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ren auf oder im Tuche finden, mit besonderen Instrumenten
etwas Staub abzuheben, der dann sorgfältig in SpezialbehälTod und Begräbnis Jesu und das Leichentuch
tern aufgehoben wurde.' In diesem Staub waren Pollen entvon Turin
2289 halten, wie sie von den Pflanzen in der Reifung in relativ
großen Mengen ausgeschüttet werden und dann sich überall,
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wohin
sie der Wind trägt, als verschwindend kleine Partikeln
Der Kronzeuge: Apollonios von Tyana (Schluß) .
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- eben als Staub ablagern. Pflanzen können durch die jeweils
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charakteristischen Pollen identifiziert werden. übrigens hanWie katholisch ist das Katholische Bibelwerk?. .
2298 delt es sich nicht um Ablagerungen im versteinerten Zustande,
wie die Presse gemeldet hatte. Prof. Frei-Sulzer bat mich
FERDINAND BETTEX
Kritik der Bibelkritik
2307 brieflich, darauf hinzuweisen. Es ist bemerkenswert, daß im
trockenen Zustand solche Pollen sich unbegrenzt erhalten.
PROF. DR. GEORG SIEGMUND
Werden sie durch Feuchtigkeit auf einer Oberfläche fixiert,
Leben - aus Zufall oder Schöpfung?
2312 so bildet sich eine Ablagerung, die dort, wo das möglich ist
- wie bei einem rauhen Stoff- haften bleibt. Nun bilden sich
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aufeinander folgende Schichten, die jeweils einem Zeitraum
Gott will des Menschen bedürfen
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entsprechen, so daß eine Datierung möglich wird -jedenfalls
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eine relative, d. h. der Aufeinanderfolge. Der noch junge
Aus der Autobiographie
2318 Zweig der Wissenschaft, den die Elektromikroskopie ermöglicht hat, nennt sich Paläobotanik.
Jedes einzelne Resultat ist verifiziert und kontrolliert worPROF. DR. BALDUIN SCHWARZ
den, die vorhandenen Klassifikationen von Pflanzen nach
Tod und Begräbnis Jesu und das Leichentuch Regionen wurden zugezogen, die Mikrophotographie von
Pollen in herbarischen Sammlungen wurden verglichen und
von Turin
so ergab sich in minutiöser Kleinarbeit, die sich über
Ein Bericht
2 1 /2 Jahre erstreckte, das erste Resultat: Die älteste Schicht
Um das in Turin verehrte Tuch war es lange ziemlich still enthält Pollen, die identisch sind - und auch statistisch in
geworden. Es ist, seitdem es 1933 ausgestellt worden war, für gleicher Häufigkeit auftreten - mit dem, was man in Sedidie Öffentlichkeit micht mehr sichtbar gewesen. Zwar hat das menten am See Genezaret gefunden hat, und zwar in Sediungeheuer eindrucksvolle Negativ-Bild des auf dem Leichen- menten, die etwa 2000 Jahre alt sind.
tuch in blasser Spur erscheinenden Antlitzes weite VerbreiÄhnliches ergibt sich für die anderen Gegenden, in denen
tung und Verehrung gefunden. Aber die eigentliche Frage: das Turiner Tuch, der Tradition nach, sich aufgehalten hat:
Ist dies wirklich das Grabtuch Jesu? ist dem öffentlichen Qualitative und quantitative Analyse sprechen eine eindeutige
Bewußtsein erst wieder nahegebracht worden, als eine Presse- Sprache. Die Arbeiten sind keineswegs abgeschlossen. Gemeldung über Ergebnisse neuester Forschung berichtete wisse Pollen-Arten konnten noch nicht identifiziert werden.
(KNA Nr. 68 / 22. März 1976). Danach hätten unter dem
Nach der Tradition soll das Grabtuch Jesu vom Jahre 438
Elektronen-Mikroskop Blütenstaub-Ablagerungen, die sich an in Konstantinopel aufbewahrt gewesen sein. Um 670 habe
auf dem Turiner Tuch fanden, den von der Tradition über- der Bischof von Jerusalem Messungen daran vornehmen laslieferten Weg des Leichentuchs von Jerusalem nach Turin sen, um die Körpergröße Christi festzustellen. 1204 soll es bei
- mit vielen Zwischenstationen - dadurch überzeugend be- der Eroberung des christlichen Konstantinopel durch Kreuzstätigt, als sich Spuren vom Blütenstaub von Pflanzen gefun- fahrer unter Führung Venedigs - einem der furchtbarsten
den haben, die eindeutig identifiziert werden konnten. Dar- und beschämendsten Ereignisse in der Geschichte des christunter finden sich nun solche von Pflanzen, die es nur in lichen Abendlandes - gemäß dem Bericht des Robert von
Palästina gibt, andere, die nur in der Gegend um Konstanti- Clari spurlos verschwunden sein.
nopel vorkommen, wieder andere, die im mittleren FrankIm Jahre 1346 kam der französische Kreuzfahrer Gottreich und im nördlichen Italien zu finden sind und sonst fried von Charny in Besitz jenes Tuches, das nunmehr in
kaum irgendwo.
Turin gezeigt wird. 1353 hat er es dem Kapitel der Kanoniker
Dieses Ergebnis ist dem Zürcher Mikrospurenforscher, von Rirey bei Troyes anvertraut. Die Identität mit dem etwa
Prof. Dr. Max Frei-Sulzer zu verdanken. Am 23. November 11/2 Jahrhunderte zuvor in den Schrecknissen der Eroberung
1973 wurde ihm gestattet, unter Assistenz von Prof. Ghio von Konstantinopel spurlos verschwundenen Tuch und gar
und in Anwesenheit von Vertretern der zuständigen kirch- mit dem echten Grabtuch Jesu erschien mehr als zweifelhaft
lichen Stellen, sowie des Hauses Savoyen, in dessen Besitz - so sehr, daß der Avignon-Gegenpapst Klemens VII., 1389
sich das Turiner Tuch befindet, am rechten und am linken die Verehrung auf Ansuchen des Bischofs Pierre d'Arcis von
unteren Ende des Tuches, dort wo sich keine figürlichen Spu- Troyes verbot. Es waren inzwischen mehrere Tücher aufPROF. DR. BALDUIN SCHWARZ
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getaucht und eine Art Skandal muß sich entwickelt haben.
Inzwischen sind die - oft groben, auf zeitgenössisches Leinen
aufgemalten Darstellungen als eindeutige Fälschungen nachgewiesen worden. Das Tuch aus Troyes ging 1452 in den
Besitz der Herzöge von Savoyen über, die es in Chambery
aufbewahrten. Als der hl. Karl Borromäus als Erzbischof
von Mailand 1578 zu Fuß nach Chambery über die Alpen
pilgern wollte, brachte der Herzog das Tuch, das übrigens
1532 bei einem Brande schwer gelitten hatte und fast zerstört
worden wäre, dem Heiligen bis Turin entgegen. So kam es
dorthin, wo es noch heute im Dom aufbewahrt wird. Das
Haus Savoyen, das ehemalige italienische Königshaus und
nicht etwa das Bistum Turin, ist Besitzer des Tuches.
Die wissenschaftliche Untersuchung setzte am Ende des
vorigen Jahrhunderts ein, als der Rechtsanwalt Secondo Pia
die Erlaubnis erhielt, das Tuch zu photographieren. Als er
die Glasplatte, auf die er die verworrenen Spuren der Mitte
des Tuches aufgenommen hatte, entwickelte, sah er, wie sich
unter dem Einfluß der Entwicklerflüssigkeit jenes erschütternde Bild immer deutlicher abzeichnete, das wir alle kennen, das positive Bild eines wunderbaren Antlitzes, ein
„Haupt voll Blut und Wunden". Es wird berichtet, fast sei
er ohnmächtig geworden, als er dies Bild sah.
Nur langsam machte die wissenschaftliche Untersuchung
Fortschritte. Erst als man sich seit 1931 auf neue photographische Aufnahmen stützen konnte, kam die Forschung in
Fluß. Und nun werden die Indizien immer dichter, die Gegenargumente immer mehr hinfällig im Lichte der neueren Untersuchungen. Die Ergebnisse, die Professor Frei-Sulzer erarbeitet hat, haben eine neue Phase in der wissenschaftlichen
Erforschung des Turiner Leichentuches eingeleitet.
Da ist zunächst die Frage, ob das Tuch, das Linnen, das in
Turin gezeigt wird, überhaupt aus der Zeit Jesu stammen
kann. Professor Frei-Sulzer hat mit seinen Untersuchungen
nicht nur den Beweis der Möglichkeit, sondern der Tatsächlichkeit erbracht.2 Zuvor schon wußte man, daß derartiges
Leinen nicht aus dem mittelalterlichen Frankreich, sondern
nur aus dem alten Orient stammen konnte. Nicht nur auf die
Frage, wie das Turiner Tuch dorthin gekommen ist, wo es
heute sich befindet, hat die Untersuchungsreihe des Zürcher
Wissenschaftlers und Kriminal-Fachmannes Aufschluß gegegeben, sondern wir werden auch mit dieser Reliquie unabweisbar in die Zeit Jesu verwiesen.
Aber läßt das, was auf dem Tuch sichtbar ist, die Annahme
zu, daß der Leichnam Jesu darin eingehüllt worden ist? Auf
einen Aspekt der Schrift-Überlieferung, der für viele Leser
des Johannes-Evangeliums diese Annahme auszuschließen
schien, wurde im vorigen Heft hingewiesen.3 Nach der Exegese von Joh. 20, 5-8, wie sie Pere Lavergne vorgelegt hat,
spricht die philologisch-archäologische und kulturgeschichtliche Untersuchung der Aussage des Apostel-Evangelisten dafür, daß für die Beisetzung Jesu ein großes - doppelt langes Leinentuch verwendet wurde und nicht „Binden", wie es in
den Übersetzungen heißt. Das Turiner Tuch entspricht durchaus einem Bestattungstuch, wie dem, von dem bei Johannes
die Rede ist. Es wäre nur für eine vorläufige Bestattung in
Frage gekommen und eine solche war nach den Evangelien
auch nur möglich.
Hier müssen nun auch die anderen Berichte herangezogen
werden. Bei jedem der Synoptiker finden wir erzählt, wie
Joseph von Arimathäa Pilatus um den Leichnam Jesu bat. Bei
Markus wird sogar noch von einer Rückfrage des Pilatus bei
dem die Kreuzigung überwachenden Hauptmann, ob denn
Jesus wirklich tot sei, berichtet (15, 44/45).
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Zwischen dem Tode Jesu und dem Beginn der großen Ruhe
des hochfestlichen Sabbat - dem Shabbat Hagadol - wo
keine Beisetzung stattfinden durfte, war nur kurze Zeit. Bei
Matthäus heißt es: „Um die neunte Stunde ... schrie Jesus
abermals laut und verschied" (27, 46/50). Das war um etwa
drei Uhr nach unserer Rechnung. Mit dem Einbruch der Dunkelheit, gegen sechs Uhr, mußte alles verrichtet sein, auch der
Kauf eines neuen linnenen Tuches (Markus 15, 46). Was
Joseph von Arimathäa tat, war höchst ungewöhnlich, denn
die Leichen von Hingerichteten überließ man wilden Tieren
zum Fraß. Nur wenige unter den Hingerichteten der Zeit
dürften in ein neues, reines Linnen gelegt und in ein Grab
- ein neu aus dem Felsen gehauenes (Matth. 27, 60) - hineingelegt worden sein. Wenn das Turiner Tuch nicht das Grabtuch Jesu ist, dann muß es das Grabtuch eines anderen um
dieselbe Zeit Hingerichteten gewesen sein - und zwar auf
genau dieselbe Art Gefolterten und Hingerichteten.
Denn das Erschütternde am Turiner Tuch ist zunächst
dies: Die Blutspuren, die auf dem Tuche sind, zum Unterschied von jenen blassen Umrißpartien, die eine chemisch zustandegekommene Veränderung der Leinwand selber darstellen, entsprechen der Geißelung, die ausgeführt worden ist
von zwei Folterknechten und mit grauenhafter Präzision den
gesamten Leib traf mit kleinen Metallkörnern, die 3 cm voneinander Abstand hatten. Ferner: Der Tote, der in das Tuch
eingehüllt worden war, das man in Turin zeigt und der auf
ihm die Blutspuren der Geißelung hinterlassen hat, kann nicht
ein von den Juden Gegeißelter gewesen sein, denn das jüdische
Vorgehen kannte nur 40 Streiche - auf dem Turiner Tuch
finden sich etwa 125 furchtbare Spuren, sie reichen bis hinunter zu den Fersen. Aus den Blutspuren der Geißelung wird
eindeutig: der im Turiner Tuch Beigesetzte war ein von den
Römern gefolterter Nicht-Römer, denn für einen römischen
Bürger waren Stockschläge vorgesehen.4
Noch auf eine weitere, ungemein bedeutsame Weise engt
die Untersuchung der Blutspuren den Kreis derer ein, dessen
Blut das Turiner Tuch getränkt haben kann. Stirn und Hinterkopf weisen Blut auf, das auf tiefe Wunden rings um den
Kopf hindeuten; ganz andere Wunden müssen es gewesen
sein, als die Geißelwunden. Etwas Zusätzliches, Einmaliges
fand statt. Die Spuren entsprechen der Dornenkrönung, die
nur Jesus angetan wurde, nicht anderen Gekreuzigten, wie
etwa den beiden Schächern. Die Inschrift besagte ja: „Dieser
ist Jesus, der König der Juden" (Matth. 27, 37) und die Soldaten verspotteten ihn: „Wenn du der König der Juden bist, so
hilf dir selbst" (Luk. 23, 37)! Als „König der Juden" war er
dem Pilatus übergeben, und er bekannte sich zu dem Königstitel (Matth. 27, 11). Die Dornenkrönung, wie auch die Verspottung waren die hohnvolle Rache für das Königsbekenntnis Jesu (Matth. 27, 29, Mark. 15, 17). Noch als er am Kreuze
hing, sollte der Hohn ihn treffen grade als den Christos, den
Gesalbten, den König. Nicht irgend ein Gekreuzigter aus
jenen Zeiten kann in dem Tuch gelegen sein, das man in Turin
aufbewahrt. Von keiner anderen Dornenkrönung hat man je
gehört.
Noch ein Drittes bezeugen die Blutgerinnsel auf dem Turiner Tuch: Die Lanzendurchbohrung der Seite. Zwischen der
5. und 6. Rippe der rechten Seite findet sich die Spur einer
etwa 41/2 mal 11/2 cm großen Wunde, von der ein breiter
Blutstrom ausgeht. Die Wunde ist oval, wie die blattförmigen
Spitzen römischer Lanzen.5 Aus den Evangelien wissen wir,
daß der letzte Akt der Hinrichtung durch Kreuzigung das
„Zerbrechen der Beine" gewesen ist, das durch das Absacken
des Körpers, das es bewirkte, zum sofortigen Erstickungstod
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führte, den vorher eine Fußstütze mit raffinierter Grausamkeit verhinderte. Jesus wurden die Beine nicht zerbrochen
(Joh. 19, 33). Sein Tod war schon eingetreten, bevor noch die
Mitgekreuzigten das Ende ihrer Marter fanden. Damit trifft
etwas Ungewöhnliches wiederum sowohl für Jesus wie für
den, der im Turiner Tuch gelegen ist, zu. Die Kette des Indizienbeweises, daß diese beiden identisch waren, d. h., daß es
wirklich Jesus gewesen ist, der in jenem Tuch beigesetzt
wurde, verstärkt sich noch einmal, denn ein Leichnam mit
ungebrochenen Beinen zeichnet sich auf dem Turiner
Tuche ab.
Seitdem es bessere Photographien gibt, hat man die im
Tuch selbst festzustellenden Veränderungen daraufhin genauestens untersucht, was sie an anatomischer Aussage enthalten. Vor allem hat der Pariser Chefarzt, Dr. P. Barbet,
hier bahnbrechende Untersuchungen angestellt.6Diese Untersuchungen und zahlreiche andere ärztliche Forschungen über
Jahrzehnte hin, vor allem auch von Gerichtsmedizinern
durchgeführt, bezeugen, daß das Tuch der chemischen Einwirkung einer Leiche ausgesetzt gewesen ist, die gänzlich unbekleidet und so von dem 4,36 m langen Tuch umhüllt war,
daß der Kopf die Mitte einnahm und der ganze Leib, einschließlich der Fußsohlen bedeckt war. Extrem seitliche
Beleuchtung hat ergeben, daß die erkennbaren Linien in der
Tuchmaterie selber fixiert sind und wie ein Negativ - im
phototechnischen Sinne - sich dem Auge darbieten. Das so
ungeheuer eindrucksvolle Bild des Antlitzes, das weite Verbreitung gefunden hat, ist das Negativ dieses Negativs. Die
farbliche Veränderung des Tuches kann aus drei Gründen
nicht das Ergebnis einer künstlichen, von Menschenhand
durchgeführten Behandlung sein. Jeder dieser drei Gründe ist
für sich selber vollständig konklusiv, d. h. jeder einzelne ist
allein ausreichend, um die Hypothese der Fälschung, der
Herstellung der erscheinenden Linien und Flächen durch
Menschenhand, auszuschließen.
1) Wir kennen Begriff und Wirklichkeit des optischen
Negativs erst seit der Erfindung der Photographie. Es handelt sich dabei um eine genaue Inversion von Helligkeitsgraden auf einer Fläche. Dem tiefsten Dunkel (100) entspricht das hellste Weiß (0). Jeder Wert dazwischen hat seine
genaue Entsprechung. So entspricht etwa einer relativ
dunklen Tönung (75) im Positiv eine relativ lichte Tönung
(25) im Negativ und umgekehrt.
Niemand ist je auf die Idee einer solchen exakten Inversion
von sich aus gekommen und konnte darauf kommen, bevor
die Photochemie sie uns in der Wirklichkeit gezeigt hat.
Wieso hätte auch jemand diese Idee fassen und dann bei der
„Herstellung" des Tuches anwenden sollen? Mit Hinblick auf
eine künftig zu erfindende photographische Re-Inversion?
Die Absurdität einer solchen Hypothese springt in die Augen.
2) Die Ausführung eines Negativs mit Hilfe des Malens
ist unmöglich. Menschliche abstraktive Vorstellungskraft
reicht nicht aus, um für jedes minutiöse Detail den genau entsprechenden Inversionsgrad zu finden.
3) Die Einprägungen im Stoff des Turiner Tuches sind absolut kontinuierlich. Jeder Sättigungsgrad geht übergangslos
in die anliegenden über, während bei jeder Art des Malens
ein Pinselstrich sich vom anderen abhebt. So haben wir denn
auch in der ganzen Geschichte der Malerei keine, in absoluter Weise, „kontinuierlichen" Gemälde.
Es mag noch angemerkt werden, daß alles, was nicht zu
den Umrissen der Körpergestalt gehört, auf der Photögraphie
völlig normal erscheint und nicht als „Negativ" - so etwa die
Brandstellen, die bei der Feuersbrunst von 1532 entstanden,
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als durch die Hitze verflüssigtes Silber auf das zweimal in
der Breite und sechsmal der Länge nach gefaltete Tuch fiel
und sich durch die 48 Schichten fraß. Zwei dunkle, parallel
laufende Linien in der Längsrichtung und symmetrische Dreiecke, die später mit neuem Stoff ausgeflickt wurden, sind
Spuren dieses Brandes, ebenso rombusförmige Wasserflecken,
die von der Löschungsaktion stammen. Auch die Blutflecken
erscheinen „normal", das heißt dunkel für den Betrachter,
woraus sich ergibt, daß wir auf dem so ausdrucksstarken
Negativ, das immer wieder abgebildet -wird, die Blutflecken
etwa an der Stirne als helle Tupfen sehen, was einigermaßen
störend ist.
Wie sind die im Turiner Tuch vorfindbaren, die Umrisse
eines Leichnams darstellenden chemischen Veränderungen zu
erklären? Man hat festgestellt, daß eine Kombination von
Schweiß und der im Evangelium erwähnten Mischung von
Myrrhe und Aloe solche Wirkung hervorbringt. Im Evangelium wird keine Leichenwäsche erwähnt - dafür war ganz
offenbar nicht die Zeit. Die Frauen, die am Ostermorgen
zum Grabe gingen mit den Spezereien, (Mark. 16, 1; Luk.
24, 1), wollten ja die eigentliche Bestattung nachholen. Gegen
diese Abfolge spricht auch nicht, daß das, was Joseph von
Arimathäa tat, „nach dem Gebrauche der Juden beim Begräbnis" geschah (Joh. 19, 40). Es kann sich sehr wohl auf
die Beifügung jener Mischung beziehen, die offenbar einen
starken Leichengeruch überdecken sollte. Schon zu Beginn
unseres Jahrhunderts haben Untersuchungen (Colson,Vignon,
Gautier) ergeben, daß ein mit Harnsäure stark angereicherter Schweiß, wie er bei einer so fürchterlichen langsamen
Exekution unbedingt auftreten muß, in Verbindung mit Aloe
einen ammonikalen Dampf erzeugt, der nach entsprechend
langer Aussetzung einen Leinenstoff so verändert, daß es
einer photochemischen Veränderung entspricht, wobei die
Stärke der Veränderung mit dem Abstand zwischen Tuch
und Körper entsprechend abnimmt.
Die hervorgerufenen chemischen Veränderungen im Tuch
entsprechen genau - anatomisch genau - der Gestalt eines
Gekreuzigten, dessen Arme man zusammengelegt hat, der an
den Handwurzeln - nicht im Handteller - durchnagelt worden ist. Dies Detail, das allen traditionellen Darstellungen
des Gekreuzigten widerspricht, ist bemerkenswert: Eine
Durchnagelung der Handteller hätte sofort zum Durchreißen
der Hand geführt. Das Turiner Tuch spricht eine realistischere Sprache als die gesamte Darstellungs-Tradition der
Christenheit. Alle übrigen Details - Verzerrung des Brustkorbs und des Diaphragmas, die Abwesenheit eines Daumenabdrucks, die Verkürzung des einen Beines auf Grund der
gleichzeitigen Durchbohrung beider Füße - entsprechen ganz
genau dem furchtbaren anatomischen Befund, wie ihn der
Leichnam eines Gekreuzigten erwarten läßt.
Ein weiterer Umstand verdient der Erwähnung. Zwischen
dem Abdruck des Gesichts und dem des Hinterkopfes, genau
in der Mitte der Länge des Tuches, findet sich nicht ein auf
den Kopfscheitel zurückführbarer Abdruck. Dieser Umstand,
zusammengenommen mit der Tatsache, daß der Mund geschlossen erscheint, weist darauf hin, daß Joseph von
Arimathäa das beim Tode eintretende Absinken des Kinnes
und die Öffnung des Mundes durch das Umbinden eines
Tuches abgewendet hat, wie es bei den Juden Brauch war.
Das Sudarium war also um den Kopfgeschlungen zur Befestigung des Kinnes, wodurch das Antlitz frei blieb und mit dem
linnenen Tuch in unmittelbare Berührung kam. So ist das
Antlitz uns sichtbar geworden. Das würde auch wieder genau
dem entsprechen, was gemäß der Exegese von P. Lavergne
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von Johannes im leeren Grab erblickt wurde: Das Tuch war
an seinen Ort zurückgesunken, als der verklärte Leib, die
Tücher durchdringend, sich erhob.
Und nun noch ein Letztes - und das ist vielleicht das Erschütterndste, was uns die Wissenschaft nach zweitausend
Jahren enthüllt: Wäre der Leichnam länger als bis zum dritten Tag nach der Bestattung (dieser wird als erster gezählt
und nur der Sabbat selber war ein voller Tag) in Kontakt mit
dem Tuch gewesen, mehr als die etwa 36 Stunden, auf die
man kommt als anzusetzenden Zeitraum zwischen Bestattung
und Auferstehung, dann hätten die Dämpfe eine einheitliche
Veränderung des ganzen Tuches bewirkt. Das ist ein chemisch erhärtetes Faktum. Die unausweichliche Konsequenz,
so scheint es, ist diese: Das Turiner Leichentuch umhüllte
nicht nur den am Kreuz gestorbenen Jesus von Nazaret, es
entließ auch den glorreich auferstandenen Christus. Nach
zweitausend Jahren spricht es mit der Realistik physischer
Evidenz und sagt uns: Der Herr ist wahrhaft auferstanden.
1 Die hier angeführten Einzelheiten entnehme ich dem in der Zeitschrift
„SINDON" (no 23, April 1976) erschienenen kurzen Bericht, den mir Professor Frei-Sulzer freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat.
2 Es ist sehr zu begrüßen, daß das vergriffene Büchlein von P. Johannes
Taepper S. J. DAS BILD CHRISTI, das in Neubearbeitung zuletzt 1957 im
Badenia-Verlag Karlsruhe erschienen war, nun in einer, den neuesten Forschungen Rechnung tragenden Fassung wieder herauskommen soll. Diese
Neufassung wird P. Werner Bulst S. J., ein hervorragender Sindologe, vorlegen. Für die Abfassung dieses Aufsatzes wurde außer dem Büchlein von
P. Taepper vor allem auch der ausführliche wissenschaftliche Bericht von
Georges Salet LES LINGES DU TOMBEAU VIDE ET LE SAINT SUAI RE
DE TURIN in LA PENSEE CATHOLIQUE Nr. 165 Nov./Dez. 1976
herangezogen, der allerdings die Untersuchungsergebnisse von Prof. Dr. FreiSulzer noch nicht einbezogen hat.
3 Balduin Schwarz: „ER SAH UND GLAUBTE." THEOLOGISCHES
Nr. 83, März 1977.
4 Vgl. G. Ricci,L'Uomo della Sindone e Gesü. Assisi, 1969. p. 278.
5 P. Taepper, in der erwähnten Schrift „DAS BILD CHRISTI", geht
gerade auf die mit der Seitenwunde zusammenhängenden Fragen besonders ausführlich ein. Was er über das „postmortale Blut" und die „seröse
Flüssigkeit", die ausgetreten sind, schreibt, ist von großer Wichtigkeit.Zwar
stehen die hier wünschenswerten direkten chemischen Untersuchungen noch
aus — sie setzen ein direktes Eingreifen in den Bestand des Tuches voraus,
wozu man sich offenbar noch nicht hat entschließen können. Aber schon das
photographische Bild der entsprechenden Flächen spricht eine deutliche
Sprache. Vgl. dazu P. Werner Bulst S. J. „Das Grabtuch von Turin". Forschungsberichte und Untersuchungen. Fankfurt, Verl. Knecht, 1955.
6 „Die l'assion Jesu Christi in der Sicht des Chirurgen (deutsche Übersetzung nach der 4. französischen Auflage). Karlsruhe, Badenia Verlag, 1953.
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Von Ephesus aus ist Apollonios, als wenn er im kaiserlichen
Palast wäre, bei der Ermordung Domitians anwesend. Dann
stirbt er, die einen sagen zu Ephesus, andere im Tempel der
Athene zu Lindos. Philostratos scheint der Version den Vorzug zu geben, nach welcher es der Tempel der Dictynna auf
Kreta war. Dieser Tempel wurde von reißenden Hunden bewacht, die ihn jedoch mit Freudengeheul empfingen. Die
Priester behaupten, es sei ein Zauberer eingedrungen, und
werfen ihn in ein Gefängnis. „Mitten in der Nacht befreit er
sich selbst und ruft die herbei, die ihn in Ketten gelegt hatten,
damit nichts im Verborgenen geschehe."15 Er läuft an die
Pforten des Tempels, die sich öffnen, und eine Stimme wie von
singenden Jungfrauen wird gehört, die tönt: „Erhebe dich von
der Erde, steige in den Himmel auf, erhebe Dich" (VIII, 30).
Nach dieser Himmelfahrt erscheint Apollonios nicht seinen
Jüngern, sondern einem jugendlichen Ungläubigen, der sich
weigert, die Unsterblichkeit der Seele anzunehmen. Er
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belehrt ihn, daß nach der neuen pythagoräischen Lehre, die
von den Chaldäern stamme, die Seele, von dem verwelkten
Leibe befreit, sich erhebt und sich mit einer leichten Luft vermischt. Man erkennt hier christliche Motive, die selbstverständlich abgewandelt worden sind.
Was ist nun aus dem Leib des Apollonios geworden? Er ist
ohne Zweifel verschwunden, um zu einer Wiederverkörperung zu dienen;16 denn Philostratos betonte, daß er, der fast
die ganze Erde durchwandert und alle Sagen gesammelt
habe, nie ein Grab noch ein angebliches Grab des Apollonios
gesehen hat.
Das Werk des Philostratos war zu dem Zwecke, Apollonios'
Ruhm zu fördern, ganz klug angelegt. Philostratos hatte
höheres im Sinne, als ihn nur von dem Verbrechen der Magie
reinzuwaschen. Hätte er nur dies gewollt, so wäre er nach der
Art vorgegangen, wie Apuleius seine Sache vertrat. Man
glaubte, daß er ihn zu einem Gott machen wollte. Caracalla
errichtete ihm ein Heiligtum, und Eunapios aus Sardes, ein
großer Bewunderer von Julianus Apostata, fand nichts anderes an Philostratos zu tadeln, als daß er sein Werk „Das Leben
des Apollonios von Tyana" und nicht „Die Reise eines Gottes unter
den Menschen" betitelt hatte; denn Apollonios war nicht nur ein
Philosoph, „sondern ein Halbgott, halb Gott, halb Mensch".
Der Erfolg des Gottmenschen Jesus Christus fand so einen
Widerschein bei ihm, den man Jesus als einen großen Philosophen gegenüber gestellt hatte, welcher den heidnischen
Kulten anhing.
Um die Absicht des Philostratos leugnen zu können, daß er
Apollonios über Jesus stellen wollte, führte man an, daß eine
solche Absicht vor Hierokles nicht verstanden worden wäre.
Hierokles veröffentlichte seine Schrift gegen die Christen in
dem Zeitpunkt, als Diokletian sein Verfolgungsedikt promulgierte (24. Februar 303).
Aber man weiß heute, daß ein viel eindringenderer Geist
und viel besser informierter Kritiker, Porphyrius, schon das
Werk und die Person des Apollonios Jesus und den Aposteln
gegenüber gestellt hatte. Hieronymus, ausdrücklich den
Porphyrius zitierend, läßt ihn sagen, „daß die Apostel
Bekehrungen bewirkten, um von reichen Frauen vermittelst
magischer Künste Geld einzuheimsen. Aber Zeichen zu
wirken ist nichts Großes; denn die Zauberer in Ägypten wirkten gegen Moses solche Zeichen, und das gleiche tat Apollonios,
das gleiche Apuleius."17
Noch merkwürdiger ist folgendes. Der Gegner des Makarius Magnes (Ende des IV. Jahrhunderts), in dem Harnack
den Porphyrius erkannte, zitierte Matthaeus XXIV, 4 ff.,
nämlich Jesu Prophezeiung, daß mehrere unter seinem Namen
kommen würden und sagen würden: „Ich bin Christus".18
Und er entgegnete: „Schon dreihundert" Jahre und mehr
sind verstrichen, und noch keiner von der Art ist erschienen,
es sei denn, ihr Christen würdet Apollonios von Tyana anführen, der eine Zierde der Philosophie war. Ihr werdet
niemand anderen finden". - Porphyrius sah Apollonios also
als einen Rivalen Christi und als diesem philosophisch überlegen an.
Aber in der folgenden Stelle spricht er sich noch deutlicher
aus: Warum denn hat Christus, als er dem Hohen Priester
und Pilatus vorgeführt wurde, keinem von beiden ein Wort
erklärt, das eines Weisen und eines göttlichen Menschen
würdig gewesen wäre, falls er im Stande war, diesen und die
Umstehenden zu belehren und sie zu besseren Menschen zu
machen? Doch ließ er sich mit einem Rohr schlagen, anspeien
und mit Dornen krönen, während Apollonios, nachdem er frei
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lichen Hof verschwand und wenige Stunden später deutlich
sichtbar in der Stadt Dikaiarcheia, dem heutigen Puteoli,
erschien. Christus jedoch, selbst wenn er gemäß Gottes Befehl
leiden mußte, wenn er die Züchtigung hinnehmen mußte,
hätte das Leiden nicht ohne offenherzige Freiheit ertragen
dürfen, und die hätte er in die Tat umsetzen können, indem er
an Pilatus, seinen Richter, einige tugendvolle und weise
Worte richtete, anstatt sich wie ein gemeiner Mensch der
Straße beschimpfen zu lassen.
Wir haben diesen langen Abschnitt wörtlich zitiert. Er
zeigt, daß die kultiviertesten unter den Heiden fortfuhren, das
Wort vom Kreuz für eine Torheit anzusehen, an dessen Stelle
nach ihrer Meinung besser eine Ansprache gewesen wäre, so
sorgfältig geschrieben und so lang wie die des Apollonios . .
zu lang, um gehalten zu werden. Indem sie auf die Verschiedenheit der Ideale hinweisen, beweisen die Einwände des
Porphyrius auch, wie wenig die ersten Christen versucht gewesen sein müssen, in jener Welt der Sophisten Anleihen zu
machen. Einem Neu-Pythagoräer, der so sehr auf eine schöne
Sprechweise Wert legte, hätten sie entgegnen können,
daß das Schweigen bei Pythagoras in hohen Ehren stand.
Doch die Fischerleute aus Galilea sorgten sich weniger darum
und waren auch nicht im Stande, so etwas wie das vergessene
Schweigen des Pythagoras oder die schönen Ansprachen der
Zeitgenossen bei Fremden zu suchen und dann ihrem
Christus anzudichten.
(Nachbemerkung von Schamoni) Weiser bringt in seinem Buch
(S. 127) eine Gegenüberstellung von Lk 7, 11-17 und Philostratos
IV, 45 und ermittelt daraus das literarische Schema, die Topik einer
Totenerweckung, also die zu einer Totenerweckung notwendigen Topoi,
nämlich (S. 128): „1. Ein Trauerzug ist unterwegs zur Bestattung. 2.
Unter den Trauernden befindet sich ein besonders schwer betroffener
Alensch. 3. Der Wundertäter begegnet dem Zug. 4. Von Mitleid bewegt,
tröstet und ermutigt er. 5. Durch Berührung und Wort bewirkt er die
Erweckung. 6. Der (die) Erweckte reagiert durch Lebenszeichen.
7. Reaktion der Zeugen. 8. Im ganzen ein gleicher Geschehensablauf."
Anschließend werden dann die erheblichen Unterschiede gegenübergestellt. Das Ergebnis ist:
„Meines Erachtens geht aus dem gesamten Quellenmaterial, also vor allem aus der Hl. Schrift und der christlichen Hagiographie, nicht mit genügender Sicherheit hervor,
daß auch nur in einem einzigen Fall ein wirklich Toter in das
irdische Leben zurückgekehrt ist:
1. In den Berichten, wo der Tod als sicher eingetreten vorausgesetzt werden kann, ist die Erweckung nicht hinreichend
sicher verbürgt.
2. In den Berichten, wo eine Handlung als sicher vorausgesetzt werden kann, die man als Erweckung bezeichnete, ist
der wirkliche Todeszustand nicht sicher.
3. In den Berichten, wo beide - Tod und Erweckung - in
aller Deutlichkeit hervorgehoben sind (z. B. Lazarus: 4 Tage
im Grab; wirkliches Herauskommen, Weggehen), ist der auf
die Heilsverkündigung ausgerichtete Charakter der Erzählung so stark, daß an der Geschichtlichkeit der Einzelheiten
mit Recht gezweifelt werden kann ...
Ergebnis: Ob Jesus den Lazarus aus dem Grab kommen
ließ, ist nicht sicher. Es ist nicht unmöglich, aber aufgrund der
Beurteilung anderer Totenerweckungsgeschichten und der
besonderen theologischen Gestaltungsart der Erzählung
Joh 11 doch unwahrscheinlich. Sicher aber ist - wenn auch in
einer anderen Weise der Begründung -, daß Jesus vom Tode
erweckt und zum Herrn über Leben und Tod gesetzt wurde
und der Glaube an ihn zum Leben führt. Dies wollen alle neutestamentlichen Erweckungserzählungen bezeugen. Darin
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wollen sie recht haben und die Wahrheit sagen."
In dieser Art wird in dem Buch von Weiser jedes Wunder des NT
geleugnet. Dieses Arbeitsbuch für den Religionsunterricht vor allem bei
Primanern dürfte wie kein zweites den Glauben der Schüler abtreiben.
Auf die Behauptung, aus dem gesamten Quellenmaterial — die einzigen Quellen, die der Verfasser kennt, sind antike Legenden— gehe nicht
mit genügender Sicherheit hervor, daß auch nur in einem einzigen Falle
ein wirklich Toter ins irdische Leben zurückgekehrt sei (oder daß überhaupt irgend ein Wunder tatsächlich geschehen sei), erwidere ich: Das
ist nicht wahr. Ich habe in meinen Büchern „Auferweckungen vom Tode.
Aus Heiligspiechungsakten übersetzt. Bi gge 1968" und in „Wunder
sind Tatsachen. Eine Dokumentation aus Hein gsprechungsakten.
ilYirzbur g 21976" soviele Fälle gebracht, die jeweils von sovielen Zeugen
beeidet sind, daß sie als Wunder nicht aus der Welt geschafft werden
können. Mir ist darum bis heute keine einzige Kritik bekanntgeworden,
in der zu beweisen versucht worden wäre, daß die Zeugen die Wahrheit
— auch nur in einem einzigen Falle — nicht hätten sagen können oder
wollen, daß sie sich und andere bezüglich der Tatsachen getäuscht
hätten. Bei den vielen Dutzend Beispielen, die ich dokumentiert habe,
sollte man meinen, daß irgendein Kritiker sich darangemacht hätte,
wenigstens eines dieser Wunder als Irrtum, Täuschung oder Betrug zu
entlarven. Das ist bis heute nicht geschehen, weil es nicht möglich ist.
Darum hilft man sich mit Totschweigen.
15 vgl. Paulus zu Philippi, Apg. XVI, 25.
16 III, 19, weiß das Oberhaupt der Brahmanen, wer sein Vorfahr, oder vielmehr sein Ahnenkörper war.
17 Der Text des Hieronymus, von Dom Morin entdeckt, in Analecta Maredsol.,
III, 2, S. 80.
18 Wir folgen hier de Labriolle, La reaction palenne, p. 313, der sich seinerseits
auf Harnack, Porphyrius' „Gegen die Christen", 15 Bücher, (1916) stützt, wo die
Liste der Fragmente vorkommt, die man Porphyrius, insbesondere nach
Makarius Magnes, zuschreiben kann.
19 Harnack ist der Ansicht, daß Porphyrius zweihundert Jahre hätte schreiben müssen.
WILHELM SCHAMONI

