lebewesen, diesmal vielleicht eine für ein paar Stunden an 
Land gehende Schildkröte auftauchte und dann ebenfalls wieder 
verschwände und wenn sich ähnliche Vorgänge in längeren und 
unregelmäßigen Abständen wiederholten. Wahrscheinlich würde 
es auch dann noch geistig Festgelegte geben, die lieber die Rich-
tigkeit der Beobachtungen aus immer wieder neuen Gründen be-
zweifelten, als ihr in sich abgerundetes geistiges System in Frage 
zu stellen. Andere würden wahrscheinlich mit Eifer nach einer 
sachgemäßen Erklärung der Beobachtungen suchen. Es muß je-
doch bezweifelt werden, daß sie damit zu einem angemessenen 
Ergebnis kämen, da in der Gestalt des Lebendigen eine qualita 
tiv neue Art des Seins ins Spiel kommt, die von der unbelebten 
Materie her notwendigerweise und schlechthin unbegreiflich ist 
und bleibt. 

Ähnlich würde es sich verhalten, wenn in eine Welt tierischen 
und pflanzlichen Lebens der Mensch einbräche. Auch hier ließe 
sich die Eigenart der höheren Seinsstufe nicht mit den Kategorien 
der niedrigeren begreifen, während das Umgekehrte — zumindest 
bis zu einem gewissen Grade — jeweils möglich ist. In den oben 
gekennzeichneten Fällen erscheint somit der gleiche Vorgang 
jeweils von der niedrigeren Seinsstufe her als ungewöhnlich und 
erstaunlich, während er von der höheren Seinsstufe aus als durch-
aus „normal" und selbstverständlich erscheint. 

Angesichts dieses Gedankenexperimentes stellen sich folgende 
beiden Fragen: Können wir nachweisen, oder können wir zu-
mindest dessen einigermaßen sicher sein, daß keine Seinsstufe 
über uns existiert, die von unserer Stufe aus in ihrer eigenen 
Besonderheit schlechthin nicht erfaßt werden kann? Deuten 
irgendwelche realen Erfahrungen darauf hin, daß zumindest ein 
Teil dessen, was wir als erstaunlich, unbegreiflich und wunder-
bar empfinden, Erscheinungsformen einer Wirklichkeit höherer 
Stufe sind? 

Zur ersten dieser beiden Fragen läßt sich mit Sicherheit sagen, 
daß wir keinen Beweis dafür haben, daß es keine höhere Seins-
stufe als den Menschen gibt. Denn es wäre mehr als einfältig, 
daraus, daß wir in unserer Alltagserfahrung primär dem Menschen 
und niedrigeren Seinsstufen begegnen, zu schließen, daß der 
Mensch also die höchste Seinsstufe sei. Zu einem ähnlichenSchluß 
könnten die Fische im Teiche oder die Holzwürmer im Küchen-
tisch auch gelangen. Derartige Trugschlüssehaben selbstverständ-
lich stets die beiden Tatsachen für sich, daß sie der Egozentrik 
des Nachdenkenden entgegenkommen und daß sie einer groben 
und unkritischen Erfahrung besser zu entsprechen scheinen. Be-
kanntlich ist ja — wie es in einem Bonmot einmal ausgesprochen 
ist — der Kurzschluß immer kürzer als der Schluß. 

Denkt man über diese Frage näher nach, so muß es uns 
stutzig machen, daß wir Menschen keine auch nur einigermaßen 
abgerundete und zulängliche Einsicht in das Wesen der Wirklichkeit 
— der Materie, des Lebens oder des Geistes — besitzen, ja daß wir 
selbst uns ein Rätsel sind. Wir sind im Hinblick auf die Wirklich-
keit alles andere als Wissende, und es ist auch nicht anzunehmen, 
daß wir im Zuge weiterer Fortschritte in den Wissenschaften je-,  
mals zu Wissenden im vollen Sinne des Wortes werden. 

Diese Feststellung kann auch mitnichten durch einen Hinweis 
auf die Erfolge der Wissenschaften entkräftet werden. Denn auch 
dort, wo wir die Wirklichkeit dank der durch experimentelle 
Forschung gewonnenen Erkenntnisse manipulierend beherrschen, 
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ist dies keine Herrschaft aus voller Einsicht. Wir gleichen vielmehr 
in unserem Verhältnis zur vorgegebenen Wirklichkeit weitgehend 
Leuten, die sich durch kluges und systematisches Ausprobieren 
von Schalthebeln die Fähigkeit erworben haben, mit bestimmten 
Apparaturen umzugehen, ohne jedoch deren innere Struktur voll 
erfaßt zu haben. Wir können immer nur bestimmte Aspekte der 
Wirklichkeit — und zwar bestimmte;  unserem menschlichen Auf-
nehmen und Denken entsprechende und zugängliche Aspekte 
der Wirklichkeit — fassen. Die Wirklichkeit selbst in der ihr eige-
nen Fülle bleibt für uns erstaunlich und unfaßbar. In dieser Lage 
gebietet eine realistische Einschätzung der Verhältnisse, grund-
sätzlich damit zu rechnen, daß es Strukturen und Bereiche der 
Wirklichkeit gibt, die einer höheren Ordnung als wir zuzurechnen 
sind, und daß auch die niedrigeren Ordnungen, so wie wir selbst, 
von daher in irgendeiner Weise mitgeprägt und beeinflußt werden. 

