
                          

          (12) Casimir Conradi: Über die Gegenwart Christi 

                  (Erster Teil des Kommentars) 

 

Dritte Abhandlung aus: Christus in der Gegenwart, Vergangenheit und 

Zukunft. Drei Abhandlungen, als Beträge zu richtigen Fassung des Begriffs 

der Persönlichkeit. 1839. (S.104-213) 

 

[1] 

In der vorhergehenden Abhandlung über die Zukunft Christi gingen wir vom 

Dasein des persönlichen Geistes Christi und seiner Wirksamkeit in der 

ersten christlichen Gemeinde aus, um von ihnen als dem ersten 

unmittelbaren Resultate auf ihre Bedingung und Prinzip, die persönliche 

Erscheinung Christi selbst und die Weise seines Wirkens uns zurückführen 

zu lassen.  

[Dasein ist bereits Gegenwart, Dasein bezogen auf Zeit (des Menschen) wird gesucht; 

wird auch der Raum noch einbezogen, ist das Hier dem Jetzt beizufügen: Im Hier und 

Jetzt soll der „persönliche Geist Christi“ gegenwärtig sein.  

Die erste Verwirklichung dieses Prinzips, das zunächst als These oder Voraussetzung 

(der vorhergehenden Abhandlung) angenommen sei, fand sich in der „ersten 

christlichen Gemeinde“, - nach unseren Begriffen: in der Urgemeinde des 

Urchristentums.  

Damals waren die beiden fundamentalen Bedingungen gegeben, um das neue Prinzip 

und dessen neue Realität zu ermöglichen: die Geburt einer neuen Religion, die 

inmitten einer alten jüdischen und einiger spätantiker, aber auch vieler fernstehender 

Religionen in Asien, Afrika und Amerika das Licht der historischen Welt erblicken 

sollte.  

Gegeben: einmal von Seiten der Menschheit: das Dasein einer jüdischen Kultur im 

Nahen Osten und zugleich von Seiten Gottes dessen angenommener Ratschluß, die 

jüdische Religion als „Sprungbrett“ zu benutzen, um eine postjüdische Kultur 

hervorzubringen. Zugleich stand die jüdische Kultur auch weltgeschichtlich vor einer 

Wende, ihr vermessener Kampf gegen das römische Imperium sollte fatal enden.  

Die Darstellung Conradis wird um das Zusammenwirken dieser beiden Fundamental-

Bedingungen kreisen, - in größeren, in kleineren, in unendlich differenten Kreisen, 

worin kein kleines Problem „begraben“ liegt, wie sich zeigen wird.  

Aber Conradis Ausführung will keine historische Abhandlung sein, auch keine 

historische Theologie allein. Sie will dem „Dasein des persönlichen Geistes Christi“ 

im Hier und Jetzt seiner Gegenwart, der des mittleren 19. Jahrhunderts in 

Deutschland und Europa nachgehen. Er will das Anfangen und das gegenwärtige Ende 



des Prinzips im damaligen Hier und Heute gleichsam als identischen Knoten 

beweisen. (Das erste und das 19. Jahrhundert des Christentums begegnen sich.) 

Die Urgemeinde war das „erste unmittelbare Resultat“ von Prinzip und empirischer 

Weltgrundlage, das erste Resultat eines göttlichen und eines weltgeschichtlichen 

Wirkens. Daß C. beide Faktoren, also auch den historisch-empirischen Faktor, unter 

die Regentschaft Gottes subsumiert, ist eine Voraussetzung, die er als 

selbstverständlich annimmt. Uns fällt unmittelbar auf, daß beide Faktoren nichts 

weniger als einfach waren. Sowohl die Negation des Judentums durch den neuen 

„Ratschluß Gottes“, wie auch die weltgeschichtliche Gesamtlage - die antike Kultur 

näherte sich ihrem erschöpften Ende – lassen an Komplexität und Einzigartigkeit 

nichts zu wünschen übrig.  

Aber C. muß zugleich eine weitere Voraussetzung machen: die einer kontinuierlichen, 

sich identisch durchhaltenden Identität im erscheinenden „Dasein der Persönlichkeit 

Christi.“ Die zu seiner Zeit gegenwärtige, die Kirche des 19. Jahrhunderts, mag so 

verschieden wie nur möglich von der des 1. christlichen Jahrhunderts sein, sie soll 

dennoch an Geist und Prinzip identisch mit jener sein. (Nicht anders argumentiert 

jede Theologie und Kirchenlehre, die für Kirche und Glauben am Beginn des 21. 

Jahrhunderts denselben identischen Geist von Prinzip und Realität reklamiert: 

Christus und Kirche: Semper idem sed non eodem modo, der Geist bleibe identisch, 

nur dessen Bühne und Erscheinen verändere sich.)  

Wer dies behauptet, hat keine geringe Beweislast geschultert. Trotz 

ungeheuerlichster Veränderungen, die gleichsam in jedem Moment der Geschichte 

stattfinden, soll zugleich das Gegenteil möglich und wirklich sein.  

Ein unveränderlicher Geist soll sein, und dies besonders in der Geschichte der 

Religion, hier der christlichen. - Wie die permanenten Umwandlungen a) in der 

Religionsgeschichte und b) in der Weltgeschichte zusammenspielen, dieses „Spiel 

aller Spiele“ spielt die Hauptrolle in Conradis Darstellung der christlichen Religion „in 

Geschichte und Gegenwart.“  

Dabei sieht es sich in seiner Zeit neuerlich einer großen Veränderung der beiden 

Basisfaktoren gegenüber: Religion und Kirche sowie Kultur und aktuelle Geschichte 

sind andere, sehr andere geworden. ]  

 

[2] 

Gegenwärtige Betrachtung macht sich die wirkliche Gegenwart des 

christlichen Bewußtseins zum Ausgangspunkte, um an ihm ein sicheres 

Kriterium für die Beurteilung der historischen Existenz der christlichen 

Gegenwart zu finden.  

[Das scheinbar unwidersprechbar stringente Wort „wirkliche Gegenwart“ verführt C. 

zu einer merkwürdigen Tautologie: an der wirklichen Gegenwart von Prinzip und 

Realität des Christentums habe man ein „sicheres Kriterium“, um beurteilen zu 

können, ob wir in einer wirklichen oder doch nur in einer falschen oder vielleicht nur 



scheinbar wirklichen Kirche leben. Und dies in einer Zeit (19. Jahrhundert, nach 

Hegels Tod) gesprochen, die uns „eine“ Kirche und „ein“ Christentum zeigt, das in viele 

Kirchen und innerhalb dieser wiederum in viele Konfessionen und Sekten zerfallen 

war.  

Dabei läßt sich der Ausdruck „zerfallen“ so neutral und „wertfrei“ wie nur möglich 

verstehen, - es hilft nicht: den einfachen Anfang der Urkirche bringt uns kein Wunder 

der Geschichte jemals wieder zurück.  

Nun könnte man einwenden, dies sei ja auch gar nicht Conradis Absicht: er 

unterscheide doch genau zwischen Einerseits und Andererseits: hier das Prinzip in 

seiner rein begrifflich, somit abstrakt theologisch formulierten Gestalt, dort die 

empirische Manifestation des Prinzips in der historisch erscheinenden Glaubens- und 

Kirchengestalt. Anfangs und erstmals formulierten Apostel und Kirchenväter, wie 

beides - Glaube und Kirche – zu leben und zu organisieren sei. 

Später kamen andere Theologien und Lehren, um dieses Wechselverhältnis (immer 

inmitten der umgebenden Weltgeschichte, die keinesfalls nur „Umgebung“ blieb) als 

stets anderes und zugleich (behaupteterweise) identisches Spiel weiterzuspinnen. 

Dies ist auch der Leitfaden, an dem Conradis Deutung durch die Jahrhunderte bis zu 

seiner Zeit und Funktion als protestantischer Pfarrer und Theologe festhält.  

Allerdings ist auch ihm bewußt, daß am „wirklichen“ Anfang nicht Apostel und 

Kirchenväter und deren Lehren standen, sondern das Leben, Wirken und Sterben des 

Religionsgründers. Ein nicht unerhebliches Faktum, auf das jedes der beobachteten 

Wechselspiele im Gang der Entwicklung immerfort zurückweist.  

Das Dilemma ist wohl dieses: das „Prinzip“ semper reformanda kollidiert mit dem 

Gegenprinzip des „ein für alle Mal.“ Nur was sich ständig ändere, bewahre seine 

Identität, oder nur was ein für alle Mal feststehe, ermögliche seine variable 

Erinnerung und Wiederholung. Zwei Prinzipien, die fest aneinanderkettet zu sein 

scheinen: denn stets sind jene, die auf Veränderung pochten, auf den heftigen 

Widerstand anderer getroffen, die am „Ein für alle Mal“ festhalten.]  

 

[3] 

So wäre also dem Wesen nach der Standpunkt und die Methode in beiden 

Abhandlungen sich gleich; denn in beiden wird von der Gegenwart auf die 

Vergangenheit zurückgeschlossen. Somit läge, wie es scheint, kein Grund 

vor, dieser Betrachtung, im Gegensatze der vorhergehenden, den Namen 

„Gegenwart Christi“ vorzusetzen.  

[Diese Gleichheit ist Illusion, wie C. sehr wohl weiß. Um ein signifikantes Beispiel zu 

wählen: Kein Christ in Conradis und unseren Tagen möchte sich mit (katholischen) 

Christen, die der spanischen Inquisiten durch schamlos viele Jahre dienten und deren 

Massenmordregime unterstützten und auch deren sadistische Foltermethoden als 

„gottgegeben“ glaubten, unter „desselben Christus Gegenwart“ vereinigen. 

Ungezählte Verbrechen gegen die Menschheit in jedem (häretischen) Christen, 



Andersgläubigen oder gar Ungläubigen wurden von 1478 bis 1834 verübt, und 

Napoleon mußte erscheinen und eingreifen, um eine völlig irregeleitete Christenheit 

zur Räson zu bringen.]  

 

[4] 

Wo ist Christus gegenwärtig? Ist er nicht überall gegenwärtig, wo er 

wirksam ist, sei es als Individuum oder als Geist, wie er gesprochen hat: 

Wo zwei oder drei versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen?  