Wie katholisch ist das Katholische Bibelwerk?
Diese Frage könnte sich allein schon stellen, weil ein Buch
wie das von Weiser, über das im Vorwort und Nachwort des
vorstehenden Artikels Näheres gesagt worden ist, im Verlag
des Katholischen Bibelwerks hat erscheinen können. Dieses
Buch entspricht aber der Linie, die das Bibelwerk vertritt in
seinen „Stuttgarter Bibelstudien", in den von ihm herausgegebenen Zeitschriften „Bibel und Kirche" und „Bibel
heute" sowie in anderen Verlagswerken. Die nachstehenden
Zitate zwingen zu der Frage: Wie katholisch ist das Katholische Bibelwerk? Es erhebt sich dann sofort die weitere
Frage: Wie katholisch ist die Einheitsübersetzung der
Hl. Schrift, hinter der doch das Bibelwerk steht? Die Evangelien nach Mattäus, Markus, Lukas in den Lektionaren 1-111,
die ich in „Theologisches", Januar 77, Nr. 81Sp. 2206-2211,
kritisiert habe, scheinen mir repräsentativ für die ganze Übersetzung zu sein, die bei den Gläubigen so oft Unbehagen,
manchmal Verwirrung und Entsetzen hervorruft. Die Vertreter des Bibelwerks sind sehr begehrt als Referenten in Akademien, bei der Fortbildung von Religionslehrern, rührig auf
Bibeltagungen. Sie scheinen sogar einen festen Platz zuhaben,
um die in Heimaturlaub zurückkehrenden Missionare in die
Geheimnisse der Formgeschichte der biblischen Schriften einzuweihen und ihnen die Ergebnisse der modernistischen
Exegese nahezubringen. All den Versuchen, in Wort und
Schrift das übernatürliche aus der Hl. Schrift wegzuexegesieren, liegt eine bestimmte „Form", dieses Schema zugrunde,
das in der folgenden Dokumentation reichlich belegt ist:
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1. Das übernatürliche, etwa Weissagungen und Wunder, wird
hinterfragt; 2. selbstverständlich kann es genauso, wie es im
Text steht, gewesen sein, denn Gott ist ja allmächtig; 3. aber
die Hinterfragungen, die Benutzung eines vorgeprägten Darstellungsschemas, deren man immer neue findet, die theologische Intention der nachösterlichen Gemeinde, die verkündigen, nicht Tatsachen weitergeben will und die sehr frei über
die Darstellungsmittel und Einkleidungen ihrer Verkündigungsabsichten verfügt, lassen die Sache in einer ganz anderen, natürlich erklärbaren Weise erscheinen.
Bei der Durcharbeitung so vieler Veröffentlichungen des
Bibelwerks habe ich mich oft an den Neuseeländer des alten
Bettex erinnert gefühlt (s. den folgenden Beitrag). Ich meine,
das befreiende Satyrspiel dieses Bettex-Textes bringen zu sollen nach der Tragödie des Katholischen Bibelwerks, die
einen verzweifeln lassen könnte.
Gerhard Lohfink schreibt in „Jetzt verstehe ich die
Bibel. Ein Sachbuch zur Formkritik":