GEORG SIEGMUND 

Ein Beispiel von Zielstrebigkeit in der Natur 
Die Geschichte des abendländischen Denkens ist beherrscht von 
dem Gedanken, daß die sinnvolle Ordnung in der Welt Zeugnis 
von einer göttlichen Intelligenz ablegt. Der heutige Atheismus 
hat von darwinistischer Seite die Behauptung übernommen, ziel-
gerichtete, sinnvolle Einrichtungen der Lebewesen seien durch 
Zufall entstanden. Das folgende Beispiel lädt sehr dazu ein, diese 
Zufallstheorie zu überprüfen. Es ist mit freundlicher Erlaubnis 
des Verlages Parzeller dem Werk von Georg Siegmund, Natur-
ordnung als Quelle der Gotteserkenntnis, Fulda 31965, S. 239 ff, 
entnommen. Dieses heute mehr denn je aktuelle Werk ist 
besonders wertvoll dadurch, daß Siegmund von der modernen 
Biologie und Medizin her an die Frage der Zielstrebigkeit in der 
Welt herantritt. 

Können wir den Organismus in eine Notlage bringen, die in 
der Natur nicht vorkommt, aus der er sich nun auf einem neu 
aufzufindenden Wege heraushelfen kann? Können wir den Orga-
nismus einmal in eine Zwangslage versetzen, wo er nicht nur et-
was in der Stammesgeschichte Erlerntes repetieren kann, sondern 
gezwungen ist, ganz neu erstmalig zu handeln? Die Fähigkeit, 
einen verlorenen Körperteil zu regenerieren, den isoliert ein 
Organismus nie allein verlieren kann, würde lebende Zielstrebig-
keit unmittelbar am Werke zeigen. 

Einen solchen Fall von Zweckmäßigkeit bei Regeneration 
zum ersten Male beschrieben und analysiert zu haben, bleibt das 
Verdienst von Gustav Wolff. 

Bei Tritonen (Molchen) kann ähnlich wie bei der Staropera-
tion auf eine recht einfache Weise die Linse für sich allein opera-
tiv entfernt werden. Ein Schnitt öffnet die Hornhaut, ein leich-
ter Druck auf den Augapfel läßt die Linse herausspringen. Wenige 
Stunden nach der Operation ist die geringfügige Wunde verheilt; 
das gesamte übrige Auge hat bei richtiger Durchführung der 
Operation keinerlei Schaden genommen. Tatsächlich bildet sich 
nach der operativen Entfernung der Augenlinse eine neue ohne 
jedes Versuchen und Tasten. Das Verblüffende ist, daß die neue 
Linse in einer völlig anderen Weise und aus anderem Material ge-
bildet wird als in der Embryonalentwicklung. Vom oberen Iris-
hautrande aus entsteht eine Wucherung, die sich zu einer neuen 
Linse ausdifferenziert. Das Eigenartige dabei ist, daß ein völlig 
ausdifferenziertes Material seine Differenzierung rückgängig 
macht, um gewissermaßen wieder embryonal zu werden. Hatte 
es zuerst ein völlig undurchsichtiges Organ, die schwarz pig-
mentierte Lamelle der Regenbogenhaut.  geliefert, so wird es 
in der neuen Stellung zu dem durchsichtigsten Organ, das der 
Körper besitzt. 

„Das Bekanntwerden dieser Regenerationserscheinung"— sagt 
Wolff selbst — „verursachte der herrschenden Biologie, wie sie 
sich ausdrückte, einen schweren Alpdruck und veranlaßte viel-
fache Anstrengungen, den Vorgang einer mechanistischen Ab-
leitung zugänglich zu machen, Anstrengungen, denen die verschie- 
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denartigsten Irrtümer zugrunde lagen." (G. Wolff, Leben und 
Erkennen, 1933, S. 170) 