[Wie ein Naturgesetz gegenwärtig ist, ist keine fragwürdige Frage; wie ein Brauch der 

Sitte gegenwärtig ist, nur dann, wenn fremde Sitten Einspruch und Fragen erheben; 

wie aber eine Norm des (religiösen) Glaubens gegenwärtig ist, das ist allerdings die 

Frage aller Fragen in und für jede Religion.  

Conradi versammelt nicht zufällig einen ganzen Strauß an Fragen, um die Zentralität 

der Gegenwärtigkeits-Frage als fundamentale Frage auszuzeichnen. Ebensowenig 

ist es zufällig, daß sich in der Geschichte des Christentums (bis heute) diese Frage 

an jeder Abzweigung zu einer neuen (christlichen) Glaubensrichtung, Konfession 

oder Sekte wieder stellt(e).  

Die Tautologie zwischen gegenwärtig und wirksam erledigt sich als Antwort durch 

sich selbst; doch die Differenz von Individuum und Geist führt ins Zentrum der 

sozialen Vermittlung jeder Religion. Das Individuum Christus möchte nicht allein 

bleiben, den so wäre es nur ein Mensch wie andere einsame auch; also soll und muß 

es als Geist vergemeinsamt werden, - aber wohl nicht als Geist im Sinne eines 

Gespenstes. Das einfältige deutsche Wort „Geist“ kann uns also nicht weiterhelfen, 

ihm fehlt die Kraft der Begriffs-Unterscheidung. (Es ist ähnlich ohnmächtig wie das 

deutsche Wort „Politik“, das mehr vernebelt als erleuchtet und orientiert.)  

Auch alle Substitute für „Geist“ wie „Namen“ oder „Gemeinde“ oder ähnliche helfen 

wenig, weil sie die Frage als beantwortet immer schon voraussetzen, doch nie 

erklären, worin die Antwort realiter bestehe. Und nun soll auch noch eine Antwort 

gegeben werden, die für alle Jahrhunderte des Christentums – folglich auch für die 

noch ausstehenden der Zukunft – gültig (gewesen) sein soll.  

Conradis Geist, am Geist der Hegelschen Phänomenologie des Geistes geschult, 

dürfte gewußt haben, worauf er sich eingelassen hatte. Er benötigt für den neuen 

Geist, den er seiner Gemeinde einverleiben möchte, ein stichhaltiges Kriterium, einen 

tragfähigen Grund, mit einem Wort: einen Beweis für die Berechtigung seiner neuen 

Einverleibung. Es lautet: Sie soll keine andere sein oder werden als jene, die immer 

schon, die schon seit dem ersten Mal einverleibt wird.  

Für einen externen (außerkirchlichen) Blick sind Ursache und Grund des Problems 

relativ leicht einsehbar: Es ist die („weltliche“) Geschichte, die permanent 

Veränderungen in der Welt der Menschheit hervorbringt, Veränderungen, die auch 

alle Religionen und deren Institutionen zu Anpassungen an die neue Lage aller Dinge 

zwingt. Doch sollen diese Anpassungen - nach dem Denken und Wollen der 



Religionen und ihrer Repräsentanten - , dort Halt machen, wo die (ewige) Identität 

ihrer Religion und deren Institutionen und Gebräuche beginnt. Mag sich auch „alles 

rundum“ verändern, ein heiliger Bezirk inmitten des Trubels soll davon 

ausgenommen bleiben: Gottes Burg stehe unveränderlich fest. Ein Imperativ, der für 

rückwirkend erklärt wird.  

Dieses Denken und Wollen ist naturgemäß ein „frommes“, eines, das ein naives 

Vertrauen in die angestammte Identität setzt. Könnte man dem Denken und Wollen 

dieser Frommen eine Zeitreise zumuten, die ihnen auf einen Schlag alle 

Veränderungen vorführte, die die (vermeintliche) Identität ihrer Sache durch die 

bisherigen Jahrhunderte durchgemacht (erlitten und erstritten) hat, würde sie auf der 

Stelle der Schlag einer ihnen unbekannten Erkenntnis treffen. Sie würden in eine 

Ohnmacht fallen, aus der sie nur als Neugeborene aufwachen könnten. ]  

 

[5] 

Insofern wäre seine Gegenwart von keinem Zeitpunkt seines Lebens wie 

seiner Gemeinde ausgeschlossen. Ja es scheint, als wenn zunächst seine 

persönliche Wirksamkeit in der Welt und sodann die unmittelbare Wirkung 

derselben in der ersten christlichen Gemeinde, in einem viel höheren und 

wahreren Sinne, als die eigentliche Gegenwart Christi anzusehen seien, als 

die späteren und vollends als die Äußerungen seines Geistes in unserer Zeit.  

[Für einen Moment scheint C. bereit und willens zu sein, Unterschiede an der Identität 

des ewig (gleich) gegenwärtigen Gottes zuzugestehen: denn „zunächst“ scheine die 

Präsenz Christi im Urchristentum doch eine „höhere und wahrere“ gewesen zu sein. 

Und „vollends“ sei die Präsenz Christi in „unserer Zeit“ mit jener der ersten Zeit 

gleichsam gar nicht mehr vergleichbar.  

In der Tat: es gibt keinen Maßstab und keinen externen Beobachter innerhalb von 

Religion und Kirche, der die Maße und Intensitäten der Veränderungen (der Identität 

des substantiellen Inhaltes: Christus) objektiv festhalten könnte. Denn die Maßstäbe 

wandern mit den Veränderungen mit, desgleichen die Beobachter mit ihren Epochen, 

in denen sie beobachtet haben. Lesen wir daher Bücher der historistischen 

Theologiefakultät über die Kirchengeschichte, wissen wir schon im Voraus: es sind 

Berichte über Ruinen, aus denen das gewesene Leben vollständig verschwunden ist.  

Der Vorteil der nichtexistenten Maßstäbe und Beobachter scheint jedoch 

gegengewichtigen Suspens zu gewähren: jede Epoche des Christentums kann und 

darf von sich behaupten, auch sie sei in den ewigen Mittelpunkt der unveränderlichen 

Sache, ihrer gleichbleibenden Botschaft und Heilssubstanz eingeschlossen. Und 

dieser Vorteil wurde genossen, genützt und gelebt sowie unschuldig geglaubt bis an 

den Beginn der Neuzeit, ja bis an den Beginn des Zeitalters der Vernunftaufklärung.  

Und nur noch scheinbar auch heute noch, weil die theologische Vernunftaufklärung 

als „externer“ Beobachter mit historischen Maßstäben die Geschichte des 

Christentums ausloten konnte, die davor nicht erschienen waren.  



Maßstäbe daher, die ermöglichten, die Reihenfolge der vormodernen Naivitäten (jede 

sei „unmittelbar zu Gott“) nicht nur in deren richtige Chronologie einzureihen, sondern 

auch an ihrer fortgeschrittenen Entwicklungswahrheit zu erkennen. Womit auch die 

abnormen Rückschritte (eher „Seitenschritte“ vieler inhumaner Kirchenbewegungen 

– Prototyp: Inquisition) des Christentums erkennbar wurden.  

(Daß Teile der Tübinger Theologen-Schule dieser Deutung widersprachen, sei nicht 

verschwiegen.)  

Evident, daß die „neuen“ historischen Maßstäbe insofern nicht bloß historische 

Maßstäbe sein konnten: sie nahmen an einem Vernunftmaßstab Maß, der den Chronos 

der historischen Maßstäbe vergleichend zu beurteilen ermöglichte. Sie zeigten die 

Skalen und Maßeinheiten eines abgelaufenen Äons des Christentums an.  

Daher lassen sich beispielsweise Ferdinand Christian Baurs „Lehrbücher über die 

christliche Dogmengeschichte“ nur mehr präzisieren, - wer ihnen widersprechen 

wollte, müßte sich selbst widersprechen.  

(Selbstverständlich hatte diese Dogmenvernunftgeschichte die christliche 

Spontaneität der modernen Gegenwart und Zukunft außer sich: Niemand konnte 

Christus als „Bootsflüchtling“, Christus als Weltklimaretter, Christus als 

multigeschlechtlichem Neumensch, Christus als Gendermissionar usf. vorhersehen, 

und doch geschieht, was geschieht. Als müsse das Abgelaufensein des 

„abendländischen“ Äons auch kirchenimmanent erscheinen. Die daraus folgenden 

Verwerfungen und Zerfallsprozesse innerhalb des aktuellen Christentums sind 

bekannt.)  

Daß die Aufklärung und deren säkulare Moderne ihrerseits dasselbe Problem hat: sie 

kann über ihre säkularen Etappen, deren Prinzipien und Entwicklungen keinen 

externen Beobachter und Maßstab mitführen, steht auf einem anderen, auf dem 

nächsten Blatt der Menschheitsgeschichte. Aber beim Scheinvergleich von Erstem 

und Zweiten Weltkrieg, von Nationalsozialismus und Kommunismus, auch von 

„Napoleon und Hitler“ usf., ebenso von Deutschland vor und nach der Wende von 1989, 

sucht niemand nach einer in diesen Prozessen gleichbleibenden ewigen Vernunft, auf 

die sich die Insassen des Schiffs der modernen Welt(reise) berufen könnten.  

Auch die EU ist kein religiöses Projekt, eher ein radikal antireligiöses. Und da auch 

die Lehre der Menschrechte mittlerweile nach Belieben erweitert wird, taugt auch 

deren Praxis nicht dazu, den Glauben an eine ewige und stabile (moralisch-politische) 

Vernunft, welche die Substanz der Religion(en) ablösen könnte, glaubwürdig zu 

begründen. Hat aber das Europa der EU weder ein religiöses noch ein begründetes 

Vernunftfundament, ist guter Rat teuer (geworden). Würde sie sich zerteilen und 

fragmentieren, könnte auch dieser Auflösungsprozeß nicht als unvernünftiger 

kategorisiert werden. Auf dem Meer der Geschichte werden keine Kompasse mit 

Ewigkeitsgültigkeit verteilt.]  