Man hielt biblische Texte, die verkünden wollten, für
Berichte. Man hielt neutestamentliche Texte, die ermahnen
Wollten, für Gesetze. Und man hielt kirchliche Texte, die bekennen wollten, für Informationen. Der Widerwille gegen
eine bestimmte Form kirchlicher Dogmatik und dogmatischer
Definitionen, der weithin existiert, ist doch nur dadurch entstanden, daß die Kirche mehr und mehr beanspruchte, mit
Glaubenssätzen Sachinformationen über Gott. zu liefern. In
der Bibel hingegen waren Glaubenssätze niemals als Sachinformationen gedacht (S. 37/38).
Apg. 13, 1 zeigt uns umrißhaft die Struktur der frühen
antiochenischen Kirche: Es gab noch keine institutionelle
Ordnung mit einem Bischof an der Spitze der Gemeinde und
einem Kollegium von Presbytern und Diakonen, sondern die
Gemeinde wurde von Propheten und Lehrern, also von
Charismatikern, geführt (S. 96).
Daß der Verfasser der Apostelgeschichte einige Abschnitte
der Paulusreisen in Form eines Reisetagebuches vorführt,
muß noch nicht bedeuten, daß er selbst ein Reisebegleiter des
Paulus war (S. 101).
Es ist in diesem Zusammenhang auch zu beachten, wie
wenig der Text des Markus im Sinne der christlichen Legende
erweitert ist. Solche Erweiterungen setzen dann nämlich
schon bald ein, noch in-nerhalb der Evangelientradition. Schon
bald will man wissen: Wer war der Mann, der das Schwert
zog? Antwort: Es war einer der Apostel, und zwar Petrus
(Joh. 18, 10). Man will wissen: Wie hieß der Knecht des
Hohenpriesters, dem das Ohr abgehauen wurde? Antwort:
Sein Name war Malchus (Joh. 18, 10). Und man will wissen:
Welches Ohr hat Petrus dem armen Mann abgeschlagen?
Antwort: das rechte (Lk. 22, 50). Und war es denn möglich,
daß Jesus den Mann mit dieser Verwundung auf dem Schauplatz zurückließ? Antwort: Nein, unmöglich! Jesus hat das
Ohr wieder angeheilt (Lk 22, 51). Und man will schließlich
wissen: Was hat denn Jesus eigentlich gesagt, als er von Judas
durch einen Kuß verraten wurde? Er kann doch nicht einfach
geschwiegen haben. Antwort: „Er sprach: Judas, mit einem
Kuß verrätst du den Menschensohn" (Lk 22,48). All das sind
spätere Erweiterungen, die man leicht erfinden konnte. Sie
finden sich noch nicht bei Markus, sind also auf jeden Fall
jünger (S. 104/105).
So ist unser Text auf keinen Fall ein Bericht. Es handelt
sich vielmehr um eine die damaligen Vorgänge deutende
Geschichtserzählung, die Einzelfakten in eine sinnvolle Anordnung bringt und sie eben damit deutet, die sich aber auch
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nicht scheut, Jesus ein Wort in den Mund zu legen, das den
historischen Vorgang beleuchtet und interpretiert (S. 106).
Jesus ist der Messias, er ist der Sohn Gottes, er ist in seine
ewige Herrschaft eingesetzt - das ist der eigentliche Sinn der
Verkündigungserzählung. Das Bekenntnis der nachösterlichen Gemeinden wird vor die Geburt Jesu projiziert, um
das wahre Wesen Jesu zu enthüllen (S. 116).
Wenn das so ist, haben wir natürlich keine Möglichkeit
mehr, die Verkündigungserzählung auf irgendwelche historischen Vorkommnisse zu hinterfragen - zum Beispiel darauf,
ob Maria ein besonderes Offenbarungserlebnis hatte oder
nicht. Selbstverständlich kann es ein solches Offenbarungserlebnis gegeben haben. Aber aus der Erzählung in Lukas
1, 26-38 läßt es sich nicht beweisen. Die Gattung der Erzählung bietet dazu einfach keinen Ansatzpunkt. Die Erzählung
sagt uns nur: Jesus ist der Sohn Gottes, denn seine Empfängnis geschah durch den Geist Gottes. über alles andere schweigt
sie. Es wäre also einfach gegen die Aussageabsicht des Textes,
aus ihm einen historischen Ablauf rekonstruieren zu wollen
(S. 118).
Denn sieht man genauer zu, erkennt man, daß der Verfasser des 4. Evangeliums nur weitermeditiert, was in den Jesusworten der drei ersten Evangelien schon anklingt, daß er nur
Linien auszieht, die dort bereits angelegt sind, und daß er nur
ein Bild entfaltet, das dort bereits zeichenhaft anwesend ist.
Es bleibt dabei: Im Johannesevangelium spricht nicht einfach der historische Jesus. Die Offenbarungsreden dieses
Evangeliums sind Meditationen eines Theologen der frühen
Kirche über die Botschaft Jesu und das Geheimnis seiner
Person (S. 133/134).
Selbstverständlich hat die Kirche das Recht, die Ehe durch
eigene Gesetze zu schützen. Aber diese Gesetze dürfen das
Wort Jesu zur Ehescheidung nicht selbst als Gesetz deklarieren, und sie müssen sich vor allem im Einklang mit dem
Gesamt der Bergpredigt befinden. Dort ist aber bekanntlich
sehr viel von der Barmherzigkeit und der Vergebung die
Rede. Auch die Gesetze der Kirche müssen barmherzig sein.
Es ist deshalb ein gutes Zeichen, daß in ihr gegenwärtig der
Fragenkomplex „Unauflöslichkeit der Ehe und Ehescheidung" neu durchdacht wird und daß für die konkrete kirchliche Rechtspraxis nach Wegen gesucht wird, die einerseits
die Forderung Jesu zu unbegrenzter Treue in der Ehe ganz
ernst nehmen- und die anderseits doch auch der Barmherzigkeit und der Vergebung den rechten Platz einräumen (S. 143).
Norbert Lohfink, Welchem Gott opferte Abraham?
Bibel heute, Nr. 45. 1. Quartal 1976. S. 100-102.
Melchisedek segnet dann Abraham im Namen des „höchsten Gottes, des Schöpfers von Himmel und Erde".
So lesen wir wenigstens in den normalen Bibelübersetzungen. Aber man könnte den hebräischen Urtext auch anders
übersetzen. Statt „höchster Gott" könnte man sagen: „der
Gott Allerhöchster', der Schöpfer von Himmel und Erde".
Dann wäre das Wort „Allerhöchster" ein göttlicher Eigenname. Er bezeichnete einen ganz bestimmten Gott innerhalb
einer größeren Zahl verschiedener Götter, und zwar den
Schöpfergott. Abraham wäre also ein Verehrer des Schöpfergottes „Allerhöchster" gewesen. Hätte er vielleicht auch noch
andere Götter verehrt?
So zu fragen ist deshalb nicht abwegig, weil man aus den
biblischen Texten auf diese Weise noch einen Gott „Allmächtiger", einen Gott „Betel", einen Gott „Schauen" und einen
Gott „Bund" erschließen kann. Vielleicht sollte man diese
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Namen gar nicht ins Deutsche übertragen, sondern einfach
die hebräischen Worte als Eigennamen beibehalten. Dann
hätten die Patriarchen folgende Götter verehrt: den Gott
Eljon, den Gott Schaddaj, den Gott Olam, den Gott Betel,
den Gott Roi und den Gott Berit.
Gewiß, in der Bibel gelten diese Namen als verschiedene
Namen des einen Gottes, den das Volk Israel verehrt. Aber
könnte nicht gerade die Vielzahl der Namen auf alte Überlieferungen hinweisen, in der man noch wußte, daß die
Patriarchen verschiedene Götter verehrt hatten, und in der
man sich noch an deren Namen erinnert? Jede dieser Gottheiten wäre ein „Gott", hebräisch: ein „El (Plural: Elim).
(S. 100)
Eine der wichtigsten Erkenntnisse, die durch die Ausgrabungen von Ugarit möglich wurden, ist nun die, daß die
Patriarchen wohl nicht die Verehrer vieler Elim (= Götter)
waren, sondern die Verehrer eines einzigen Gottes, der den
Hauptnamen „Gott" trug, also in kanaanäischer Sprache:
„El"; denn dieser galt als derjenige, der Himmel und Erde,
aber auch die übrigen Götter geschaffen hatte, und der nun
über sie als ihr König herrschte. Deshalb war sein Name einfach „Gott", d. h. „El". (S. 101)
Wie kam es dann aber dazu, daß die Patriarchen diesen
Gott „El" auch noch als „den Gott des Vaters Soundso" bezeichneten?
Wir wissen aus der Religionsgeschichte, daß der Mensch
stets eine persönliche und einmalige Beziehung zum Göttlichen sucht - auch dort, wo man von der Existenz vieler
Gottheiten überzeugt ist. So ergibt es sich, daß in den Familien oft eine der bekannten Gottheiten des Pantheons oder
eine niedere Gottheit ganz besonders verehrt wird, gewissermaßen als Schutzgott der Familie. In solchen Fällen kann
man dem Eigennamen des Gottes noch einen Beinamen hinzufügen, der diesen besonderen Bezug auf die Familie zum
Ausdruck bringt. Und dies geschieht natürlich durch Hinweis auf den Ahnherrn der Familie.
So haben wir es uns wohl auch bei den Patriarchen zu
denken.
Die Patriarchen und ihre Nachkommen verehrten den in
ganz Kanaan bekannten Schöpfergott El, und sie betrachteten
ihn als den Gott aus allen den verschiedenen Göttern (wir
haben keinen Grund anzunehmen, daß sie die Existenz der
anderen kanaanäischen Götter in Frage stellten), zu dem ihre
Familie eine besondere Beziehung hatte, als ihren Familiengott. (S. 102)
Franz Josef Stendebach:

Bibel heute, aus: Heft 1 / 1. Quartal 1975. Seite 6.
„Lk. 22, 31 - ,Simon, Simon, siehe, der Satan hat sich euch
ausgebeten, um euch wie den Weizen zu sieben' - ist aus
sprachlichen wie aus sachlichen Gründen im Munde eines
Juden nicht möglich."
Hermann Häring, Satan, das Böse und die Theologen,

erklärt in diesem Literaturbericht im gleichen Heft S. 30 über das Buch
von H. Haag, Teufelsglaube, mit Beiträgen von K. Ellinger, B. Lang
und M. Limbeck, Tübingen 1974:
Für einen Glauben an den Teufel lassen sich weder exegetisch noch lehramtlich zwingende Gründe beibringen. Der
sehr differenzierte Sachverhalt des Neuen Testamentes läßt
nach M. Limbeck den Schluß zu, daß der Christ gemäß
Lk. 10, 18 mit Satan nicht zu rechnen habe. Wegen der unmenschlichen Konsequenzen des Teufelsglaubens in der Glau- 2301 -

benspraxis kann man sich nicht neutral zurückhalten. Der
theologische und quasichristliche Nährboden muß ihm entzogen werden. Dies macht die unübersehbare, zu respektierende Leidenschaft des Buches aus.
Wer das Buch gerecht beurteilen und mit anderen Veröffentlichungen vergleichen will, muß sein streng umrissenes,
kritisches Ziel sehen. Daß es Seite um Seite negieren muß, daß
es immer wieder in den scheinbar sterilen Satz von der Nichtexistenz eines Teufels mündet, das ist der undankbare Dienst,
den es auf sich genommen, der ihm als hohes Verdienst anzurechnen ist. Es ist klar und wird auch von H. Haag ausdrücklich hervorgehoben: Mit der Verneinung des Teufels ist die
Frage des Bösen nicht gelöst, aber auf elementare Weise neu
gestellt. Denn die Interpretation des Mythos bleibt zu leisten.
Herausforderungen

Bibel heute, Nr. 47/1976
Aus einem Artikel „Herausforderungen" von RollBaumannS. 151f
Dorothee Sölle hat m. E. in ihrem „Credo" mit instinktivem Gespür den Umlernprozeß zu formulieren verstanden,
der in den Herausforderungen der Neuzeit auf den Glauben
zukam. Die neuen Einsichten der Bibelwissenschaften erleichterten dieses Umdenken, indem sie Möglichkeiten zeigten, sowohl die alttestamentlichen Schöpfungsberichte angemessener zu interpretieren als auch die Bedeutung Jesu angesichts
der sich wandelnden Normen tiefer zu sehen.
Sölle formulierte: „Ich glaube an Gott, der die Welt nicht
fertig geschaffen hat wie ein Ding, das immer so bleiben muß,
der nicht nach ewigen Gesetzen regiert, die unabänderlich
gelten, nicht nach natürlichen Ordnungen von Armen und
Reichen, Sachverständigen und Uninformierten, Herrschenden und Ausgelieferten. Ich glaube an Gott, der den Widerspruch des Lebendigen will und die Veränderung aller Zustände durch unsere Arbeit, durch unsere Politik ..."
Die alten Fragen: Wo wohnt Gott? Wo wirkt er? Wie ist er
zu erfahren? tauchten weiterhin auf; aber im Unterschied zu
früher war eine plausible Antwort nicht mehr möglich. Die
uralten Macht-Reservate Gottes wie Wetter, Wachstum,
Leben, Tod werden immer mehr vom Menschen in die eigene
Regie übernommen. Höchstens noch in Ausnahmesituationen
(im Urlaub, auf dem Mond) lassen sich Restbestände einer
früheren Schöpfungsfrömmigkeit reaktivieren.
Unsere ganze Hilflosigkeit dem Thema Schöpfung gegenüber verrät sich da, wo es gilt, Kindern gegenüber von „Gott"
zu reden bzw. bei ihnen das Wort „Gott" verantwortlich einzuführen. Die theologischen Überlegungen hierzu bleiben
weithin negativ: „Von Gott nicht als Hüter der Ordnung und Aufpasser reden, sondern von dem, der das Kind ohne Vorleistung und Vorbedingung bejaht. Natürliche Vorgänge nicht
dadurch erklären, daß man sie auf Gott zurückführt (,Gott
läßt die Blumen blühen`). Von Gott nicht als dem Lenker alles
Geschehens in der Welt reden (,das hat Gott so gefüge), sondern
als von dem, der uns ermutigt, in das Geschehen einzugreifen,
es zu verändern oder wenigstens zu verkraften." So z. B. das
Elternseminar „Mit Kindern glauben lernen" (Stuttgart 1974,
41).
Der Ursprung der christlichen Taufe

Bibel heute, Nr. 48/1976
Aus: „Der Ursprung der christlichen Taufe", von Gerhard Lohfink,
S. 176-179.
Wenn Jesus je getauft hat, dann jedenfalls nur eine relativ
kurze Zeit - als Schüler des Täufers. Wenn Jesus je getauft
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hat, dann muß er doch bald wieder mit Taufen aufgehört und
eine ganz andere Art von Verkündigung begonnen haben, in
der die Taufe eben keine Rolle mehr spielte. Wenn er aber
bald wieder mit Taufen aufhörte, so muß er dafür schwerwiegende theologische Gründe gehabt haben. Und dann bleibt
die Frage: Wieso konnte die Urkirche von neuem mit der
Taufe beginnen - gegen die Gründe, die Jesus an einer Fortführung seiner Taufpraxis gehindert hatten?
Nun gibt es freilich für die gesamte von uns umrissene Problematik eine sehr einfache Lösung. Sie lautet: Die Taufe war
deshalb von Anfang an eine Selbstverständlichkeit, weil sie
vom Auferstandenen selbst eingesetzt und der Kirche geboten
worden war. Aber diese Antwort ist so nicht richtig. Es gibt
nämlich im Neuen Testament nur zwei Texte, die von einer
Einsetzung der Taufe durch den Auferstandenen sprechen:
Mk. 16, 16 und Mt. 28, 19. Und beide Texte sind als Beweise
für eine solche Einsetzung nicht geeignet. Der heutige Schluß
des Markusevangeliums (16, 9-20) wurde dem Evangelium
erst im 2. Jahrhundert angehängt, und auch Mt. 28, 19
stammt aus einer relativ späten Zeit: die Heidenmission wird
bereits vorausgesetzt und der Taufbefehl ist trinitarisch formuliert. Mt. 28, 19 zeigt also nur, daß Mattäus die Taufe
theologisch auf den Auferstandenen zurückführt, vermag hingegen nicht zu zeigen, daß von Anfang an ein Taufbefehl des
Auferstandenen überliefert wurde.
Lukas kann nicht verständlich machen, wieso in Apg. 2,
38. 41 die Zwölf dann plötzlich doch wieder anfangen, wie
der Täufer mit Wasser zu taufen. Mir scheint die Tatsache,
daß es Lukas nicht gelingt, die urchristliche Taufe unmittelbar auf einen Taufbefehl zurückzuführen, äußerst bemerkenswert.
Diese drei Elemente - das Gegenüber von Täufer und
Täufling, die Ausrichtung der Taufe auf Israel und ihre absolute Einmaligkeit - verbinden Johannestaufe und urchristliche Taufe so auffällig miteinander, daß die Konsequenz unausweichlich ist: beide Taufen haben etwas miteinander zu
tun.
Diese Anfangssituation nach Ostern deckt sich nun aber
so genau mit der Situation beziehungsweise dem Situationsverständnis des Täufers, daß es nicht verwundern kann,
wenn die Urgemeinde gerade auf das entscheidende Instrument des Täufers zur endzeitlichen (eschatologischen) Sammlung und Versiegelung Israels zurückgreift - auf die Taufe.
Wie beim Täufer ist auch bei ihr die Taufe eschatologisches
Sakrament: wirkmächtiges Zeichen der Sammlung, der Reinigung und der Versiegelung Israels für das nahe Ende.

STUTTGARTER BIBELSTUDIEN
Othmar Schilling, Geist und Materie in biblischer Sicht
(Bd. 25, S. 65)
Der biblische und naturwissenschaftliche Befund nötigt
auch die Dogmatik, die Einheit der Evolution von Materie
und Geist in Erwägung zu ziehen. Nach der Absicherung
gegen die Idee einer Entfaltung der Materie auf den Geist hin
aus eigener Kraft, als einer „Noogenese" ohne Geist, möchte
Karl Rahner durchaus „die Geschichte der Natur und die des
Geistes als eine Geschichte ansehen". In Kraft der Dynamik
des absoluten Seins - die, wie wir sahen, auch Teilhard
de Chardin voraussetzt - gesteht Rahner zu, „daß ein endliches Seiendes mehr erwirken kann, als es ist"! Das bedeutet
- wir registrieren es als überraschende Bestätigung -:
„... wenn Materie und Geist nicht einfach disparate Größen
sind, sondern Materie gewissermaßen gefrorener Geist ist,
deren einziger Sinn die Ermöglichung wirklichen Geistes ist,
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und wenn endlich kreatürliche Geistigkeit immer Geistigkeit
in Materialität bleibt bis in die absolute Vollendung hinein,
dann ist eine Entwicklung der Materie auf Geist hin kein unvollziehbarer Begriff." . . . Als Ergebnis ist festzuhalten:
Die Bibel huldigt trotz gelegentlicher Anleihen beim Hellenismus der Zeit keinem Dualismus zwischen Geschöpf und
Schöpfer, zwischen Materie und Geist, zwischen Leib und
Seele.
K. Rahner, Die Einheit von Geist und Materie im christlichen Glaubensverständnis, 46f.

Ferdinand Hahn, Der urchristliche Gottesdienst
(Bd. 41, 86f.)