Wird der ganze Vorgang der Neubildung der entfernten Augen-
linse verfolgt, so zeigt es sich, daß zur Regeneration viel mehr 
gehört als nur eine Neubildung des Linsenkörpers. Denn dazu ge-
hört ja auch, daß die neugebildete Linse in die Umgebung funk-
tionsfähig eingefügt wird, ein Vorgang, der wiederum von dem 
entsprechenden in der Embryonalentwicklung völlig abweichen 
muß. Dazu gehört „auch die Ausbildung neuer Zonulafasern*), 
die Wiederaufrichtung und Reparation der unteren Ziliarfalte 
und ihrer Verbindung mit der Linse, überhaupt der ganze Auf-
hängungs- und Akkomodationsapparat, die genaue Einpassung 
der Linse in die Pupille unter völlig neuen Verhältnissen, kurz, 
die Gesamtheit der Einzelheiten dieses Vorgangs, der zu einem 
organischen, zweckmäßig gestalteten und zweckmäßig funktio-
nierenden Ganzen führt, der also in der neuen Lage durch eine 
neue Kombination vorhandener Mittel ein Ziel erstrebt und mei-
stens auch erreicht, das in dieser Weise noch nie erreicht und auch 
noch nie gesucht worden war" (ebenda 175). 

Eine interessante Weiterführung erfuhr der Versuch im An-
schluß an G. Wolff durch T. Sato. Um Hornhaut (Kornea) und 
Iris zu schonen, wurde die Linse nicht durch einen Schnitt von 
außen entfernt, sondern von der Mundhöhle aus der Augapfel 
von hinten geöffnet. Ein auf diese Weise erfolgender isolierter 
Verlust der Augenlinse allein ist in der freien Natur ganz un-
möglich; die dennoch eintretende Regeneration widerlegt end-
gültig die darwinistische Hypothese. 

Es ist zunächst einsichtig, daß die Wiederherstellung der Au-
genlinse überhaupt zweckmäßig für den Molch ist. Dadurch wird 
sein Auge wieder voll funktionsfähig. In den ersten Wochen frei-
lich ist das heranwachsende Regenerat völlig gebrauchsunfähig. 
Ja, im Gegenteil, es ist eher geeignet, den, Lichtstrahl, der sonst 
durch Hornhaut und Glaskörper bis zur Netzhaut vordringen 
und dort, wenn auch kein geformtes Bild, so doch wenigstens 
eine Lichtwahrnehmung erzeugen könnte, abzuhalten. Es läßt 
das Regenerat das Auge für Wochen ganz erblinden. Aber dieser 
Zustand, der in der Gegenwart zwecklos und störend ist, hat doch 
eindeutig Zukunftsbezogenheit an sich. Er geschieht, „damit" das 
Auge wieder funktionsfähig werde. Es liegt ein „Um-zu"-Ver-
halten vor, womit nicht gesagt sein soll, daß eine bewußte Zweck-
vorstellung damit verbunden ist. Erst durch die Einführung des 
Zweckbegriffes wird uns der ganze Vorgang der Linsenregeneration 
in seinem biologischen Sinn verständlich. Dieses biologische „Um-
zu"-Verhältnis kann man freilich nicht „sehen", ebensowenig 
wie eine Melodie als Melodie zu hören ist, trotzdem aber als 
Wirklichkeit vorhanden ist. 

*) Zonulafasern sind die Fasern, in denen die Linse hängt. Sie werden ge-
spannt durch den Ziliarmuskel, der clic Linse so krümmt, daß die diver-
gierenden Lichtstrahlen naher Objekte ,parallel gebündelt die Netzhaut 
treffen, wodurch ein scharfes Sehen in der Nähe ermöglicht wird. Diese 
Anpassung (Akkommodation) und ihr unbewußter Mechanismus gehören 
zum Erstaunlichsten in der Natur. (Schamoni) 

KANT: „Allerwärts sehen wir eine Kette von Wirkungen und Ur-
sachen, von Zwecken und den Mitteln, Regelmäßigkeit im Ent-
stehen und Vergehen, und, indem nichts von selbst in den Zu-
stand getreten ist, darin es sich befindet, so weiset er immer hin 
nach einem anderen Dinge, als seiner Ursache. . . Diese Kennt-
nisse. . . vermehren den Glauben an einen höchsten Urheber bis 
zu einer unwiderstehlichen Überzeugung. Es würde daher nicht 
allein trostlos, sondern auch ganz umsonst sein, dem Ansehen 
dieses Beweises etwas entziehen zu wollen. Die Vernunft . . . 
kann durch keine Zweifel subtiler abgezogener Spekulation so 
niedergedrückt werden, daß sie nicht aus jener grüblerischen Un-
entschlossenheit, gleich als aus einem Traume, durch einen Blick, 
den sie auf die Wunder der Natur und der Majestät des Weltbaus 
wirft, gerissen werden sollte, um sich von Größe zu Größe bis zur 
allerhöchsten, vom Bedingten zur Bedingung, bis zum obersten 
und unbedingten Urheber zu erheben. 
(Immanuel Kant,Werke. Herausg. von W.Weischedel, II.Bd., 1956,S.550f.) 
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