 

[6] 

https://www.amazon.de/Ferdinand-Christian-Baur/e/B001K6TX8S/ref=dp_byline_cont_book_1


Um uns über diesen Punkt zu verständigen, müssen wir vorerst zwischen 

der individuellen Persönlichkeit Christi und ihrer geschichtlichen Bedeutung 

und objektiven Wahrheit unterscheiden.  

[Der Punkt lautet: „Insofern wäre seine Gegenwart von keinem Zeitpunkt seines 

Lebens wie seiner Gemeinde ausgeschlossen.“ Diese Formulierung überspielt 

„elegant“ das gestellte Problem: die Frage nach der Identität dessen, der zu allen 

Zeiten in der Gemeinde präsent sein soll. Das Nichtidentische dieser Identität ist, wie 

wir gesehen haben, nicht ausgeschlossen, im Gegenteil: es ist schlechthin inkludiert. 

Da immer andere Zeiten mit immer anderen Kulturen und insofern auch Menschen 

und somit auch Gläubigen und Gemeinden in der Geschichte erscheinen, muß deren 

Andersheit und Vielheit beteiligt sein, auch und gerade wenn sie glauben, einen 

identischen Christus anwesend und gegenwärtig zu haben.  

Kulanterweise könnte man von einer sich wandelnden, einer mit der Geschichte der 

Kirche „mitgehenden“ Identität sprechen; ob diese Behauptung bei den Katecheten 

und Dogmatikern (beider und aller Kirchen) auf Gegenliebe stoßen mag, bleibe 

dahingestellt.  

Doch Conradi will Abhilfe schaffen: um die Punktfrage zu klären, sei es nötig, „vorerst“ 

einige Unterscheidungen zu treffen: zwischen a) der individuellen Persönlichkeit 

Christi, sodann b) ihrer geschichtlichen Bedeutung und c) ihrer objektiven Wahrheit. 

Sind diese Unterscheidungen zielführend, können sie das Versprechen, die 

Punktfrage zu klären, einlösen? 

Auffällig ist der Versuch dieser Unterscheidungen, zwischen einer „geschichtlichen“ 

und einer „objektiven“ Bedeutung der „individuellen Persönlichkeit Christi“ zu 

unterscheiden. Dieser Scheidung entspricht kirchlich-theologisch die zwischen dem 

„auf Erden“ und dem „aus dem Himmel“ als Auferstandener wirkenden Christus. Es 

versteht sich, daß sich die „objektive Wahrheit“ nur auf den Auferstandenen beziehen 

kann. Doch gilt auch für diesen, für dessen Identität, daß sie zu allen Zeiten anders, 

jedenfalls eigen und eigentümlich gedeutet, vorgestellt und gedacht wird. Man denke 

nur an die vielen verschiedenen Theologien eines Auferstehungsleibes und 

Ähnliches. ] 

[6] 

Als Individuum hatte Christus allerdings seine Gegenwart in der Zeit seiner 

individuellen Wirksamkeit; allein als historische Persönlichkeit, im 

Zusammenhange mit der Entwicklung des Menschengeschlechts, inwiefern 

in ihm das Prinzip eines höheren Lebens, die Erfüllung des göttlichen 

Ratschlusses, ins Leben eintrat, war diese seine zeitliche individuelle 

Erscheinung so wenig seine wirkliche Gegenwart, daß sie vielmehr nur der 

Anfang ihres Werdens war.  

[C. macht es sich scheinbar leicht, doch folgt er nur der Logik von Sein und Werden, 

von Begriff und Geschichte. Er kann den identischen Christus nicht jenseits der 

Geschichte, oder in seinen Worten: nicht jenseits „der Entwicklung des 

Menschengeschlechtes“ belassen oder positionieren, wie dies wohl jede Theologie 



unternimmt, die beides trennt: Sein und Werden, Begriff und Geschichte, unmittelbare 

Existenz und wirkende Existenz der im Glauben offenbarten religiösen Substanz.  

Eine Trennung, die verständlich und in gewissem Maße auch unvermeidlich war. Denn 

die Theologie der (ersten fundamentalen) Dogmen, die wir nach dem Frühchristentum 

in der stürmischen Zeit der ersten Konzile und Konfessionskriege des Christentums 

sehen, war mit der Findung und Definition der innertrinitarischen Kausalitäten 

beschäftigt und erfüllt, - von Nicäa (325) bis Chalcedon (451).  

Auf das geschichtlich sich verändernde Wirken dieser Kausalität wurde weder auf 

empirischer Basis reflektiert, noch existierte in der Theologie und Kirche eine 

philosophische Reflexion über das Verhältnis von Sein und Werden, von identischer 

Wahrheit und deren nichtidentischem Wirken in und durch die Geschichte.  

Worüber Augustinus‘ (für uns) sehr einfältige Geschichtsphilosophie redlich Auskunft 

gibt. Bei den Konfessionskriegen zwischen Arianern und Athanasianer (nicht die 

einzigen blutigen Glaubenskriege unter Christen) ging es theologisch allein darum, 

das eigene Trinitätsdogma als das allein wahre und ewig gültige Dogma 

durchzusetzen. (Obwohl gerade das Grassieren solcher Auseinandersetzungen und 

blutigen Kriege das Gegenteil bewies, - das Eingreifen eines sich stürmisch 

verändernden Geistes von Welt und christlicher Glaubenswelt.)  

Conradis erste Antwort auf seine Unterscheidungsfragen lautet: Es ist das Werden 

einer „wirklichen Gegenwart“, nicht ein gleichbleibendes identisches Sein des ewigen 

Gottes in Christus. (Dazu gab es auch für Conradi wohl mehr als einen nur 

historischen Anlaß: Ein historisches Faktum innerhalb der (kurzen) Geschichte der 

Urgemeinde: deren Parusie-Erwartung hielt nicht vor, die Parusie-Wirksamkeit 

wurde gekündigt.)  

Mit dem Werden aber kann gemeint sein a) entweder das gesamte christliche Werden 

seit Anfang der ersten „zeitlichen individuellen Erscheinung“ Christi; - ein noch nicht 

beendetes und womöglich innerhalb der Weltgeschichte niemals zu Ende 

kommendes Erscheinen. Oder b) ein innergeschichtlich beendbares Erscheinen und 

Werden, beendbar durch seine neuerliche, dannzumal aber auch wirkliche Parusie. 

Und auch dazu gibt es in der Bibel Anlaß genug: Die Wiederkunft Christi war und ist 

ein weiteres Dogma, das gegen ein endloses Werden und Verändern, gegen ein 

„unendliches“ Entwickeln der ewigen Wahrheit aufbegehrt. 

 Welche der beiden Antworten würde Conradi vorgezogen haben? Falls ihm das 

Problematische seiner Werdens-Antwort aufgefallen wäre? Nur noch einer 

Randbemerkung würdig: daß natürlich jede Epoche der Kirchengeschichte, 

wenigstens in und durch einige ihrer auserwählten Glieder glaubte, den wahren und 

wirklich ewigen einen Christus unter sich vergegenwärtigt zu haben. Die Geschichte 

des Glaubens (aller Religionen) scheint das Schicksal einer „offenen“ Zeitlichkeit mit 

der Geschichte der säkularen Welt und Menschheit zu teilen. ]  

[7] 



Das Leben war erschienen, die Wahrheit offenbar geworden; aber sie hatte 

erst noch diese unmittelbare individuelle Existenz für sich, ohne, was sie 

doch sein sollte, für die Welt zu sein, in sich selbst ihren Reflex gefunden, 

von sich selbst verstanden zu sein, d.i., ein objektives Dasein erhalten zu 

haben.  

[Wenn wir das „Für die Welt zu sein“ als nähere Bestimmung des vorhin aufgestellten 

„Werdens“ interpretieren, dann ergäbe dies einen genauen Zeitpunkt für die wirkliche 

Parusie: Denn mit der vollständig missionierten Menschheit wäre auch diese (erste) 

Phase des Werdens beendet. Aber woher nehmen wir die Gewißheit, daß es die letzte 

Phase gewesen sein wird, wie Conradi, ihm gewiß unbewußt, zu unterstellen scheint?  

Doch auch die erste Phase hätte noch viel Arbeit und Zeit vor sich, nicht allein im 

Kampf gegen eine glaubenslose säkulare Welt, sondern vor allem gegen „halbe 

Menschheiten“ an Weltreligionen, die bis heute, 2000 Jahre nach der ersten Präsenz 

Christi, nicht gewillt sind, das Feld zu räumen. Oder in Conradis philosophischen 

Ausdrücken: wann wird das Christentum in der Menschheit seinen ganzen Reflex, in 

der Geschichte der Welt sein „objektives Dasein“ erreicht haben?]  

[8] 

Sie konnte ihre Wirklichkeit nur in ihrer Entwicklung, nur darin finden, daß 

sie sich selbst vorerst in Anderem gegenständlich wurde. Daher hatte sich 

Christus in seiner Wahrheit, d.i. in seiner Gegenwart, erst in seiner 

Gemeinde, sie war seine erste Zukunft und als diese seine erste Gegenwart.  

[Welt und Gemeinde scheinen zwei verschiedene „Andere“ sein zu können, in denen 

sich „Christus in seiner Wahrheit“ vergegenwärtigt. Liest man diese Alternative 

säkular, könnte man deuten: nach Ablauf der ersten oder weiterer Phasen des 

„Werdens“ der christlichen Wahrheit, werde diese aus dem Gehäuse von Gemeinde 

und Kirche heraustreten, um sich, - in der säkularen Welt selbst und ungewiss auf 

welche Weise - zu objektivieren.  

Selbst der Kommunismus stand schon davor, sich und seine „Religion“ als erreichte 

Erfüllung der christlichen zu deuten. Auch die bekannten Varianten einer 

Vernunftreligion seit Kant und davor - heute vielleicht im Verbund mit moderner 

Demokratie und globalen Menschenrechten – bieten sich als Erfüllungskandidaten 

an.]  

 

[9] 

Auf diese weist er darum hin als auf die erste Wirkung seines Geistes, das 

unmittelbare Resultat seiner persönlichen Wirksamkeit. Als geschichtliche 

Persönlichkeit hatte also Christus seine Wahrheit erst in seiner Zukunft, 

seine Gegenwart als dieser Einzelne war nicht seine Wirklichkeit, nicht seine 

wahre, wirkliche Gegenwart.  