Der christliche Gottesdienst hat keinen kultischen Charakter mehr. „Wie Christus das Ende des Gesetzes ist, so ist er
auch das Ende des Kultus." Mit Hilfe einer möglichst verallgemeinerten Fassung des Kultbegriffs oder mit der Annahme
von der „Stiftung eines neuen Kultus" ist nichts geholfen,
weil hierbei der fundamentale Unterschied zu allem antikheidnischen, aber auch zu dem alttestamentlich-jüdischen
Kult mit seinem sakralen Bezirk, der rituellen Ordnung und
dem sakrifiziellen Vollzug nicht hinreichend zum Ausdruck
kommt. Die übertragene Verwendung der Kultbegriffe im
Neuen Testament hat einen bewußt polemischen Charakter.
Das gilt insbesondere auch von der Opfervorstellung: wo der
alttestamentliche Opferbegriff auf das Christusgeschehen
oder gar auf das menschliche Handeln übertragen wird, geht
es um die Ablösung des traditionellen Opferkults durch das
eschatologische Wirken Gottes.
Rechte gottesdienstliche Ordnung kann es nur geben, wo
die nötige Freiheit für das Wirken des Geistes bleibt. Jede
Gesetzlichkeit widerstrebt dem Wesen des Gottesdienstes der
im Namen Jesu versammelten Gemeinde. Das bedeutet aber
zugleich, daß der Gottesdienst von einer starren institutionellen Ordnung nach Möglichkeit freigehalten werden muß.
Zwar schließen Geist und Recht, Charisma und Ordnung sich
nicht grundsätzlich aus, wohl aber wird dort, wo Amt und
Gemeindeverfassung formal-rechtlich fixiert sind, jene verhängnisvolle Grenze der Institutionalisierung erreicht, die
den mancherlei Gaben des Geistes meist keinen Raum mehr
läßt.
Thorwald Lorenzen, Der Lieblingsjünger im Johannesevangellum (Bd. 55, S. 107f.)
Historisch geurteilt, war der Lieblingsjünger wohl nicht
beim letzten Mahl zugegen; hat Petrus nicht in den Hof des
Hohenpriesters geführt; stand nicht unter dem Kreuz; hat
keinen Wettlauf zum Grabe Jesu unternommen und hat auch
keiner Erscheinung Jesu beigewohnt. Wir dürfen nicht einmal voraussetzen, daß er den historischen Jesus gekannt hat.
Die von uns besprochenen redaktionellen Kompositionen des
Evangelisten sind also literarische Mittel, um einer theologischen Wahrheit Ausdruck zu geben. Der Lieblingsjünger
selbst ist jedoch keine literarische Fiktion. Er war die angesehene geistliche Autorität in der johanneischen Gemeinde.
Ihm wurde ein besonders tiefes Verhältnis zum erhöhten,
lebenden Herrn abgelesen. Diese Person projiziert der Evangelist jetzt zurück in die Geschichte Jesu um gegen doketische
Extremisten die Einheit des irdischen Jesus mit dem erhöhten
Herrn zu unterstreichen, die Realität und Bedeutung der
Passion und Auferstehung Jesu zu bezeugen und zugleich die
Eigenständigkeit der johanneischen Theologie hervorzuheben.
Otto Böcher, Das Neue Testament und die dämonischen Mächte (Bd. 58)

Schließlich sei anhangsweise noch der Jungfrauengeburt"
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gedacht. Sie dürfte, wie die beiden Ahnenreihen Josephs lehren (Mt. 1, 1-17 par Lk. 3, 23-38), der judenchristlichen Urgemeinde noch fremd gewesen sein; auch späterhin fand sie nur
am Rande des Kanons einen Platz (Mt. 1, 23; Lk-.-1, 27; ferner
in nachträglichen Korrekturen Mt. 1, 16 par Lk. 3, 23).
Marias Virginität erscheint als Voraussetzung für die Einwohnung der Gottheit (vgl. Lk. 1, 26f. 31), und Joseph muß
auf den Geschlechtsverkehr mit der Schwangeren verzichten,
bis das wunderhafte Kind geboren ist (Mt. 1, 25). Da die
jüdische Literatur das Motiv der vaterlosen Geburt nicht
kennt, während die antik-heidnische Mythologie zahlreiche
Parallelen bietet, dürfte die Legende eine Bildung der hellenistischen Gemeinde sein; sie bezweckt die Veranschaulichung
des Sohn-Gottes-Titels Jesu. (S. 47f.)
Da Jesus, nicht anders als seine heidnischen und jüdischen
Zeitgenossen, überzeugt ist vom dämonischen Ursprung der
Krankheiten (vgl. Mt. 12, 43-45 par Lk 11, 24-26), heilt er
durch Exorzisation.
Nicht wie und mit welchem ErfolgJesus Kranke und „Besessene" geheilt hat, ist entscheidend, sondern daß er es tat und
sich damit auf die Seite der Ausgestoßenen und Elenden
stellte. (S. 53)
In einer religiös überaus bunten, von Riten des Kults und
des Zaubers überschäumenden Umwelt etablierte sich das
Christentum als gehorsame Gemeinde einer nüchternen, fordernden Spiritualität. Priesterstand, Kult und Opfer gab es
nicht; kathartische Riten wurden offiziell verworfen (vgl.
Hebr. 9, 12-14; 1 Petr 3, 21). Die dämonistischen Ängste der
Christen aber suchten einen Anknüpfungspunkt für antidämonische Abwehrriten; sie fanden ihn in den Sakramenten.
(S. 59)
Erich Gräßer, Die Naherwartung Jesu (Bd. 61, S. 125)

Nach den oben vorgetragenen Ergebnissen der geschichtlichen Bibelwissenschaft spricht vieles dafür, daß tatsächlich
das Wann, die Zeit des Kommens der Gottesherrschaft, den
erregenden Gegenstand der Predigt Jesu darstellte. Dann
aber scheint die Auskunft, daß es sich dabei um eine „Fehlrechnung" handelte, unumgänglich. Damit wird der Satz unseres apostolischen Glaubensbekenntnisses „von dort wird er
kommen" zu einem fraglichen Satz. Und zwar erhält er seine
Fraglichkeit nicht erst aufgrund weltanschaulicher Voreingenommenheit, wissenschaftlicher Aufgeklärtheit, sogenannter
moderner „Anschauungen" oder gar aufgrund perfiden Unglaubens. Sondern er erhält seine Fraglichkeit schon vom
Neuen Testament selber.
Jacob Kremer, Pfingstbericht und Pfingstgeschehen
(Bd. 63/64)

Was in der kirchlichen Trinitätslehre über die recht verstandene „Personalität" des heiligen Geistes festgelegt wurde,
verdient auch heute noch Aufmerksamkeit und sollte immer
wieder zum Lobpreis (Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto)
und Gebet (Veni sancte Spiritus) anregen. Die Tatsache aber,
daß der dreieinige Gott für uns ein niemals zu ergründendes
Geheimnis ist (mysterium stricte dictum), sollte davor bewahren, mit Hilfe der Trinitätslehre das „Wesen" des heiligen
Geistes erklären zu wollen. Weder mit Begriffen wie „Kraft
Gottes", „Liebe Gottes", „Handlungsweise Gottes", noch mit
der Bestimmung „dritte Person Gottes" kann er „definiert"
(umgrenzt) und begriffen werden. Da gerade heute allgemein
das Bewußtsein für die Unbegreiflichkeit und Undefinierbarkeit Gottes wächst, dürfte es nicht schwer sein, im Wissen um
die Grenzen menschlichen Erkennens mit den Verfassern der
Heiligen Schrift auf eine Wesensbestimmung des heiligen
- 2305 -

Geistes zu verzichten. Es muß uns genügen, daß die Aussagen
über ihn das Geheimnis unseres Lebens ein wenig erhellen und
wir erfahren: Der unbegreifliche Urgrund und Schöpfer von
allem ist in dieser Welt, in der Kirche und in unserem eigenen
Leben durch ihn, der mit ihm eins ist, am Werk. (S. 273)
Petrus versucht in der Pfingstpredigt die Echtheit der
Geisterfahrung noch dadurch zu begründen, daß er auf die
Erfüllung der Prophetie Joels verweist. Heute kann dagegen
die bei Getauften und zum Teil auch bei Ungetauften zu beobachtende Lebenshaltung als eine geistgewirkte Haltung angeführt werden, die dem entspricht, was Menschen aller
Zeiten ersehnten: daß das Leben einen Sinn hat und es Hoffnung auf die Vollendung gibt, auch wenn der Mensch scheitert und dem Tod rat- und hilflos gegenübersteht. Was also
für die Urkirche der Schriftbeweis war, kann in unseren
Tagen der Hinweis auf die existentielle Erfahrung des Menschen leisten. (S. 274)
Helen Schüngel-Straumann, Der Dekalog - Gottes
Gebote? (Bd. 67, S. 118).

Der hier wiedergegebene Abschnitt stammt von dem Gatten der Verfasserin.
Auch beim Ehebruchsverbot wird sich möglicherweise
durch die andere geschichtliche Situation die Grenzziehung
ändern. Die weit höhere Lebenserwartung, die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frau und ihre damit mögliche
Emanzipation, die Möglichkeit der Geburtenkontrolle und
die Überforderung der Kleinfamilie werden wahrscheinlich
neue Formen der geschlechtlichen Gemeinschaft und andere
Vorstellungen von Treue hervorbringen. Dann kann und darf
das Ehebruchsverbot nicht als ein unabänderliches Gottesgesetz durchgesetzt werden, sondern bliebe als Verpflichtung
des Außenstehenden, ein bestehendes Liebesverhältnis als unantastbar zu achten, und als Verpflichtung der Partner zum
verantworteten Gut- und Treusein gegeneinander. So verstanden bringt der Dekalog nicht Zwang, sondern bessere
Einsicht und größere Freiheit mit sich, er hat seine Kraft zur
Lebensweisung und -sinngebung durchaus nicht verloren.

Aus „BIBEL UND KIRCHE"
Otto Hermann Pesch, Eucharistie heute. Ehrlicher
Versuch eines Rückwegs nach vorn.
Heft 4 / 4. Quartal 1976. S. 102-112.
Die Theologen versuchten und bemühen sich bis heute, mit
den Mitteln der theologischen Reflexion zwei Irrwege abzuschneiden, die spätestens seit dem Trienter Konzil vor allem
im praktisch-volkstümlichen, nicht selten aber auch im theologischen Eucharistieverständnis wie mit zwanghafter Beharrlichkeit gegangen werden: die Vorstellungen von der
wirklichen Gegenwart Christi im Sinne von physischer und
beziehungsloser Vorhandenheit und von der Wandlung als einer
Art höherer Zauberei: Beide Irrwege waren spätestens seit
dem Tag eröffnet, als das Trienter Konzil die Lehre von der
Transsubstantiation, von der Wandlung der Substanz 'von Brot
und Wein in die Substanz des Leibes und Blutes Christi bei
verbleibenden Erscheinungsformen (Akzidenzien) einschärfte
- man sollte es heute nicht mehr bestreiten.
Schlimmer noch: Man wußte eigentlich immer, daß diese
Lehre mißverstanden werden und sogar Absurditäten zeitigen konnte, wenn man es darauf anlegte, Konsequenzenmacherei zu betreiben. Aber man glaubte es in Kauf nehmen
zu können, weil man sich bei einem Verzicht auf die Transsubstantiationslehre sofort auf der Rutschbahn in alle reformatorischen Verflüchtigungen der Realpräsenz wähnte. Die
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Folgen: Man vergaß völlig, daß die Lehre von der Wesensverwandlung im Mittelalter ursprünglich nicht die Wirklichkeit
der Gegenwart Christi, sondern ihre Geistigkeit und Unanschaulichkeit betonen sollte. Gegen umlaufende massive Vorstellungen in Theologie und Volksfrömmigkeit, wonach man bei der
Kommunion den Leib Christi mit seinen Zähnen zerbeißt,
schärfte diese Lehre ein: Ihr empfangt nur die Substanz des Leibes (und Blutes) Christi. Was ihr zerbeißt, sind die Akzidenzien
von Brot (und Wein). Jetzt aber stand Substanz für Wirklichkeit.
Und nun war man wehrlos den Wandlungen des Begriffes
Substanz ausgeliefert, der sich unter der Hand in den Köpfen
von Philosophen, Theologen und frommen Christen vollzog.
Wer das Wort heute gebraucht, stellt sich selbst bei historischer Information alles Mögliche darunter vor, meist etwas
Materielles, nur eines nicht: das, was die mittelalterlichen
Theologen und noch die Väter des Konzils von Trient sich
bei diesem Wort gedacht haben. Das Ende ist dann ein Begriff
von wirklicher Gegenwart, den ich auf den Leib Christi in der
Eucharistie ebenso wie auf den Schirm in meinem Schirmständer anwenden kann: Beide sind da, unabhängig davon,
wie ich mich dazu verhalte ...
Ein forcierter Tabernakelkult, Monstranzprozessionen, so
oft es ging, sakramentaler Segen nach jeder Andacht und
nach vielen Messen, Barockkirchen, deren Hochaltar eine
überdimensionale Monstranz sein sollte, Rückgang des Kommunionempfangs zugunsten der eucharistischen Verehrung wie sollte da ein frommer Katholik nicht auf den Gedanken
kommen, in der Hostie ist Christus wirklich da - nur hier,
sonst ist er mir nur geistig gegenwärtig. (S. 104)
Es geschieht wirkliche Wandlung, aber so, wie in einer
symbolischen Handlung materielle Gegenstände einen ganz
neuen Wirklichkeitswert bekommen. Christus macht durch die
symbolische Handlung des eucharistischen Gottesdienstes das
Brot und den Wein, sonst Gegenstände des täglichen Bedarfs,
zu Mitteln und Trägern seiner Gemeinschaft mit den Glaubenden, indem jene in der Form eines Gemeinschaftsmahles
- bzw. dessen stilisierter Gestalt - empfangen und genossen
werden. In diesem Sinne ist er in den Gabengegenwärtig. (S.105)
Aber hat Jesus, hat die Urkirche es so realistisch gemeint oder
nicht oder mehr im Sinne einiger Reformatoren: Das „ist"
= das „bedeutet"? (S. 107)
(Schluß folgt)

ausgegeben wird, bald uns vorgemacht, im Januar (sic!) des
Jahres 164 v. Chr. habe ein unbekannter Jude das Buch
Daniel zu schreiben begonnen, so weiß man nicht, soll man
sich mehr über die Dreistigkeit der Lehrer oder über die
Leichtgläubigkeit der Zuhörer wundern. Man sieht, daß es
nach solcher Methode keine geschichtliche Tatsache gibt, die
nicht angezweifelt werden könnte, keine historische Figur,
die sich nicht in einen Mythus auflösen ließe, während doch
selbst ein so erklärter Materialist und Feind aller Dogmen
wie C. Vogt zugibt: „Ein Dogma, mag es noch so baufällig
sein und überall Risse und Spalten zeigen, läßt sich doch
nicht in der Weise ansehen, wie wenn es aus bloßer Luft,
Dampf und Nebel konstruiert wäre; es finden sich stets Tatsachen, von welchen die Mythe ausgegangen ist."
So bewies vor 40 Jahren die Kritik, es habe nie einen
Homer noch ein Troja gegeben, und noch im Jahre 1872
mußte der Name Homeros ein gräzisierter Plural des keltischen omar, Sammlung, sein, nur damit omeros „die Sammlungen" heiße (Rieke)! Da kam Schliemann, machte nicht
viele Worte, sondern grub nach und fand Troja und
Mykenä.

Aus: Naturstudium und Christentum, Bielefeld und Leipzig,
6. Auflage 1899, S. 240-250.
. . . Etwas Kritik, maßvoll und unparteiisch gehalten, mag
schon gut sein, wenngleich sich das Wahre von jeher auch
ohne Kritik dadurch legitimiert, daß es währt und sich bewährt. Aber heutzutage artet die Kritik und insbesondere
die Bibelkritik vielfach in eine so tendenziöse und einseitige
Negation aus, daß es immer nötiger wird, sich hier skeptisch
und gegen diese Kritik kritisch zu verhalten. Sieht man sie
sich genauer an, so staunt man über die Haltlosigkeit ihrer
Hypothesen und die Seichtheit ihrer Einwände. Hört man,
wie bald der trojanische Krieg auf die nordische Sage von
der Entführung der Sonnenjungfrau zurückgeführt, bald
Jakob mit seinen zwei Frauen und zwölf Söhnen als Personifikation des Jahres, wobei nach dem Segen Jakobs Naphtali
den Januar, Asser den Dezember darstellen soll, aufgefaßt,
bald der 45. Psalm für eine von einem Höfling für den
König Ptolomäus Philadelphus komponierte Liebeshymne

Ach, wie wird einst die kritische Forschung mit uns Menschen des 20. Jahrhunderts umgehen, wenn sie sich überhaupt mit uns beschäftigt. Wie wird sie uns zu bloßen Schatten und Schemen, zu Mythen und Allegorien verflüchtigen!
Wie wird im Jahre 3000, sollte die Welt noch stehen, der
bekannte Macaulaysche Neuseeländer oder irgend ein
Australier oder Japaner, nachdem er die Ruinen Londons
und Berlins in sein Scetchbook eingetragen und in sein nunmehr an der Spitze der Zivilisation stehendes Vaterland zurückgekehrt, einen interessanten Vortrag über den Goethemythus halten und glänzend nachweisen, daß von vornherein ein Goethe unmöglich zu der angegebenen Zeit existiert habe, da von dem nachweislich damals tobenden Weltkampf zwischen seinem Volk und dem Erbfeind, den Galliern, keine Spur in seinen Schriften zu finden sei. „Dieser
angebliche Nationaldichter", wird er ausrufen, „erwähnt
mit keiner Silbe seine für das Vaterland kämpfenden und
sterbenden Kompatrioten; er hat kein Wort der Begeisterung für die Erhebung seines Volkes gegen den Tyrannen;
ja, dieser Mann weiß nicht einmal, daß es einen Napoleon
gibt und soll doch zu dessen Zeit gelebt haben oder gar
Staatsminister bei einem am Krieg beteiligten Fürsten gewesen sein! Man sieht, diese Annahme kann nicht vor einer
ernsten Kritik bestehen. - überhaupt, meine Herren," wird•
er fortfahren, „wenn Sie mir gestatten, Ihnen in Kürze die
Ergebnisse langjähriger Forschung darzutun, werden Sie mit
mir zur Einsicht gelangen, daß wir uns unter diesem Namen
keineswegs eine historische Persönlichkeit denken dürfen.
Schon sein Name, richtiger Gothe, entpuppt sich bei näherer Forschung als ein alter Volksname der Germanen. Sodann zeigen die diesem Manne zugeschriebenen ,Gesamtwerke von Goethe', nach neuerer Lesart aber ,Werke, gesammelt vom Gothen` solche Unterschiede der Anschauung
und des geistigen Standpunktes, und auch, trotz sukzessiver
späterer Verarbeitungen, der Sprache und des Stils, daß wir
uns unter diesem ,Gothen` nur den Genius der als Denkervolk berühmten Germanen in den verschiedenen Phasen, die
jener Stamm jahrhundertelang durchmachte, zu denken
haben".
„Sehen wir uns die noch erhaltenen Bruchstücke, die diesem mythischen Verfasser zugeschrieben werden, an. - In
der Volksdichtung „Erlkönig" irrt noch der Urmensch durch
die Nacht in steter Angst vor dunklen und verderblichen
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Kritik der Bibelkritik

Naturkräften umher, die er sich persönlich denkt, und ist
nur um Erhaltung seines materiellen Lebens und um Propagation der durch das Kind dargestellten Spezies besorgt.
Nur Vater und Kind haben wir hier, also die Familie in einfachster Form; der Staat existiert noch nicht, wie auch die
völlige Ignorierung der Mutter klar auf die damalige untergeordnete Stellung der Frau hinweist. Auch wird in Übereinstimmung mit den ältesten historischen Quellen als einziges Haustier das Pferd erwähnt. Mit dem Schlußwort aber:
„das Kind war tot", ist die Behauptung einiger Idealisten
glänzend widerlegt, wonach die Unsterblichkeit der Seele
eine der Menschheit eingeborne Idee wäre; dieser Urmensch,
meine Herren, wußte noch gar nicht, daß er eine „Seele"
habe, und es mögen ungezählte Jahrtausende vergangen sein,
bis er sich diesen metaphysischen Begriff aneignete.
„Wir werden also kaum fehlgehen, wenn wir das Entstehen dieser Dichtung in die Uranfänge dieses Volkes verlegen
und uns den unbekannten Verfasser als einen sich von
Eicheln und Pferdefleisch nährenden, vor elementaren
Naturgewalten stets bangenden Höhlenmenschen vorstellen.
„Doch schon leichter gestaltet sich das nächste Bild. Das
einer späteren Epoche angehörende, ursprünglich von Priestern verfaßte; aber unleugbar Spuren einer, beziehungsweise mehrerer späteren Verarbeitungen aufweisende, von
früheren z. T. indischen Sittensprüchen durchwobene allegorische Gedicht von „Hermann" oder „German" und „Dorothea", nach neuer und richtiger. Lesart „Dothea" oder
„Gothea" (die Göthin oder Gothin), schildert die friedliche
Vereinigung nach hundertjährigen Kämpfen der beiden Völker „Germanen" und „Gothen", wobei es nicht an behaglichen Bildern einer schon ansässigen und des Gewerbes und
des Landbaues kundigen Menschheit fehlt.
„Ganz anders das nur kleine noch erhaltene Bruchstück
von „Götz". Hier wird, wie es scheint, von einem Zeitgenossen ein stolzer und grausamer Tyrann geschildert, dessen
Härte durch seine, von einigen naiven Kommentatoren
buchstäblich (!) aufgefaßte, nachweislich aber dem damaligen Sprachgebrauch ihren Ursprung verdankende „eiserne
Hand" symbolisch dargestellt wird. Mehr wissen wir nicht,
weder von dem unbekannten Verfasser, noch von dieser
übrigens zweifellos nicht geschichtlichen Persönlichkeit.
„Das Letzte und Merkwürdigste endlich, was uns von diesem Goethe oder Gothe oder Gott erhalten - denn wie ethymologisch die Worte, scheinen auch die Begriffe sich auseinander entwickelt zu haben, und es lassen sich Spuren von
einem „Goethekultus" geschichtlich nachweisen - ist ein
zweiteiliges Werk, wovon der jedenfalls Jahrhunderte später
entstandene zweite Teil von der neueren Forschung fast einstimmig als eine Fortsetzung des ersten angesehen wird. Aus
dem ersten Teil, dessen Held schon durch seinen Namen
„Faust" (bedeutet Kraft oder Gewalt, wie aus dem damaligen Wort Faustrecht zu ersehen) den rein mythischen Ursprung verrät, ist ein entschiedener Rückschritt in die Barbarei ersichtlich. Finsterer Aberglaube wechselt mit Verachtung der Wissenschaft; der Teufel erscheint persönlich,
man glaubt noch an Magie und Hexerei; die Sprache ist
derb und oft geradezu roh. Bisher wurde deshalb die Entstehung dieses Werkes zwar nach A und B, jedoch nicht vor
D gesetzt; seitdem aber die neueste Forschung uns Kenntnis
eines sogenannten „finsteren Mittelalters" verschafft hat,
mit dessen Eigentümlichkeiten der erste Teil auffallend harmoniert, nimmt die Kritik an, diese zwar zum Teil historische, aber vielfach entstellte Dichtung sei ums Jahr 913 entstanden. Von dem unbekannten Verfasser dieses früher
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fälschlich dem „Gothen" zugeschriebenen Werkes wissen wir
leider nichts.
„Im zweiten Teil haben sich die kindischen und rohen
Begriffe und Bilder zu philosophischen Allegorien geläutert
und vergeistigt; die Sprache ist eine viel wissenschaftlichere
und deshalb schwerer zu fassende geworden; kurz das Ganze
zeugt von vorgeschrittener Intelligenz und geistiger Aufklärung. Auch dürfte gegenüber dem doch mehr mythischen
ersten Teil dem zweiten, wenigstens was die Figuren des
Kaisers und der Hofleute betrifft, eine, wenn auch begrenzte
historische Berechtigung nicht gänzlich abzusprechen sein.
Ob nun zu diesem gewaltigen Klärungsprozeß ein Jahrhundert genügte, ob dazu mehrere nötig waren, ist eine von der
Wissenschaft noch nicht endgültig beantwortete Frage.
„Und so, meine Herren", wird der verehrte Professor seinen ebenso interessanten wie lehrreichen Vortrag schließen,
ist es auch hier der Fackel der kritischen Forschung gelungen, das Dunkel zu lichten, in das sich im Lauf der Zeiten
diese mythische Figur des ,Gothen` gehüllt hatte, und sie als
die Personifikation des Dichtergeistes dieses einst so mächtigen, nunmehr untergegangenen Volkes zu erkennen." (Anhaltender Beifall!)
Und ebenso wird irgend ein ehrgeiziger Jüngling damit
promovieren, daß er nachweist, wie die Riesenfigur Bismarcks mit seinem nachweislich einem älteren Gott „Odin"
oder „Wuotan" entlehnten „Schlapphut" und „großen Hund"
ursprünglich nichts anderes ist als der grimmige nordische
Winter. Er wird ihn zeigen in stetem Kampf mit einem
Napollo oder Apollo (das N bedeutete damals stets Negation oder Niederlage), einem vor uralter Zeit schon verehrten, im Osten aus einer Meerinsel auftauchenden, im
Westen ebenso in den Ozean versinkenden Sonnengott des
Südens, dessen zwölf „Marschälle" offenbar die Monate darstellen, und dessen symbolische Statuetten mit Stern oder
Sonne auf der Brust und der mystischen, den Sonnenlauf
darstellenden, halbrunden Kopfbedeckung hie und da noch
gefunden werden. Er wird beschreiben, wie nach langem
Kampf dieser Nordmann oder Wintergott seinen Feind, den
Sonnengott, gefangen heimführt, was durch ein Volksfest
am Anfang des Winters (2. Sept.) gefeiert wurde. Zugleich
wird er auf die zahlreichen Widersprüche in den wenig zuverlässigen Quellen hinweisen, und wie dieselbe Figur,
bald im Gewand eines unbedeutenden nordischen
Junkers, bald als Weltbeherrscher, einmal als der allgemein Gehaßte, ein anderesmal als das Ideal seiner Zeit,
einmal als Freund und Gast des Apollos, ein anderesmal
als sein grimmigster Feind, je nach dem Wechsel der
Jahreszeiten dargestellt wird; ja, wie sie bald als Freund
und Ratgeber, bald als erbitterter Gegner eines zuerst als
weißbärtiger Greis (Winter), sodann als feuriger Jüngling
(der darauf folgende Frühling) geschilderten Kaisers „Wilhelm" auftritt. Und diese scheinbaren, weil buchstäblich
aufgefaßten Widersprüche wird er allegorisch und geistreich
zur vollen Befriedigung seiner Zuhörer deuten und lösen.
Endlich wird er zeigen, wie diese ursprünglich den Winter
darstellende Figur Bismarcks später allmählich eine andere
Bedeutung gewann, indem sie im Volksbewußtsein zum Träger des den Erbfeind besiegenden Helden- und Nationalgeistes wurde. „Dieser mythische, zum Weltbeherrscher gewordene angebliche preußische Junker wird später zum Bild
des früher kleinen, damals unbegreiflich rasch zur Weltmacht sich entwickelnden Preußen; und von der Volksphantasie wird dieser Typus des Germanen nach und nach mit
allerlei Attributen germanischen Ursprungs versehen, wie
der große Hunger und der noch größere Durst, der angeblich
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1 1/2 Fuß lange Riesenbleistift, die lange Pfeife und der Bierhumpen, doch mit Beibehaltung des obigen, dem Odin enthaltenen Schlapphutes und Hundes usw."