[Als geschichtliche Person muß er seine bewirkenden Gegenwarten in der Zukunft 

haben, womit jedoch nur die Tautologie umschrieben wird, daß geschichtliche als 

historische Personen wirken (müssen), wenn ihnen ein Wirkungsauftrag erteilt 

wurde. In diesem Fall durch die christlich glaubende Menschheit. - Daß er nicht als 

„dieser Einzelne“ eine wahre Gegenwart gewinnt, dies war schon der Urgemeinde 

klar, weil es kein menschlich-persönliches Erscheinen mehr gab, außer jenem, von 

dem die Bibel als über „Begegnungen mit den Seinen nach seiner Auferstehung“ 

berichtet, und die somit auch innerhalb der ersten Gemeinde schon als (nur) 

berichtete Begegnungen gegenwärtig waren.  

Und dabei ist es dann geblieben: jede Gemeinde reklamiert seither (wieder 

ungeachtet aller Kriege unter den Konfessionen und anderer Vergehen gegen das 

Ideal der christlichen Gemeine), den wahren Christus, den wirklich gegenwärtigen 

Christus zu feiern. Ohne diesen Glauben würde kein Gläubiger vom Geglaubten 

ergriffen.  

Daß diese (permanent) erreichte und sich reproduzierende Wirklichkeit mit der vorhin 

genannten (Weltwirksamkeit) in einem vermutlich nicht nur sanftem Widerspruch 

steht, ist evident. Die permanente zieht sich seit zwei Jahrtausenden durch die 

Geschichte, jene soll erst noch beginnen oder beginnt gerade jetzt, aber in der 

dunklen Verdeckung durch ein allgemeines Nichtbemerken. ]   

[10] 

Gleicherweise ist der christliche Geist in der ersten christlichen Gemeinde 

sich noch nicht gegenwärtig, Christus ist in seiner Gemeinde noch nicht in 

wirklicher Gegenwart. Die Zukunft seiner individuellen Existenz und 

Wirksamkeit ist zwar in der Gemeinde als ihrem nächsten Resultate zur 

Gegenwart geworden; aber diese Gegenwart ist selbst der Anfang einer 

neuen Zukunft, der Anfang einer neuen Gestalt des Geistes, die erst ihre 

Wirklichkeit sucht.  

[Nennt Conradi ein Kriterium, ein Faktum, ein konkretes Prinzip für diesen 

Unterschied? An dieser Stelle zeigt sich das Problem der Kategorie Werden, die er 

für seine Deutung der Gegenwart Christi voraussetzt. Während üblicherweise der 

Gemeinde des Urchristentums eine geradezu charismatische Gegenwärtigkeit Christi 

zugestanden wird, (ließ sich Conradi nicht selbst noch vor kurzem in dieser Richtung 

vernehmen?) wird ihr nun sogar abgesprochen, über eine wirkliche Gegenwärtigkeit 

Christi verfügt zu haben.  

Lediglich die Zukunft Christi sei der ersten Gemeinde gegenwärtig geworden. Eine 

steile These, bedenkt man nur das bekannte (überlieferte) Faktum, daß die Parusie 

Christi noch nicht abgesagt worden war, daß folglich die Parusie Christi jene Zukunft 

war, die in der Gemeinde (als reale Erwartung, Hoffnung, Gewißheit einer Ansage 

Gottes usf.) gegenwärtig war, - nicht aber jene Zukunft in der Geschichte des 

Christentums, die Conradi behauptet.  

Wenig fehlt, und Conradi muß behaupten, erst in der Kirche des deutschen 

(lutherischen) 19. Jahrhunderts sei die gesuchte Wirklichkeit der wahren Gegenwart 



Christi gefunden worden. Die wahre Gestalt des Geistes (der Christusgemeinde) sei 

erst nach ungefähr 2000 Jahren erschienen. Eine theologische Aporie: historistisches 

Denken verträgt sich nicht mit dem Unmittelbarkeitsdenken (dh. Vorstellungsdenken) 

einer Offenbarungsreligion und deren Theologie. 

Die Aporie präzise: entweder ist Christus in seiner Gemeinde zu jeder Zeit in gleicher 

und vollständiger Geistigkeit gegenwärtig, - was aber unmöglich ist, weil die 

Geschichtlichkeit des Veränderns und „Entwickelns“ ignoriert wird. Oder die 

vollständige Gegenwärtigkeit liegt immer erst nur in der Zukunft, was aber aus 

dogmatischen Gründen unmöglich ist: das Ein-für-allemal muß für alle Epochen der 

Kirche(n) gelten.  

Daß auch eine strikt metageschichtliche (dritte) Variante die Aporie nur scheinbar 

löst, weil sie diese nur umgeht und ignoriert, scheint evident zu sein. Sie gibt sich - 

in aufgeklärter Perspektive - einer ahistorisch sein sollenden Naivität hin, die 

allerdings als conditio sine qua non des christlichen Glaubenkönnens zu jederzeit der 

Geschichte vorausgesetzt und gelebt (mitgeglaubt) wird.  

Mag auch im Hier und Jetzt der Geschichte geschehen, was immer geschieht, der 

Kern des Glaubens bleibt davon völlig unberührt. (Die Kehrseite dieses anti- und 

metageschichtlichen Eskapismus ist die Anfälligkeit der Theologie jeder Zeit, dem 

aktuellen Zeitgeist und den Politiken ihrer Tage auf den Leim zu gehen. ) 

 

[11] 

Denn einmal ist die Gemeinde noch in der Hervorbringung ihrer selbst 

begriffen, eine werdende Organisation, die den Begriff ihrer Existenz erst 

hervorzubringen hat.  

[Hier wird das Werden ernst genommen und der Ersten Gemeinde nicht mehr als 

eine anregende Kraft zugesprochen, den Embryo der ersten Gemeinde auf den Weg 

zur wirklichen und eigentlichen Gemeinde zu setzen. Und dennoch kamen und 

kommen fast alle späteren Realisierungen des Begriffs einer organisierten 

Kirchengemeinde stets wieder auf die Urgemeinde als Ideal, Muster und Vorbild 

zurück.  

Scheinbar erklärt die historische Nähe des Religionsgründers dieses Phänomen; in 

Wahrheit handelt es sich wohl eher um das Eingeständnis eines Unbehagens an der 

erfahrenen (eher: erlittenen) Realität von Kirche. Daher auch die Versuchung (!?), aus 

der Quelle der jeweiligen Gegenwart, bei Conradi durch eine Union aller damaligen 

protestantischen Richtungen in Südwestdeutschland, endlich die wahre und 

endgültige Gestalt von Kirche und Gemeinde und die wahrn Gegenwart Christi zu 

erreichen. Damit endlich realisiert werde, was Christus und Petrus „wirklich gemeint 

haben.“ Womit zugegeben wird, daß das Prinzip von den Religionsgründern nicht 

deutlich genug ausgesprochen wurde.]  

[12] 



In diesem Bestreben, sich erst eine objektive Gestalt zu geben, sich seine 

Leiblichkeit als Gemeinde zu erzeugen, ist der Geist, so sehr er in diese 

Reproduktion seiner selbst vertieft und darin werktätig ist, nicht in sich 

selbst, sondern in Anderes reflektiert, und somit nicht wahrhaft bei sich, 

nicht sich selbst gegenwärtig.  

[Es sind Hegelsche Formulierungen bzw. Kategorien, die C. ins Spiel bringt. Ein 

Etwas, ein Subjekt, auch und gerade ein kollektives Subjekt, sie alle sind erst dann in 

ihrer Wahrheit realisiert, wenn sie in ihrem Anderen bei sich sind. Wobei nicht diese 

Relation der Zweck ihrer selbst sei, sondern der jeweilige Inhalt von Etwas, Subjekt 

und Kollektiv. Womit aber die Problematik eines Beisichseins im Anderssein evident 

wird:  

Nicht weil wir den Mond als Mond erkannt haben, ist dieser wahrer Mond (seiend und 

gewesen), sondern weil wir dessen Wahrheit erkannt haben. Daß diese allerdings 

„nur in uns“ als erkannte Wahrheit präsent ist, sollte keinem Zweifel unterliegen, - 

der Mond „selbst“ hat dieses sein Erkanntsein nicht nötig, schon weil er kein „Selbst“ 

sein eigen nennt. Und ein anderes Wissenssubjekt, in dem der gute Mond ebenfalls 

erkannt wird, und vielleicht sogar besser als durch unsere Organe und Begriffe, ist 

nur im Glauben an ein solches Subjekt unterstellbar, voraussetzbar, glaubbar.  

Merkwürdig, daß es C. verabsäumt (was ihm wohl eine Rüge Hegels eingetragen 

hätte), den Heiligen Geist als das (eigene) Anderssein von Christus, als dessen Telos 

in und als Gemeinde zu begreifen. Indem das gemeinsam glaubende Kollektiv in 

Christus eins ist, ist es wie eine (heilige) Person erachtet, jedenfalls in diesem 

Moment der Vereinigung. Und diese „Person“ ist eben das „Andere“, in das der 

einfache Christus entäußert wird. Aus diesem Individuum ist ein kollektives 

Individuum geworden. (Ich gehe auf die Problematik dieser Relation, die sich 

theologisch leicht begründen ließ und läßt, an dieser Stelle nicht ein. )  

Daß diese Relation und deren Probleme am Ausbruch der Konfessionskriege unter 

den ersten Kirchenchristen ebenso beteiligt waren wie die Frage nach der Identität 

oder(und) Nichtidentität von Gott Vater und Gott Sohn, ist mehr als wahrscheinlich. 

Ein Hauptproblem war: daß die kollektive Identität außerhalb des gottesdienstlichen 

Momentums nicht in das außerkirchliche Leben der Individuen und ihrer politischen 

Kollektive übertragbar war und ist.   

Die Satisfaktion bleibt eine des heiligen Momentes, wäre sie wirklich übergreifend 

und nicht bloß nachwirkend, würde das Leben des Menschen alle moralischen 

Forderungen suspendieren. Und zwar im doppelten Sinn: die Forderungen wären 

entweder irrelevant oder sie wären durch den Glaubenden durch dessen Glauben 

individuell wie sozial verwirklichbar. Ein Substitutionsmoralität, der die moderne 

Kirche abgeschworen hat.  