haben. Gewöhnliches Schicksal dieser Leute ist es, daß sie,
aus lauter Furcht, angeschwindelt zu werden, schließlich
jedem kritischen Schwindel zum Opfer fallen. Daß „die
Und mit dieser so befriedigenden, auf ernsten geschicht- Liebe das Gute glaubt", ist zugleich höhere Weisheit, und
lichen Forschungen beruhenden Darstellung wird dieser Gott sorgt dafür, daß sie viel zu glauben hat.
Wohl ist viel Schwindel und Betrug in der Welt; aber,
Jüngling doktorieren, hoffentlich: summa cum laude!
vergessen
wir das nicht, noch viel mehr Wahrheit. Die Lüge
Es bedarf eben nur eines mäßigen Aufwandes an Scharfschwimmt
mehr auf der Oberfläche, betrifft meist das Kleinsinn und einer kleinen Dosis von Imagination, um Überliche
und
Vergängliche;
in der Tiefe ist diese Welt auf Wahrlieferungen und Tatsachen hübsch so zu kombinieren und
heit
gegründet;
wie
könnte
sie sonst bestehen? Wie Gott dazu deuten, daß man herausbringt, was man herausbringen
für sorgt, daß durchgehend Gerechtigkeit in der Welt zu
will, was ins System, in die Tendenz, hineinpaßt.
Oder man macht sich's noch leichter. Es gibt keine Weis- ihrem Recht kommt trotz so vieler ungerechter Menschen,
sagungen, sagt man, weil . . . es keine gibt. Wo also eine so auch dafür, daß diese Menschheit sich nicht wesentlich
solche auftritt, ist sie später eingeschoben worden. Da man von Lügen ernähre; wie könnte sie sonst leben? Auch das
aber nicht weiß, von wem, schreibt män flugs: „Der un- gehört mit zum Walten der Vorsehung, daß die Grundwahrbekannte Verfasser dieser erwiesenermaßen später inter- heiten der Weltgeschichte uns wahr erhalten bleiben. Wie
polierten Stelle." Das Verfahren ist, wie man sieht, ganz sie alles Entdecken und Erfinden des Menschen in bewundeeinfach und simpel; doch gibt es Leute, die dasselbe für rungswürdiger Weise seinen jeweiligen geistigen Zuständen
und Bedürfnissen anpaßt, so hat sie in diesem Jahrhundert
wissenschaftlich halten.
dafür
gesorgt, daß einer Kritik gegenüber, die aus der ganTraurig ist dabei die heutige Sucht der Kritik, jede große
zen
Vergangenheit
der Menschheit eine große Lüge machen
Persönlichkeit zum eigenen Niveau herunterzuziehen, allen
wollte,
diese
Vergangenheit
wunderbar aus der Asche eredlen, großen und großherzigen Taten kleinliche, eigenstand.
Die
Hünengräber
und
die Tumuli alle, die Höhlenliebige, ehr- und gewinnsüchtige, wenn nicht noch gemeiüberreste
und
die
Pfahlbauten,
die prächtigen Schiffe der
nere Gründe zu unterschieben und den großen Figuren der
Weltgeschichte allerlei Menschliches nachzuweisen oder an- Wikinger und auch Ägypten mit seiner Religion, seinen
zudichten. Der Schaden, den diese Kritik anrichtet, ist groß. Gesetzen und seinen Sitten, Babylon und Ninive mit ihren
Damit wird mehr und mehr die Menschheit in dem Glauben Palästen und Bibliotheken, Troja und Pompeji, ihre Circuserzogen und erhalten, sie sei seit 4000 Jahren zunächst von spiele und ihr häusliches Leben: wie steigt das alles jetzt aus
der Bibel, dann aber von jeder Geschichtsquelle systematisch dem Grab! Und wir schauen es und staunen; denn wie die
angeschwindelt und angelogen worden. Jahrtausende hin- Bibel erzählt und wie Homer singt, so ist es! - Und selbst der
durch seien die Menschen, auch die besten und größten, alte Herodot mit seinem Zwergvolk in Afrika, mit seinem
gänzlich unfähig gewesen, zwischen grobem Betrug und Labyrinth, mit seinen zum Fischfang dressierten Delphinen
Wahrheit zu unterscheiden; aber bei Lichte besehen beruhe und so vielen anderem, hat nicht gelogen! . . .
alles, und besonders alles Hohe und Große, mehr oder weniger auf Betrug, und wahre Weisheit bestehe darin, überall
absichtliche Lüge oder Selbsttäuschung zu wittern! Ein er- PROF. DR. GEORG SIEGMUND
bärmlicher und dazu bornierter Standpunkt, der nur erLeben — aus Zufall oder Schöpfung?
bärmliche und ungesunde Früchte zeitigen kann.
Es gibt geistige Gesetze und Analogien, Probabilitäten Zur heutigen Diskussion um die Frage einer
und Harmonien, große Linien und Konsequenzen in der „Biogenese"
Weltgeschichte, die für ihre Kenntnis und ihr Verständnis
Während im vorigen Jahrhundert Louis Pasteur durch
weit wichtiger sind, als noch so scharfsinnig kombinierte seine Experimente den Beweis erbrachte, daß alles Leben nur
Lücken in den Berichten, oder Widersprüche in den Doku- von anderem Leben („omne vivum e vivo") komme, es mitmenten (als ob nicht die Welt und das Leben des Einzelnen hin keine spontane Urzeugung gegeben haben könne, scheint
voll Widersprüche wären!), oder zweifelhafte Quellen, oder in den letzten Jahrzehnten die Molekularbiologie den gegeneinzelne Zeugnisse von möglicherweise unwissenden oder teiligen Beweis erbracht zu haben, daß nämlich eine sponfalschunterrichteten oder mißgünstigen Zeitgenossen, womit tane chemische Evolution in den Erdanfängen zunächst zu
die Kritik oft leichthin sich anmaßt, tausendfältige und chemischen Vorstufen des Lebens geführt habe, woraus sich
-jährige Übereinstimmung, den consensus gentium und das dann in mehreren Stufen echtes Leben entwickelt habe.
Gericht des Geistes Lüge zu strafen. Denn bei allem ver- Begreiflich, daß vor allem die russische Wissenschaft die
meintlichen Scharfsinn beruht meist der kritische Nichtglaube Idee aufgriff.
auf Mangel an wahrem Scharfsinn, an Sinn für das Wahre und
Anwalt dieser Theorie wurde vor allem der russische BioMaßgebende, auf der Unfähigkeit, das Nebensächliche vom chemiker A. J. Oparin. Er hielt bei einem wissenschaftlichen
Wesentlichen zu unterscheiden, den geistigen Zusammen- Kongreß über den „Ursprung des Lebens" im August 1957
hang, die Logik und die Gerechtigkeit der Dinge zu schauen; in Moskau den Eröffnungsvortrag. Erst dann - führte er
und wir sehen täglich, wie wenig Geist und Geistesmacht aus - kennen wir das Wesen des Lebens, wenn wir seinen
dazu gehört, ein skeptischer Kritiker zu sein, der vor Ursprung kennen. Mag es auch heute keine spontane LebensGestrüpp und Unkraut den Felsen und vor Bäumen den entstehung mehr geben, so müsse sie doch für die VerganWald nicht zu sehen vermag.
genheit postuliert werden. Viele Biochemiker von heute
Daß es nie einen Wilhelm Tell, noch eine Jungfrau von
Orleans gab, oder daß Shakespeare seine Dramen nicht selber schrieb, ist, schon abgesehen von anderen Gegenbeweisen, ein psychologischer Unsinn, an den nur Menschen glauben können, die in sich keinen Maßstab für die Wahrheit
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sprechen ihre Überzeugung davon aus, daß heutige Forscher
den Übergang vorn Unlebendigen zum Lebendigen gefunden
hätten oder wenigstens eben daran seien, diesen Übergang im
Experiment aufzuzeigen. Damit erübrige sich - wie man früher allgemein annahm - ein schöpferischer Eingriff in die
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Weltentwicklung von seiten eines göttlichen Schöpfers.
Einen ersten grundlegenden Schritt zur Erhellung des Biogeneseproblems schien vor etwa zwanzig Jahren ein junger
amerikanischer Forscher mit Namen Miller getan zu haben.
Er hatte versucht, im Laboratorium die Atmosphäre der Urzeit zu rekonstruieren und damit zu experimentieren. Er
füllte einen Behälter von etwa fünf Litern bei Unterdruck
mit Methan, Ammoniak und Wasserstoff, fügte ein wenig
verdunstendes Wasser hinzu und ließ das Gemisch bei einer
Temperatur von 60 Grad - wie sie wahrscheinlich am Ende
des azoischen Zeitalters auf Erden herrschte - in geschlossenem Kreislauf zirkulieren. So wurde eine Probe von den
Verhältnissen im Präkambrium erzeugt. In der Annahme,
daß damals regelmäßig schwere Gewitter wüteten, führte er
dem Gemisch elektrische Stromstöße als Energie zu. Als
Miller nach einer Woche den Inhalt des Behälters prüfte,
machte er eine aufsehenerregende Entdeckung: Die Analyse
des Gemisches ergab ungefähr ein Gramm organischer
Stoffe, darunter Zucker, Fette und Aminosäuren. Besonders
die Feststellung von Aminosäuren erregte allgemeines Interesse, nahm man doch an, daß Aminosäuren am Anfang des
Lebens eine entscheidende Rolle gespielt hätten. Sie vermögen sich nämlich kettenartig zusammenzuschließen und
so die großen Moleküle zu bilden, die wir als Proteine kennen. Die erste Aufregung war begreiflich: Hatte man nicht
im Laboratorium Urbausteine hergestellt, wie sie in der Urzeit die Natur für lebende Wesen aufgebaut hatte? Man
befand sich auf den Spuren des Schöpfers!
Die aufregenden Ergebnisse Millers regten zu ähnlichen
Versuchen an. „Biochemie" und „Molekularbiologie" erfuhren einen stürmischen Auftrieb. Darauf ist der erstaunliche
Bucherfolg eines Bestsellers der letzten Jahre zurückzuführen. Das Buch „Zufall und Notwendigkeit" von Jacques
Monod wurde nach einer Angabe des „Spiegels" mit 220 000
Exemplaren in Frankreich „der größte philosophische Bucherfolg nach dem Kriege". Monod, der Verfasser, hatte 1965
den Nobelpreis für Medizin erhalten und war 1971 Direktor des Institutes Pasteur geworden. In der Vorrede zu
Monods Buch erklärte triumphierend der Chemie-Nobelpreisträger Manfred Eigen: „Die Molekularbiologie hat dem
Jahrhunderte aufrecht erhaltenen Schöpfungsmystizismus
ein Ende gesetzt, sie hat vollendet, was Galilei begonnen hat."
Laut wurde von vielen Seiten der Sieg über den „Schöpfungsmystizismus" gefeiert. Die neue Lage schildert der
englische Biochemiker A. Ernest Wilder-Smith mit folgenden Sätzen: „Falls heute im Reagenzglas eine zum Leben
führende Reaktion stattfinden kann, wird damit der positive Beweis angetreten, daß auch zu Beginn, bei der Archebiopoese, keine übernatürlichen Kräfte erforderlich waren,
um Leben zu erzeugen. So wird jede synthetische im Labor
stattfindende Erzeugung von Leben, die unter Bedingungen
geschieht, welche denjenigen zum Zeitpunkt der Entstehung
des ersten Lebens auf der Erde vermutlich ähneln, in vielen
Kreisen stürmisch gefeiert, weil man damit angeblich den
letzten Nagel in den Sarg Gottes und der Supranaturalisten
einschlägt. Wer braucht schon noch Gott oder supranaturalistische Ansichten, wenn man das Leben auf der Erde ohne
ihre Hilfe erfolgreich erklären kann?"2
Indes sind die kritischen Stimmen von Fachleuten zu den
Behauptungen gewisser Biochemiker, die präbiotische Evolution sei durch Spontanentstehung von Großmolekülen, allerersten primitiven Lebewesen, zur Bildung
mehr oder minder strukturierter Lebewesen weitergeführt
worden, nicht ausgeblieben.
- 2313 -

Nach Jacques Monod ist die Entstehung der Urzelle und
damit die kosmische Einmaligkeit des Lebens einem phantastischen Zufall zu verdanken. Auf der einen Seite erkennt
Monod an, daß es zu den grundlegenden Eigenschaften
aller Lebewesen gehört, mit einem Plan ausgestattet zu sein,
„den sie gleichzeitig in ihrer Struktur darstellen und durch
ihre Leistungen ausführen . . . Statt, wie es einige Biologen
versucht haben, diese Erkenntnis zu bestreiten, ist es im
Gegenteil vielmehr notwendig, sie als für die Definition der
Lebewesen wesentlich anzuerkennen. Wir sagen, daß diese
sich von allen anderen Strukturen aller im Universum vorhandenen Systeme durch die Eigenschaft unterscheiden, die
wir Teleonomie nennen" (S. 17).
Dennoch behauptet Monod, die durchgängige „Zielbestimmtheit" („Teleonomie") in den Lebewesen sei durch
„Zufall" entstanden, der den „Plan" im genetischen Code geschaffen habe. Lediglichzufällige Änderungenwürden den Prozeß vorwärtstreiben. „Und da sie die einzige mögliche Ursache
von Änderungen des genetischen Textes darstellen, der seinerseits der einzige Verwahrer der Erbstrukturen des Organismus ist, so folgt daraus mit Notwendigkeit, daß einzig
und allein der Zufall jeglicher Neuerung, jeglicher Schöpfung in der belebten Natur zugrunde liegt. Der reine Zufall,
nichts als der Zufall, die absolute, blinde Freiheit als Grundlage des wunderbaren Gebäudes der Evolution - diese zentrale Erkenntnis der modernen Biologie ist heute nicht mehr
nur eine unter anderen möglichen oder wenigstens denkbaren
Hypothesen; sie ist die einzig vorstellbare, da sie allein sich
mit den Beobachtungs- und Erfahrungstatsachen deckt. Und
die Annahme (oder die Hoffnung), daß wir unsere Vorstellungen in diesem Punkt revidieren müßten oder auch nur
könnten, ist durch nichts gerechtfertigt" (141f.).
Mit ausgesuchter Beharrlichkeit unterstreicht Monod das
„einzig". „Der absolute Zufall", der sich mit „Notwendigkeit" deckt, stellt für ihn die einzig mögliche Erklärung für
die Entstehung des Lebens dar. Aber diese scharfe Betonung
des „einzig" widerspricht schon einmal der Haltung des echten Naturforschers, der als „Positivist" darauf aussein muß,
positive Tatsachen zu erheben und sich für Erklärungsmöglichkeiten nach allen Seiten offen zu halten, ohne sie durch
ein voreiliges Verdikt zu leugnen. Aber eben das tut Monod,
und zwar in einer so scharfen Weise, daß der Verdacht erweckt wird, hier spricht nicht mehr der sachliche Wissenschaftler, sondern ein voreingenommener Mensch, der sich
auf ein Geleise festgelegt hat, ohne andere mögliche Geleise
sehen zu wollen.
Von seinen Kritikern ist Monod vorgehalten worden, daß
Anspruch und effektive Leistung seines Werkes in einem
seltsamen Kontrast zueinander stehen. „Wo die eigentlichen
zentralen Thesen formuliert und begründet werden, herrschen Unklarheiten und Denkfehler vor. Allerdings enthält
das Buch auch viele wertvolle molekularbiologische Einzelheiten und Gelehrtheiten, insbesondere bei der Schilderung
gewisser kybernetischer Prozesse auf molekularer Ebene. Die
Gelehrtheiten häufen sich in dem Maße, als man sich solchen enzymatischen Erscheinungen nähert, die zum engeren
Forschungsgebiet Monods gehören. Der Nachteil, der auch
diesen Darstellungen anhaftet, ist nur der, daß die meisten
Leser sie nicht verstehen werden, sondern höchstens zu verstehen glauben, da allein die Trivialitäten erläutert werden,
schwierigere und ungewohntere Begriffe aber stets ,im Raum
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nehmen, daß ein Kollege meine Veröffentlichungen liest, die
schweben gelassen' werden.
Der Erfolg von Monods Buch ist zum Teil zweifellos dar- Resultate interessant findet und beschließt, meine Arbeiten
auf zurückzuführen, daß es eine schriftstellerische Meister- zu wiederholen. Nach ungefähr einem Jahr findet er meine
leistung darstellt. Geschrieben mit Esprit, Witz und Humor, Methoden exakt (so hoffe ich) und die biologische Wirksamsowie hinlänglich angereichert mit süffisanten Bemerkungen keit der Syntheseprodukte einwandfrei. Er veröffentlicht
über Andersdenkende, wird es auch denen Genuß bereiten, nun wiederum seine Resultate in der Fachliteratur und resüdie den Inhalt ablehnen oder nicht begreifen. Was man von miert am Schluß, daß er meine Experimente wiederholt, sie
einem Buch, das von einem so kompetenten Fachmann ge- für richtig befunden und deshalb für alle Zeiten das Märschrieben worden ist, erwarten sollte: neue Informationen chen von Wilder Smiths Existenz widerlegt habe! Ich exiund Einsichten in Zusammenhänge vermittelt zu bekommen, stiere gar nicht in Wirklichkeit, denn er sei in der Lage, mein
gerade das leistet die Schrift nicht. Leider wird dieser gei- Werk zu wiederholen! Diese Logik ist natürlich recht unverstige Cocktail nur bewirken, daß der Leser, der ihn in sein ständlich. Trotzdem stellt sie die tatsächliche Position der
Gehirn hineinschlürft, infolge des hohen Prozentsatzes an heutigen Darwinisten und Neodarwinisten dar. Der Mensch
Geistreicheleien in eine gehobene Stimmung versetzt wird, befindet sich nämlich auf dem Wege, Gottes Gedanken
daß in ihm durch die geschickt vorgetragenen Seitenhiebe das nachzudenken, indem er seine ‚Experimente' bei der SchöpGefühl intellektueller Überlegenheit aufkommt und daß er fung nachvollzieht und vielleicht in der Laborsynthese von
vielleicht zusätzlich durch die dargebotenen, und zwar nicht Molekülen als Grundlage des Lebens sein Werk wiederholt.
verstandenen, aber tief empfundenen Weisheiten mit dem Der Mensch hat bei der Erforschung von Kosmos und Natur
Bewußtsein ausgestattet wird, sein Tatsachenwissen unend- Gottes ‚Publikationen' gründlich ‚studiert' und ist nun dabei,
lich bereichert zu haben" (Stegmüller).3 Wir haben diese bis zu einem gewissen bescheidenen Ausmaß seine schöpfekritische Stellungnahme hier etwas ausführlicher gebracht, rischen Ideen zu verifizieren und nachzuvollziehen. Wir
weil es bei uns an sachlichen Kritiken noch mangelt. bringen ,sekundäre Veröffentlichungen' über Ergebnisse herDer Grund dafür ist in dem Umstand zu suchen, daß es aus, die er bereits erzielt hat, und deshalb zieht man den
vornehmlich angelsächsische Forscher waren, welche die Schluß, daß Gott - eben wegen dieser Sekundärveröffentmoderne Molekularbiologie vorangetrieben haben, die sich lichungen - ein Märchen darstellt. Er existiere gar nicht!
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2 A. Ernest Wilder-Smith. Die Erschaffung des Lebens. Evolution aus
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kann: „Ich bin würdig", denn einzig gültig ist nur die Haltung des Hauptmanns: „Herr, ich bin nicht würdig."
Selbst Petrus, der Apostel, noch vor den überheblichen
Versicherungen seiner Treue, war eines Tages in dem Boot zu
Füßen Jesu niedergefallen und hatte gesagt: „Herr, gehe weg
von mir; denn ich erkenne, ich bin ein Mensch mit einem Herzen voller Sünden!" Nach dem ersten wunderbaren Fischfang, auf das Wort Jesu hin: „Petrus, fahr hinaus auf das
Meer und wirf dein Netz aus!", sah er im Anblick des Fanges
den Abgrund vor sich, der ihn von Jesus trennte und seine
Unwürdigkeit, der erste seiner Gefährten zu werden. Aber
Jesus hatte ihm geantwortet: „Petrus, ich will trotzdem aus
dir einen Menschenfischer machen."
So hat Jesus Petrus erwählt trotz seiner Charaktersprünge,
seiner Ausbrüche von Begeisterung, denen bedauernswerte
Rückschläge folgten ... Jakobus und Johannes trotz ihrer
Anlagen zu Gewalttätigkeit und Ehrgeiz ... Thomas trotz
seines Skeptizismus ... Judas trotz seiner ungeordneten Liebe
für Macht und Geld. Sie werden Zeit brauchen, um die nur
zu menschlichen Regungen zügeln zu können und sich den
neuen Dimensionen des Gottesreiches zu öffnen. Einer von
ihnen wird sich dabei sperren und wird sich von Jesus trennen müssen. Jesus aber, als guter Erzieher, dachte keineswegs
daran, ihrer Natur Gewalt anzutun; er ließ den Hl. Geist sie
im Innersten umgestalten, zählte dabei auf ihren guten Willen, ihre Liebe zu ihm und auf ihre Hingabe an die Sache
Gottes.
So will Gott der Menschen bedürfen. Es ist eine Tatsache.
Ja, er achtet sie grenzenlos und tut niemandes Freiheit
Gewalt an. Wer sich von Christus hat ergreifen lassen, kann
es rückgängig machen, kann den Versuchungen des Bösen und
des Satans unterliegen.
Manche wünschten sich eine vollkommene Kirche, ohne
Fehler: „Wir glauben an Gott und Christus", sagen sie, „aber
nicht an die Kirche". Sie haben manchmal ein Leben und
Verhalten von Priestern und unwürdigen Christen vor Augen;
das heißt aber: nichts verstanden zu haben von der Religion
Christi, „der gekommen ist, zu suchen, was verloren war",
„ein Freund der Sklaven und der öffentlichen Sünder" ...
Die Kirche wird immer zusammengesetzt sein aus Menschenwesen, deren Herz belastet ist mit Fehlern und erfüllt mit
Schwächen, und doch auch aus Menschen von großer Heiligkeit. In der Kirche gibt es wie in einem Körper, wie im
menschlichen Organismus, immer voll gesunde Glieder und
andere, die krank sind, paralysiert, entstellt, vom Krebs
heimgesucht ... Aber das hindert nicht, daß die Kirche lebt,
daß Christus in seiner Kirche lebt.
Jeanne d' Arc hatte das gut verstanden, um den Richtern,
die sie fragten, welchen Unterschied sie mache zwischen
Christus und seiner Kirche, zu antworten: „Ich mache gar
keinen Unterschied. Für mich ist das ein und dasselbe." Dabei
war der Bischof, der sie verhörte, verschlagen und unwürdig.
Aber er blieb für sie ein Nachfolger der Apostel und behielt
die Vollmacht, andere Bischöfe und Priester zu weihen ...
wie auch ein verkommener und verbrecherischer Vater noch
Leben weitergeben kann.
Jesus hat eines Tages folgendes Bild vom Gottesreichgezeichnet: ,,Es gleicht einem ganz kleinen Samenkorn, das zu einem
großen Baum wird ..." Dieser große Baum ist die Kirche. Sie
ist immer mitten im Wachsen, denn Christus lebt in ihr. Aber
man sieht an ihr noch alle Wunden, die man ihr geschlagen
hat: die vom Sturm verdrehten, gebrochenen, weggerissenen
Äste; man kann alle Schößlinge noch sehen, die außerhalb des
Stammes aus den Wurzeln getrieben sind ... das ist das Werk
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der Bischöfe, der Priester, der getrennten Christen, die schuldig wurden durch geistige Enge, ehrgeizige Berechnungen,
politische Stellungnahmen und vor allem durch Mangel an
Liebe auf der einen oder anderen Seite ... so weit, daß man
große Risse entstehen sieht, an denen man heute noch leidet,
die aber, im Geiste des letzten Konzils, die Christen zu nähen
oder zu beseitigen sich mühen.
Gott will der Menschen bedürfen trotz ihrer Fehler und
Schwächen ... Erinnere dich, wie Jesus auf dem Weg hinauf
nach Kalvaria für ein Stück vom Kreuz entlastet wurde. Das
Evangelium sagt uns, daß der Centurio, der die Hinrichtungsrotte anführte und dem klar wurde, daß der von Foltern geschwächte Jesus nur äußerst schwer bis auf Kalvaria hinaufkommen konnte, einen starken Bauern, der des Weges daherkam, anhielt, einen gewissen Simon von Cyrene, indem er
von seinem Requisitionsrecht Gebrauch machte, ihn verpflichtete, das Kreuz Jesus abzunehmen und das Holz zu
tragen ... So hat auch Christus gewollt, daß ein Mensch ihm
die Hand reiche, um ihm zu helfen, die Welt zu retten.
HL. ANTONIUS MARIA CLARET

Aus der Autobiographie

(Fortsetzung)

Ich weiß, daß ich ohne Hilfe Gottes nicht einmal den Namen
Jesu Christi anrufen, noch einen guten Gedanken haben kann,
daß ich ohne Gott ganz und gar nichts vermag. 0, wieviel
Zerstreuungen habe ich noch gegen meinen Willen!
Ich finde auch, daß ich in Bezug auf die Gnade wie ein
Mensch bin, der sich in einen tiefen Brunnen stürzen, sich aber
allein nicht mehr herausarbeiten kann. So bin ich, ich kann
sündigen, aber ich kann ohne Gottes Hilfe und die Verdienste
Christi nicht mehr aus der Sünde herauskommen; ich kann
mich verdammen, aber ohne die Güte und Barmherzigkeit
Gottes kann ich mich nicht retten.
Tugenden, um die der Heilige besonders rang: Die Demut

Ich sah ein, daß die Tugend der Demut darin besteht, zu
erkennen, daß ich nichts bin, daß ich nichts kann als sündigen,
daß ich von Gott abhängig bin in allem, in der Erhaltung,
Bewegung und Gnade; ich bin über die Abhängigkeit sehr
beglückt und ziehe es tausendmal vor in Gott zu sein als in mir.
Es soll mir nicht dasselbe geschehen wie Luzifer, der klar erkannte, daß sein ganzes natürliches und übernatürliches Sein
von Gott völlig abhängig war, und der stolz wurde, weil diese
Erkenntnis nur spekulativ war und deshalb den Willen nicht
befriedigte; darum wünschte er zur Ähnlichkeit Gottes zu
gelangen, nicht durch die Gnade, sondern durch eigene Kraft.
Von Anfang an hatte ich eingesehen, daß meine Erkenntnis
der Demut erst dann greifbar ist, wenn ich fühle, daß ich mich
über nichts brüsten soll, nicht eitel werden, denn aus mir bin
ich nichts, habe ich nichts, tauge, kann ich nichts, tue ich
nichts. Ich bin wie eine Säge in der Hand des Tischlers.
Ich begriff, daß ich mich über die Verachtung nicht kränken
darf, denn da ich nichts bin, verdiene ich auch nichts. Im Leben
versuchte ich diese Erkenntnis in die Tat umzusetzen. Ich erkannte, daß der wahrhaft Demütige sein muß wie ein Stein,
der, obwohl er auf die Spitze eines Hauses gesetzt wird, immer
mit seiner Schwere nach unten zieht. Um richtig zu erkennen,
worin die Demut besteht, habe ich viele aszetische Schriften
gelesen, die von dieser Tugend handeln. Dabei habe ich mich
angestrengt, die Mittel zu erlernen, mit denen man sie erlangen
kann.
Ich las die Leben der Heiligen, die sich zeitlebens in dieser
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Tugend hervorgetan hatten; es war mein fester Wille sie ebenfalls zu erlangen. Ich stellte auch mein Partikularexamen darnach ein, schrieb meine Vorsätze darüber und verhielt mich
so, wie es in jenem Büchlein genannt „La Paloma" niedergelegt
ist. Jeden Tag hielt ich meine Erforschung mittags und abends,
setzte diese Übung fünfzehn Jahre fort und bin dabei doch
nicht demütig genug. Gar oft fand ich unvermittelt in mir
einen Schößling der Eitelkeit, und ich mußte eilen, ihn zu beschneiden; dann plagte mich wieder die Selbstgefälligkeit,
wenn mir eine Sache gut von der Hand ging; bald sprach ich
eitle Worte, die ich nachher beweinen und bereuen mußte; ich
machte sie dann durch Beichte und Buße wieder gut.
Es kam mir recht deutlich zum Bewußtsein, daß unser Herr
mich demütig haben wollte, daß er darin mich beharrlich
unterstützte, ja mich mit Gelegenheiten zur Demut überhäufte. In den ersten Jahren meiner Missionen sah ich mich
von allen Seiten arg verfolgt, und das ist in Wahrheit sehr
demütigend; man erhob gegen mich die häßlichsten Verleumdungen, man erzählte sich, ich hätte einen Esel gestohlen und
Gott weiß was für Dinge. Wenn ich in einer Ortschaft eine
Mission begann, hörte man über mich bis zur Hälfte der
Mission nur Lügen und Verleumdungen aller Art, so daß ich
darunter viel zu leiden hatte. So ging es bis zur Hälfte der
Mission, und in allen Ortschaften wiederholte sich das Gleiche;
von der Mitte aber bis zum Schlusse änderte sich die Lage
vollständig. Da bediente sich der Teufel des entgegengesetzten
Mittels; alle nannten mich einen Heiligen, um mich stolz und
eitel zu machen; aber Gott wachte gerade in den letzten Tagen
der Mission über mich, in denen so viel Volk zur Predigt
strömte und alles beichten und kommunizieren wollte. In diesen letzten Tagen, in denen man die überreiche Frucht sah, die
man geerntet hatte und das Lob aller, Guter und Schlechter,
über mich hörte, in jenen Tagen ließ der Herr eine große
Traurigkeit über mich kommen, daß ich sie mir nicht anders
erklären kann als eine besondere Gnade der Vorsehung, die
der Herr wie eine Belastung auf mich legte, damit der Wind
der Eitelkeit mich nicht umstoßen könnte. Ich, o Herr, hätte
getan wie eine Henne, die ein Ei legt und zu gackern beginnt,
dann kommt die Hausfrau, nimmt ihr das Ei weg und läßt sie
ohne Ei. Auch wenn die Henne noch so viele im Jahre legt,
hat sie am Ende doch keines, denn weil sie gegackert, hat man
ihr alle weggenommen. 0, mein Gott, wenn du mich nicht
zum Schweigen gezwungen hättest, wo ich so große Lust verspürte mit meinen Predigten zu prahlen, hätte ich gegackert
wie die Henne und hätte die ganze Frucht verdorben und dazu
noch Strafe verdient. Denn du, o Herr, hast gesagt: „Meine
Ehre werde ich einem anderen nicht geben." Ich hätte mit
meinem Schwatzen deine Ehre dem Teufel der Eitelkeit gegeben, und du hättest mich gestraft und mit Recht, o Herr,
weil ich sie nicht dir, sondern deinem Erzfeind, dem Teufel,
gegeben hätte.
Um mich nicht von der Eitelkeit fortreißen zu lassen, gab
ich mir redliche Mühe, die zwölf Grade der Demut des hl. Benedikt stets vor Augen zu haben. Sie finden sich auch beim
hl. Thomas und sind folgende: der erste besteht darin, die
Demut innerlich und äußerlich zu zeigen, d. h. im Herzen und
im Körper, indem man die Augen auf den Boden heftet; deshalb heißt sie Humilitas. Der zweite ordnet an, wenig Worte
sprechen und diese vernunftgemäß mit leiser Stimme. Der

dritte befiehlt nicht schnell und leicht lachen, der vierte zu
schweigen, bis man gefragt wird, der fünfte sich in seinen gewöhnlichen Werken nicht von denen der anderen zu unterscheiden. Der sechste schreibt vor, sich als den Elendesten von
allen zu halten, und es auch aufrichtig zu erkennen. Der siebente sich zu allem unwürdig und untauglich zu halten. Der
achte mahnt, seine eigenen Fehler zu erkennen und sie aufrichtig zu bekennen. Der neunte schnell im Gehorsam zu sein
auch in harten Dingen und viel Geduld zu haben in den Widerwärtigkeiten. Der zehnte den Obern zu gehorchen und sich
zu unterwerfen; der elfte nichts aus eigenem Willen zu tun.
Der zwölfte Gott zu fürchten und immer sein heiliges Gesetz
im Gedächtnis zu behalten.
Neben den Lehren, die in diesen zwölf Graden enthalten
sind, suchte ich den Heiland nachzuahmen, der mir und allen
sagt: lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von
Herzen, und ihr werdet Ruhe finden für euere Seelen. Deshalb
betrachtete ich fortwährend den Heiland in der Krippe, in
der Werkstatt und auf dem Kalvarienberg. Ich beherzigte seine
Worte, wie er von einer Stadt zur anderen ging. Dieses Beispiel
ermunterte mich und immer wieder richtete ich an mich die
Frage: „Was tat Jesus in Fällen wie diesen?" Und ich versuchte
ihn nachzuahmen und tat es mit großer Wonne und Freude,
denn ich stellte mir vor, daß ich meinen Vater, meinen Lehrer,
meinen Herrn nachahmte und ihm dadurch Freude bereitete.
Die Armut
Als ich sah, daß der Herr mich ohne mein Verdienst einzig
aus seinem Wohlwollen berufen hatte, damit ich mich dem
Strom der Verderbnis entgegenstelle und mich erwählt, damit
ich die Gebrechen der schon todkranken und verdorbenen
Gesellschaft heile, dachte ich, daß meine erste Sorge dem
Studium und der Kenntnis der Krankheiten des Volkes sein
müsse. Ich tat es und fand, daß alles, was es in der Welt gibt,
Liebe zu Reichtum, Liebe zur Ehre und Liebe zu sinnlichen
Vergnügungen ist. Immer hat die Menschheit diesen dreifachen Begierden gedient, aber heutzutage brennt der Durst
nach materiellen Gütern das Herz und das Innere des ganzen
Volkes aus.
Ich sah wohl ein, daß ich der Gier nach immer größerem
Wohlstand, diesem schrecklichen Riesen, nur entgegentreten
konnte mit der heiligen Tugend der Armut. Ich setzte diese
Erkenntnis gleich ins Werk um. Ich hatte nichts, ich wollte
nichts, wies alles zurück, ich war zufrieden mit dem Kleid, das
ich trug, und mit dem Essen, das man mir gab. In einem Bündel
trug ich meine ganze Habe. Meine Reiseausrüstung bestand
in einem BreSrier fürs ganze Jahr, in einem Heft mit meinen
Predigten, ein Paar Strümpfen, einem Hemd, um es zu wechseln
und aus sonst nichts mehr. Geld hatte ich nie bei mir und wollte
(Foi hel:ung folgt)
auch keines.
Religiös interessierte Laien, besonders wenn sie Religionsunterricht geben, sind oft sehr dankbar für die Hilfe, die sie in
„Theologisches" finden. Es wäre deshalb ein seelsorgliches Anliegen, gerade die Religionslehrer auf die Offerten-Zeitung mit
ihrer Beilage aufmerksam zu machen.

Den Lesern Freude des auferstandenen Herrn
und Dank für alle Hilfe!
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