Conradis Ansicht ist nun jedenfalls, daß „der Geist“ zu Anfang der Kirchengeschichte 

noch fehlte. Er mußte erst gesucht und gefunden werden. Er wäre noch außer sich 

gewesen, gleichsam außerhalb der Gemeine, er wäre noch nicht „wahrhaft bei sich 

gewesen.“  



Würde C. an dieser Stelle wie folgt argumentieren: die Christen der Urgemeinde 

hätten noch kein wirkliches (theologisches oder philosophisches) Wissen von ihrem 

Heiland und ihrer Versammlung zu seiner und ihrer eigenen Würde gehabt, wäre die 

Gefahr einer Wende zur Gnosis nicht fern (gewesen). Nur im Wissen sei das Andere 

des Glaubens präsent, nur im Wissen sei der Glaube „wahrhaft bei sich.“ – Aber der 

Glaube ist schon sein Wissen von sich; und dieses mag so einfach, so naiv und 

zeitbedingt (gewesen) sein wie nur immer möglich, durch ein gelehrtes Studium der 

Glaubensinhalte wurden Christen die allermeiste Zeit nicht (wieder) geboren.]  

[13] 

Das christliche Bewußtsein ist über die unmittelbare Form seiner Existenz 

noch nicht hinaus, es hat noch keine Gewißheit seiner selbst als eines 

gegenwärtigen, weil es sich selbst in seiner objektiven Gestalt noch nicht 

verwirklicht sieht.  

[Populär würde man formulieren: das erste Christentum wußte noch nicht, daß es 

dieses ist; ein Vorwurf, ebenso naiv wie irreführend. Was wäre denn ein Kriterium, 

ein Maß, ein verbindlicher Begriff für eine sich wissende Unmittelbarkeit, die über die 

Gewißheit des Glaubens der Urgemeinde hinaus gewesen wäre? 

Und doch bleibt das Faktum von Geschichte und Entwicklung des Christentums als 

eigenständiger Religion nach ihrem „erfolgreichen“ Beginn an diesen gebunden. Mit 

dem Anfang hatte ein Anfangendes angefangen, wie wir im Rückblick objektiv 

begreifen können und müssen.  

Es gab vermutlich sehr viele Religionsgründer und Religionsgründungen in der 

Geschichte der Menschheit, die von ähnlicher Ungewißheit über ihren Status im 

Werden der Geschichte waren, die aber nicht überlebt haben, die nicht zu einer 

Weltreligion und ihrer langen Folge-Geschichten mutierten.  

Mit einem Wort: die Frage: wie stehen wir (Erst)Gläubigen in der Geschichte (auch der 

Religion(en)) da, wo und wie reihen wir uns ein, oder stehen wir am Anfang einer 

neuen Kette, diese Fragen waren keine für die ersten Gemeinden und Theologen. - 

Paulus und die Evangelisten wissen „nur“, wie sie sich von der jüdischen und den 

antiken Religionen unterscheiden, ebenso: was sie mit dem Judentum verbindet, was 

sie von diesem trennt.  

Und alsbald war die Gemeinde der Kirche in ihre inneren Differenzen und 

theologischen wie realen Kriege „reflektiert.“ Aus einer Gemeinde wurden mehrere 

und einander bekämpfende. Für Conradi wäre dies natürlich ein weiterer Beweis 

seiner These, daß die Kirche noch auf der Suche nach der wahren Gestalt von Kirche 

war. Mit einem Wort: der Zustand der unschuldigen Unmittelbarkeit wurde bald 

verloren. Eine Dialektik, auf die Conradi an dieser Stelle nicht eingeht.]  

[14] 

Andererseits hat die Gemeinde ihre Vollendung und somit ihre wirkliche 

Gegenwart erst als Ziel und Zweck vor Augen. Der Widerspruch zwischen 

ihrer Bestimmung, sich zur Objektivität eines Reiches zu erweitern, und 



ihrer noch dürftigen und unselbständigen äußern Existenz, führte die 

Notwendigkeit mit sich, die Aufhebung dieses Widerspruchs von der 

Zukunft, der Wiederkunft Christi und der mit ihr verbundenen Erscheinung 

seines Reiches zu erwarten.  

[Dieses Argument ist natürlich nicht abzuweisen: Nach der Wiederkunft Christi, somit 

eingeleitet durch diese, werde die Kirche zum vollkommen gegenwärtigen Reich 

Gottes aufsteigen. Aber (nicht nur) der Abstieg der Kirche(n) seit geraumer Zeit, auf 

jeden Fall im säkularen Westen, spricht dagegen. Doch handelt es sich beim 

Wiederkunft-Argument um eine (säkular übersetzt) Utopie, innerkirchlich formuliert: 

um eine „Weissagung“ und Prophetie. Mit einem Wort: ein „Dialog“ zwischen Säkularen 

und Gläubigen erforderte einen Moderator und Dolmetschen, der vermutlich noch 

nicht geboren wurde.  

Doch Conradi argumentiert mit zweierlei Maß: einmal soll nun doch die Wiederkunft 

die ermöglichende Bedingung für die wahre Zukunft und Gegenwärtigkeit der Ersten 

Kirche gewesen sein. Andererseits hat diese „Utopie“, - nach einer 

zweitausendjährigen Ablauf-Geschichte -, heutzutage und schon seit langem – auch 

innerkirchlich und innertheologisch – viel von ihrer ursprünglichen 

Argumentationskraft verloren.  

Was aber keinen Glaubenden hindert, dennoch an die Wiederkunft zu glauben: sie 

blieb bekanntlich ein unverrückbarer Teil des aktuellen Glaubensbekenntnisses aller 

Kirchengemeinden bis heute. Und diesen Bekenntnis-Teil durch ein Konzil oder eine 

„Synode“ oder durch eine Papstbeschluß abschaffen oder abmildern zu wollen, würde 

einen Sturm der Entrüstung in der Welt der Kirche(n) auslösen, - wie nach Lage der 

Dinge zu vermuten steht.]  

[15] 

Die Gegenwart des christlichen Geistes ist also mit seiner Reflexion auf sich 

selbst in seiner Verwirklichung gesetzt: er ist sich so gegenwärtig als er sich 

gegenständlich ist, bei sich ist, d.i., sich in seiner Selbstgestaltung und 

Vermittlung erkennt, und diese Gegenwart ist umso vollständiger, je mehr 

Stufen der Vermittlung der Geist hinter sich hat, auf welche er zurückblickt.  

[Damit ist die Wiederkunft ad acta gelegt; sie wurde durch die „Reflexion auf sich“ 

ersetzt: Ob aber diese, eine das Selbst der Gemeinde vergegenständlichende 

Reflexion, jemals an ein Ende gelangen wird, scheint zweifelhaft zu sein. Denn das 

Prinzip des „je mehr Stufen der Vermittlung“ enthält kein Kriterium, durch das dieses 

Reihenprinzip zu vollenden wäre. (Das Telos fehlt.) So stürzen wir von der erfüllten 

Prophetie der Wiederkunft in die Aporie einer endlos-unendlichen Annäherung an 

eine Vollendung, die dem Begriff Vollendung widerspricht.  

Daß aber Conradi mit „Vermittlung“ und „Sich-Gegenständlich-Werden“ die Hegelsche 

Kategorie eines absoluten Wissens ins Reich des Glaubens einführt, ist offensichtlich. 

Doch haben sich alle Hoffnungen diesbezüglich zerschlagen: die Kirche(n) haben die 

Hegelsche (ontotheologische)Spekulation an der Pforte abgewiesen. Und auch die 

heutige Philosophie hat alle Lust an einem Reich eines rationalen Glaubens, der durch 



Vernunft neu oder anders (mit)zubegründen wäre, verloren. Ein Zustand von Kultur - 

Hegel: der Schrein des Allerheiligsten ist verwaist) - der natürlich nicht für alle 

künftigen Zeiten vorhalten muß. Und die Kirchen haben anders Sorgen, wie bekannt: 

Klima-, Gender- und Flüchtlingssorgen, um nur diese drei zu erwähnen. ]  

[16] 

Wenn nun die Gegenwart Christi, die Wirklichkeit des christlichen Geistes, 

dadurch bedingt ist, daß dieser über seine Unmittelbarkeit hinaus, sich in 

seiner Vermittlung gegenständlich geworden, so folgt hieraus, daß das 

christliche Bewußtsein in seiner Wahrheit ein wesentlich kritisches ist.  

[Mit der Zuschreibung „kritisch“ oder „kritisch sein“ geht Conradi, wie es scheint, 

einigermaßen freizügig um. Von „kritisch“ im Kantischen Sinn kann vermutlich kaum 

die Rede sein. Denn dies würde bedeuten, der Glaube der Gemeinde wäre befugt und 

beauftragt, befähigt und willens (gewesen), die rational einsehbaren Grenzen seines 

Glaubens sowie aller theologischen Dogmen über diesen Glauben genau zu 

bestimmen. Dies würde aber voraussetzen, was dem Wesen und der Praxis des 

Glaubens widerspricht: den Dogmen (im positiven Sinne) zu glauben, die Praxis des 

Glaubens kirchlich mitzuvollziehen usf.  

Auch kann eine Vernunftbegründung im Sinne Hegels, dem Conradi sonst anhängt, 

nicht in Frage kommen. Auch wenn Conradi damit „spekuliert“, wie schon erwähnt: 

Ein „spekulatives Christentum“ soll der taumelnden Kirche unter die Arme greifen.  

Interne Kritik an den Quellen im Sinne gewisser Fragen: von wem stammen welche 

Teile des Evangeliums; welche Stellen stammen aus welcher Spezialtradition; oder 

welches Konzil hat welche neue Dogmen geschaffen oder verändert usf. sind davon 

selbstredend ausgenommen.  

Wären die Konfessionen und mit diesen deren Gemeinden (abertausende) wirklich 

„kritisch“ in Richtung Vernunft und Verstand, somit in Richtung Philosophie gewesen, 

wären die grausamen Religionskriege des Christentums nicht geschehen.  Ebenso: 

wären die Bemühungen Leibniz‘, die konfessionell gespaltene Christenheit wieder 

zusammenzuführen, nicht sinnlos vertane Lebenszeit gewesen.  

Ein ganz anderes Kapitel eröffnen die Predigten Taulers und aller Anverwandten der 

mystischen Richtungen. Tauler stellt in seinen Predigten zum Evangelium dessen 

Aussagen gleichsam in eine Kommentarparenthese, die besagt, daß der gewöhnliche 

Kirchen-Glaubende weit davon entfernt sei, ein wahrer Christ zu sein, wenn er nur 

den Geboten der Kirche und den Praxen seiner Gemeinde folgt. Denn ehe nicht eine 

Neugeburt des Menschen geschehe, sei er seinem Glauben selbst noch äußerlich. 

Und über diese Neugeburt entfaltet er eine ausgefeilte Stufentheorie, die 

Evolutionsschritte nennt, ohne welche das Ziel nicht zu erreichen ist. Fast jede 

Predigt schlägt ab einem gewissen Moment in diese Richtung um. (Vermutlich nicht 

zur Freude seiner Vorgesetzen und Kirchenkollegen.) 

Ohne Zweifel liegt hier eine Verwandtschaft mit Hegel und Conradi vor: Aber eine, die 

über den Glauben hinausweist, - bei Tauler zu einer (rational sich mehr erfaßbaren) 



Liebe Gottes als höchstem Zielpunkt, - bei Hegel und Freunden zu einer glaubenden 

Denkungsart, deren verbindlicher Begriff bis heute aussteht. Das Innerste der 

Gottheit bleibt bei Tauler, trotz aller Offenbarung und Offenbarungsreligion, deren Teil 

sein Predigen ist und sein muß, unerkennbar; bei Hegel soll es für erkennbar und 

sogar für erkannt gelten. Aber noch kennt die Menschheit keine durchgesetzte 
Vernunftreligion.]  

[17] 

Denn die Kritik besteht eben darin, daß das Bewußtsein nicht mehr auf 

unbefangene Weise zu seinem Gegenstande sich verhält, ihn für das 

anerkennend, wofür er sich unmittelbar gibt, sondern daß es sich im 

Unterschiede von seinem Gegenstande und ebenso auf ihn bezogen weiß.  

[Conradi bemüht sich beredt, den Hegelschen Sammelbegriff „Unmittelbarkeit“ 

besser „allgemeinverständlich“ zu machen. Aber „Unbefangenheit“ ist logisch 

gesehen nur so viel wie (vollständige und vollkommene) Voraussetzungslosigkeit und 

deren Selbstgewißheit, Selbstüberzeugtheit usf., die jedoch ist gerade das Problem, 

nicht dessen Lösung: Wer voraussetzungslos seinen Wahrnehmungen (auch den 

Meinungen seiner Gruppe, Clique, Gemeinde usf.) vertraut, hat das Element von Kritik 

und Vernunft noch nicht in sich aufgenommen.  

Daher ist schon das, „wofür sich der Gegenstand unmittelbar gibt“ unter Verdacht 

gestellt: auch diese Unmittelbarkeit (nicht erst die der Glaubenden) gibt sich 

voraussetzungslos, als habe sie alle Wahrheit gepachtet, also sei sie im Ursprung 

aller Wahrheit entstanden, diesem emanierend, fraglos anzuerkennen usf.  

Wir Späteren sind daher auf zwei Unmittelbarkeiten bezogen: a) auf den Gegenstand, 

der uns in der Gestalt biblischer Berichte begegnet. Und b) auf den Glauben daran in 

zweifacher Weise: einmal auf den Glauben in der Ersten Zeit seines an die erste 

Unmittelbarkeit Daranglaubens und zum anderen in der je aktuell wiederkehrenden 

Zeit des Daranglaubens.  

Unter a) wird gefordert: Lies‘ und glaube, frage nicht, denke nicht, folge der Spur der 

Worte, und ein Licht wird in Dir erscheinen. Unter b) wird gefordert, glaube den 

authentisch Glaubenden der Vorzeit und auch den Glaubenden allen Nach-Zeiten. 

Auch diese haben doch nicht falsch geglaubt. Womit freilich die Unmittelbarkeit 

gebrochen, gleichsam „gevielteilt“ wird. (Heutige Katholiken wollen nicht mehr 

glauben, wie die spanischen Inquisitoren glaubten.)  

Eine „Vielteilung“, die selbstverständlich auch unter a) unvermeidlich wird, wenn die 

zu lesende und „unmittelbar“ zu glaubende Heilige Schrift einer Vielzahl von 

Deutungen unterworfen wird. - Die Unmittelbarkeit scheint kurze Beine zu haben, sie 

erinnert „unmittelbar“ an das Schicksal der Lüge, die bekanntlich der ihr 

nachforschenden Wahrheit selten entkommt.  

Kurz: Unmittelbarkeit und Vermittlung waren und sind zu jeder Zeit verbunden und 

„vermittelt“, sie existieren gemeinsam, sie sind untrennbar aufeinander angewiesen. 

In der Tat: für und seit „immer und ewig“ - seit Menschenbestehen. Tiere haben dieses 



Problem nicht, ihre Vermittlungen sind immer nur praktische, durch Instinktsysteme 

oder als reale „Taten“ und Leiden existente Unmittelbarkeiten begründet. Eine im Netz 

der Spinne gefangene Fliege sieht ihrem Tod unmittelbar getröstet entgegen.  

Conradis Reflexion (auf das reflektierte Wissen der Glaubenden) kann sich einzig 

darauf begründen, daß im Fortschritt der Vermittlungen irgendwann eine bessere, am 

Ende vielleicht sogar eine endgültige und unüberbietbar wahre Vermittlung einer 

ebenso neuen und unüberbietbar wahren Unmittelbarkeit erreicht wird. (Diese wurde 

doch auch in der Mathematik, Abteilung Algebra, Unterabteilung Kleines Einmal Eins 

erreicht.)  

Und fraglos war für einen protestantischen Pfarrertheologen die Versuchung groß, in 

Hegels transzendentaler Ontotheologie den Kairos der Entwicklung, den Gipfel des 

Fortschritts im historischen Gang der Vermittlungen anzunehmen. Denn nun sei die 

absolute und damit letzte, die wahrhaft begründende Reflexion erreicht, folglich auch 

eine Unmittelbarkeit, die durch keine tiefere und höhere überbietbar ist.]  

[18] 

Indem es sich von ihm unterscheidet, negiert es ihn in seiner unmittelbaren 

Wirklichkeit, er hat für es seine Wahrheit nicht in dieser sinnlichen Existenz; 

indem es sich auf ihn bezieht, über ihn reflektiert und nachdenkt, beweist 

es, daß es sich mit dem, was es als das Wahre und Wesentliche an ihm 

erkennt, identisch weiß.  

[Eine nicht unproblematische Reflexion unseres Meisters Conradi: denn allein nur 

dadurch, daß sich das Subjekt (der Glaubenden) vom Objekt (der 

Offenbarungsinhalte) unterscheidet, hat es noch keine (höhere) Wahrheit über den 

Inhalt erlangt. Und die Unterstellung, daß im Stadium der ersten Unmittelbarkeit eine 

völlig reflexionslose und unwissende Hingabe unter den Glaubenden regiert habe, 

richtet sich selbst.  

Allein nur das Faktum, daß sich die neuen Juden, die man zunächst noch 

Judenchristen genannt haben mag, durch eine lebensgefährliche Unterscheidung von 

den Juden abspaltete, eine Unterscheidung, die auch viele Familien entzweit haben 

dürfte, hätte C. eines Besseren belehren können.  

Doch auch schon innerhalb des neuen Glaubens, der sich zunächst „nur“ als wahrer 

und erfüllter Glaube des Judentums verstand, geschahen Unterscheidungen, die nicht 

nur ein bewußtes, sondern auch ein originär neues Wissen erforderten. Welche und 

wie viele Diskussionen müssen allein die Ordnungen des Gottesdienstes, die fast zur 

Gänze erst noch zu finden und zu organisieren waren, bewirkt haben? Wie sollten 

sich das prophetische, das Zungenreden, wie auch das Almosengeben, und dann auch 

noch das Heilige Mahl des neuen Festes von ihren jüdischen Vorgängerpraxen 

unterscheiden?  

Lauter Tatbestände, die nahelegen, daß auch schon die ersten Christen alles andere 

denn unreflektierte Hingabeglaubende waren. Daß die Bibel diesen falschen Eindruck 

suggeriert, ist allerdings kaum zu leugnen. Doch muß man deren Berichte über die 



Erstgemeinde und deren angeblich völlig selbstlose Gläubige nur mit offenen Augen 

und Verstand lesen, um überall die einstige wirkliche Realität durchschimmern zu 

sehen.  

Ohnehin wurde der Kampf um die Wahrheit des neuen Judentums unter den 

„patriarchalischen“ Aposteln geführt, der Name Kirchenväter für die theologischen 

Nachfolger und Erstdeuter kam nicht von ungefähr.  

Abschließende Frage an C.: kann die unterscheidende Reflexion durch sich selbst 

dafür bürgen, daß „das Wahre und Wesentliche“ an dem erkannt wird, was vorher nur 

in seiner „sinnlichen Existenz“ wahrgenommen wurde? In allen diesen Fragen, 

Unterschieden, Widersprüchen und Entwicklungen stoßen wir auf das Verhältnis von 

Glauben und Wissen, von Glauben und Denken, von Glauben und Reflexion, von 

Glauben und Begriffen, ohne daß wir ein sicheres Fundament auf der Seite von 

Reflexion und Wissen erhalten. Aber dies könnte sich noch ändern, Conradis 

Ausführungen sind noch nicht zu Ende geführt. 

Die genannte Frage ist keine rhetorische, sie zielt auf die Substanz des christlichen 

Glaubensbekenntnisses: in diesem finden sich „Begriffe“, die nach rationalen Denk-, 

Reflexions- und Wissensweisen (die an sich schon der Antike eigen waren, doch seit 

der Vernunftaufklärung religionskritisch wurden) keine begründbaren Begriffe sind, 

nun aber von C. doch wie solche behandelt zu werden scheinen. ]  

[19] 

Somit ist der Widerspruch gesetzt, daß der Gegenstand in Wahrheit ein 

anderer ist als was er unmittelbar existiert, und die Aufgabe der Kritik 

besteht nun darin, entweder diese Wahrheit abgelöst von ihrer 

unmittelbaren Existenz für sich zu gewinnen, oder die Notwendigkeit ihrer 

Einheit mit dieser ihrer unmittelbaren Erscheinung nachzuweisen.  

[Für Conradi gilt (mit Hegel) für ausgemacht, daß der Gegenstand – der Inhalt der 

Offenbarung – im Modus der Vorstellung existiert. Anders läßt sich eine Religion, die 

aus dem Vorstellen für das Vorstellen folgt, nicht definieren. Ihr Kern mag dabei auf 

reale Taten und Erscheinungen zurückgehen, diese fallen dennoch samt und sonders 

unter „Vorstellungen“, ein Wort das man auch mit dem Wort „Erzählbarkeit“ 

gleichsetzen könnte. Denn was nicht vorstellbar, das ist auch nicht erzählbar. (Alle 

Offenbarungsreligionen kommen in diesem Punkt überein, sind darin identisch, mit 

einem Wort: Offenbarungen von realen oder real sein sollenden Taten unter 

Menschen.)  

Doch zeigte sich gerade an dieser (selbstverständlich geltenden und nicht 

reflektierten) Relation von Erzählbarkeit und Vorstellbarkeit die Grenze der erzählten 

Sache: Gewisse erzählte Vorstellungen wie Jungfrauengeburt, Auferstehung der 

Toten und zahllose Wunder und Versprechungen erregten bald Zweifel und 

Mißtrauen. Und gegen diese wurde ein Glaube mobilisiert, der nicht auf andere 

Erzählungen zurückgriff, sondern nur auf sich als unendlich potenzierbaren Glauben. 

Dieser Rückbezug galt sogleich für ein „Denken“, das somit als „Dagegen-Denken“ 

praktiziert wurde. Mag es auch unglaubhaft sein, was erzählt wird, mag es auch 



unvorstellbar sein, umsomehr ist der Glaubende aufgefordert, vom geforderten 

Glauben durch seinen sich glaubenden Glauben nicht abzufallen.  

Es ist nun offenkundig, daß Conradi die unmittelbare Existenz des Gegenstandes 

Offenbarungsreligion als noch unwahre Existenzweise des Christentums beklagt und 

kritisiert. Die Kritik an dieser Unmittelbarkeit muß daher die Vorstellungsweise zu 

überwinden trachten, um zu einer vermittelten Existenzweise zu gelangen. Der 

Glaube soll ein wirklich denkender werden, somit soll auch sein Gegenstand ein 

denkbarer werden, und diese neue Existenzweise von bisher nur Glaubenden und 

Geglaubtem, Vorstellenden und Vorgestelltem soll das Gesuchte auffindbar machen: 

eine begründete Erkenntnis des Gegenstandes in seiner wahren Wahrheit erkennbar 

machen.   

Wir kennen diese Umkehrung eines Verhältnisses von sinnlicher Vorstellung 

einerseits und wahrer Realität andererseits auch aus unseren Verhältnissen zu 

einigen Erscheinungen der Natur: Daß sich die Sonne nicht bewege, die Erde nicht 

ruhe, sondern um die Sonne sich bewegen könnte, dies war einst ein undenkbarer 

Gedanke. Weshalb die unmittelbare Existenz der vorgestellten und angeschauten 

Realität von Sonne und Erde unüberwindbare Autorität behielt. Als sie durch 

Erkenntnisse der Wissenschaften zweifelhaft wurde, schob die Kirche gegen alle 

Zweifel einen theologisch begründeten Riegel vor. Bekanntlich mit unhaltbarem 

Erfolg, - auf die Länge der Menschheitsgeschichte bezogen. Denn auch für dieses 

Naturereignis steht nun fest: es hat sich herausgestellt, „daß der Gegenstand in 

Wahrheit ein anderer ist als was er unmittelbar existiert(e).“  

In diesem Konnex muß abermals daran erinnert werden, daß die frühe Kirche und 

Theologie alle Deutungen der unmittelbar existierenden Glaubenswahrheiten, die 

einen rationalen oder gegenkirchlichen Grund und Bezugspunkt einführten, als 

häretisch von sich ausschloß. Sie wurden als gnostische, manichäische und andere 

Irrwege verurteilt. 

Welcher andere Weg schwebt Conradi vor? Welcher Art und Existenzweise soll 

„seine“ Wahrheit des Gegenstandes sein, in welcher Wahrheit soll der Gegenstand, 

der seine eigene Wahrheit sucht, nunmehr erkenn- und lebbar sein? Denn nicht zu 

vergessen: Ein Pfarrer-Theologe muß stets auch auf die Praxis seiner 

Religionsgestalt bedacht sein.  

Der „gesetzte Widerspruch“ wäre demnach in eine gesetzte Wiedervereinigung, 

genauer: Neuvereinigung, noch genauer: in eine Erstvereinigung überzuführen. Müßte 

diese nicht einer Neugründung der gehabten Religion, einer Neugründung des bisher 

geglaubten und gelebten Christentums gleichkommen? Fragen, die auch Conradi in 

mancher bangen Stunde gestellt haben wird. Inmitten seiner Pflicht, die Predigt für 

den kommenden Sonntag, die Grabrede für das nächste Begräbnis, die Taufrede für 

die nächste Taufe zu konzipieren. ]  

[20] 

Jenes erste gibt ein negatives, dieses ein positives Resultat. Wenn nun aus 

der Form des christlichen Bewußtseins als eines vermittelten erhellt, daß es 



ein kritisches ist, diese Kritik aber zugleich die eigene concrete Form seiner 

Vermittlung zum Objecte hat, so folgt hieraus, daß die Wahrheit dieses 

kritischen Bewußtseins sowohl darin bestehen wird, diesen Widerspruch 

anzuerkennen, als seiner Auflösung gewiß zu sein.  

[Der vorhandene Widerspruch müsse a) als solcher erkannt und somit b) als 

negativer durch einen positiven überwunden werden. Conradi spricht natürlich nicht 

von einem positiven Widerspruch, sondern „nur“ von einer Auflösung des negativen 

Widerspruchs.  

Doch weil auch die Kirche wesentlich der Welt der Endlichkeit angehört, müßte eine 

endgültige Lösung der gesuchten Vermittlung, eine sozusagen letzte und nicht mehr 

übersteigbare Vermittlung und Positivität gefunden werden, um nicht abermals einen 

nächsten Widerspruch, ein nächstes Auseinandertreten von Vermittlung und 

Unmittelbarkeit zu ermöglichen.  

Keine Frage, daß diese Forderungen und Behauptungen der Realgeschichte aller 

Kirchen manifest widersprechen. Conradis Formeln unterlaufen den Realbegriff von 

Kirche und Kirchengeschichte. Und unnötig zu ergänzen, daß die Kirche(n) unter den 

Bedingungen aktueller Moderne weiter denn je von der gesuchten letzten Vermittlung 

und Versöhnung (etwa zwischen Vernunft und Glauben, Philosophie und Theologie, 

oder auch Staat und Kirche(n)) entfernt sind.]  

 

[21] 

Hier aber entsteht sogleich die Frage, wie verhält sich dieses christliche 

Bewußtsein als das kritische zum christlichen Glauben? Denn das muß doch, 

ohne Widerrede, zugegeben werden, daß es kein christliches Bewußtsein 

geben könne, ohne zugleich ein gläubiges, wenigstens ohne auf den 

Glauben gegründet zu sein und ihn als seinen Inhalt in sich zu tragen. 

[Diplomatisch formuliert: Conradi bemerkt, daß er nun einen alten und einen neuen 

Glauben „gesetzt“ hat, eine Setzung, die ihn zwingt, nach dem Verhältnis beider zu 

fragen. - Nicht könne der christliche Glaube von seiner Gläubigkeit lassen, wenn er 

Glaube bleiben will; er könne nicht von seiner bisherigen Grundlage, konstituiert 

durch Offenbarung und kirchliche Glaubenspraxis, ablassen. Doch durch Conradis 

Theologie wird ihm just dieses zusätzliche „Joch“ aufgebürdet: ein kritisches 

Bewußtsein über seinen Glauben.  

Als sollte man Feuer und Wasser vermischen oder sonst zwei Essenzen, die nicht 

dazu bestimmt sind, sich in dieser Welt vertragen und vereinigen zu können. Gewiß 

hat man Conradi seinerzeit vorgeworfen, die Zersetzungsgefahr durch das neue 

„Joch“ heillos zu unterschätzen. Insbesondere von Seiten der katholischen Fakultät 

und Fraktion. (Sehr wahrscheinlich, daß dieser Zwist zwischen alter und neuer Kirche 

auch in Bismarcks Kulturkampf gegen den „welschen“ Vatikan Eingang gefunden hat. 

Unbemerkt vermutlich, doch nicht weniger schwerwiegend.]  

[22] 



Nun aber ist es dem Glauben wesentlich, den Gegenstand, worauf er sich 

bezieht, in seiner unmittelbaren Existenz für wahr zu halten, und wie er in 

sich selbst noch in der Einheit mit seinem Objecte sich weiß, so auch in 

diesem selbst keinen Unterschied gelten zu lassen zwischen seiner 

Erscheinung und seinem Inhalte, zwischen der Form und dem Wesen.  

[Man könnte von einem reinen (absoluten) Erscheinungsglauben sprechen, der auch 

sich selbst als unmittelbare Erscheinung seines Wesens, des aktuell erscheinenden 

Menschenwesens der biblischen Zeit nach dem Hingang Christi auffaßt. Was geglaubt 

wird, ist eben darum als Wahrheit geglaubt und somit erschienene Wahrheit. Weder 

greifen schon Kirchenobere noch gar Theologen (Kirchväter) in das erschienene 

Wesen ein. Die Macht der unmittelbaren Gemeinde gilt unmittelbar.  

(Wie schon erwähnt: ein stark vereinfachendes Idealkonstrukt von „unmittelbarer 

Gemeinde“, das realiter kaum existiert haben dürfte. Schon die kämpferische 

Differenz zum herrschenden Judentum in ganz Israel ist ein unhintergehbares 

Argument.)  

Aber C. benötigt ein einfaches Gegenmodell zu seinem eigenen Modell, das es an 

Vereinfachung nicht fehlen läßt. Regiert in jenem die totale Positivität, sollen sich in 

diesem Reflexion und Kritik ungehemmt ausbreiten.]  

[23] 

Aber gerade auf dieser Annahme beruht das Wesen der Kritik, diese 

Identität der sinnlichen Erscheinung mit der ihr zugrundeliegenden 

Wahrheit zu negieren. Und so scheint denn zwischen beiden ein 

unauflöslicher Widerspruch zu bestehen; beide scheinen auf ewig sich 

fliehen zu müssen, so daß, wo der Glaube noch in seiner Kraft besteht, die 

Kritik nicht ankommen kann, wo aber diese eintritt, jener das Feld räumen 

muß, und also die Vollendung des christlichen Bewußtseins, d.i., die 

Gegenwart Christi, damit enden müßte, den Glauben an ihn völlig 

auszutreiben.  

[Auch gegen die These, daß vollständige Identität zwischen der sinnlichen 

Erscheinung und der ihr zugrundeliegenden Wahrheit geherrscht habe, - am 

Ursprung des Christentums- läßt sich Einiges erwidern und einwenden. Streng 

genommen gilt diese Identität nur für normale Welterscheinungen: die Realität des 

Lichtes kann nicht mehr enthalten als ihr Begriff enthält.  

Was nicht bedeutet, daß dieser Begriff bereits vollständig erkannt wurde, mehr noch: 

nicht einmal, daß er jemals zur Gänze erkannt sein wird. Ein Einwand, den Hegel 

vielleicht nicht würde gelten lassen, der sich aber mit Kant argumentieren läßt. Hegel 

bleibe beim allgemeinen Begriff stehen, weil ihm dieser für seine Vernunftansprüche 

genügt. Gerade das Licht ist ein gutes Beispiel, um dieses „Stehenbleiben“ Hegels zu 

vermerken. In Wahrheit geht Hegel durchaus in die Konkretion des Lichtes; aber sein 

Begriff des Lichtes dependiert von der Tiefe und Höhe der wissenschaftlichen 

Erkenntnis des Lichtes zu seiner Zeit. Kurz (in Hegels Denkweise): Das Allgemeine 

der Naturwissenschaften arbeite dem Allgemeinen des naturphilosophischen 



Begriffes entgegen und umgekehrt: zentrale These der der Enzyklopädie der 

Wissenschaften.  

Auch Begriffe, die der Natur und dem Geist angehören, wie Hegel meint, (obwohl er 

das Licht in seiner Naturphilosophie begrifflich erscheinen läßt), werden gleichfalls 

in die absolute Idee (als allgemeinstem Vernunftbegriff) „versenkt“, also aus dieser 

Vernunftidee deduziert und begründet. Doch eben damit waren alle später erkannten 

Eigenschaften des Lichtes, besonders die seiner materiellen Doppelnatur und seiner 

konstanten Geschwindigkeit noch nicht erkannt, noch nicht deduziert.  

Und ob sie nun – „nachträglich“ – aus der Idee zu begründen sind, ist eine analoge 

Frage zu der bekannten: Ob sich Einsteins Relativitätstheorie bereits in Hegels Raum-

Zeit-Materiebegriff vorformuliert findet oder nicht. (Wandschneider.) Kant hingegen 

kann sich bezüglich des Verhältnisses von Erscheinung und Begriff zurücklehnen, er 

kann für seine unvollständigen Begriffe (letztlich für alle in Natur und Geist) auf die 

Erfolge künftiger Wissenschaft verweisen. Und da das Ding an sich ohnehin 

unerkennbar sei, sich zugleich von keinem Fortschritt der Wissenschaften 

beunruhigen lassen.  

Aber in einer Offenbarungsreligion liegen die Dinge ostentativ anders: denn ein über 

den Begriff und die Vernunft des Menschen hinausgehendes Wesen oder Prinzip wird 

hier als Grund, wird als „zugrundeliegende Wahrheit“ vorausgesetzt. Folglich könnte 

von einer Identität zwischen Erscheinung und Grundwahrheit nur unter dieser 

Voraussetzung gesprochen werden. Ein kühnes Unterfangen, da der Sprechende 

doch weiß, daß sich der Grund möglicherweise – nach Aussage der Glaubenden selbst 

– nicht vollkommen preisgegeben hat. 

Dem widerspricht allerdings das, was man das christliche Theorem der vollständigen 

Inkarnation nennen könnte, ein „Theorem“, dem auch Hegel zuneigt: Gott selbst sei 

Mensch geworden und zwar vollständig, und daher auch am Kreuze als (nur) 

göttlicher Gott gestorben. Erich Heintel meldete daran beim einem privaten 

Tischgespräch in Zwettl offensichtlich Zweifel an mit der Bemerkung: „.Wenn es so 

war…“ , wie Hegel behauptet.  

Für Conradis Vereinfachung folgt nun allerdings die entschiedene Alternative: der 

Widerspruch zwischen religiöser und philosophischer Wahrheit, zwischen 

Glaubensgrund und -wahrheit einerseits, und durch Kritik und Reflexion zugänglicher 

Vernunftwahrheit andererseits (aber derselben, also auch der religiösen Wahrheit) 

bleibe der Gegensatz (Widerspruch)entweder unauflösbar bestehen oder er gehe 

doch in die Identität eines Grundes für beide Seiten zurück.  

Wonach die christliche Religion und die ausgebildete Vernunftphilosophie denselben 

Wahrheits- und Seinsgrund hätten. Eindeutig hat sich Kant gegen die letztere 

(hegelsche) Variante entschieden, wie seine Religionsschrift beweist und begründet.  

Allerdings mit der Konsequenz, die C. hier andeutet: der Glaube an eine Gegenwart 

Christi verliert seine vernünftig-verbindliche Plausibilität, wenn sich die Vernunft auf 

ihre Seite und ihren - nur ihr eigenen - Grund beschränkt. Kant hat den 



Kirchenglauben bekanntlich schon früh verlassen, er ließ sich mit seiner Lehre und 

Praxis von mündiger Vernunft-Aufklärung nicht vereinigen. ] 

 

[24] 

Es scheint freilich so zu sein, und so ist es häufig und bei der falschen Kritik 

immer der Fall, daß sie mit diesem negativen Resultate endigt. Allein es ist 

nicht notwendig, daß sie damit endige; vielmehr folgt aus dem, was wir 

über die Natur des christlichen Bewußtseins als eines kritischen gesagt 

haben, grade das Gegentheil.  

[Demnach wäre Kants Religionsphilosophie unter „falscher Kritik“ abzulegen. Doch 

sinnigerweise verwendet Conradi ausgerechnet Wort und Begriff „kritisch“ (also 

Kritik), um seinen antikantischen Ansatz durchzuführen. Sein Kritik-Begriff gründet 

wohl auf Hegels Begriff einer absoluten Reflexion, die als absolute Methode 

erkannter Vernunft eine neue Grundlage der modernen Kultur (wenigstens in Europa) 

schaffen sollte. (Das neue Allerheiligste, ohne das Deutschland und Europa, Hegel 

weitergedacht, an desorientierter Vernunftlosigkeit zugrunden gehen werden.)  

Kant hielt bekanntlich dagegen: eine normative Sittlichkeit, durch eine absolute 

Religion – das erkannte Christentum – begründet, überspringe die Grenzen der 

Moralität. Daß sich Kant wiederum schuldig machte, indem er deren Grenzen rigoros 

festzurrte, ist bekannt. Wenn sich aber beide Standpunkte „schuldig“ machen mußten, 

lautet der heutige Befund darüber: die Kraft der europäischen Kulturquellen war 

erloschen, und daher scheinen auch die heutigen Konzepte einer „diversen“ 

Menschheit und Kultur auf der richtigen- in die Zukunft führenden- Seite der 

Geschichte zu liegen.  

Diesem Schein schließen sich alle Konzepte von globalistisch erweiterten 

Menschenrechten an: Europa rettet die ganze Welt, einschließlich des rückständigen 

Islams, um daran zugrunde zu gehen und (wohl schon in diesem Jahrhundert) zu 

verschwinden. Unnötig zu fragen, in welches Land Europas die meisten und die 

führenden Selbstmörder und Totengräber des altgewordenen Kulturkontinents 

beisteuern wird.]  

[25] 

Die christliche Kritik gründet sich auf den wirklichen Widerspruch in dem 

Glaubensinhalt. Sie geht also davon aus, daß dieser Widerspruch in der 

Wirklichkeit an sich existiere, daß der Gegensatz der sinnlichen Erscheinung 

und der Idee, des Wesens und der Form, des Unendlichen und Endlichen, 

tatsächlich in der Wirklichkeit aufgelöst sei.  

[Dies ist widersprüchlich und problematisch gedacht und formuliert. Denn der 

„wirkliche Widerspruch“, der zunächst behauptet wird, ist „nur“ der zwischen 

Erscheinung und Wesen, zwischen sinnlicher Wahrnehmung einerseits und der durch 

Begriffe zu erkennenden Wahrheit der Erscheinung andererseits.  



Exkurs. - Die letztere (die Erscheinung als Erscheinung) ist somit schon von 

vornherein nur als Schein oder Erscheinung - allerdings auch der Wahrheit des 

Wesens - , und doch nicht als deren wirkliche und ganze Wahrheit zu setzen. Ein arg 

verwirrendes Verhältnis, das unsere Vernunft zu einer genauen begrifflichen 

Sondierung nötigt. Die Verwirrung rührt vor allem daher, daß das Erscheinen 

doppelsinnig definiert werden muß: Einerseits als erscheinendes Medium des 

Wesens, andererseits als unwahres Medium und Erscheinen des Wesens – die 

Erscheinung als Erscheinung. Inwiefern ist es nun wahr, inwiefern unwahr?  

Dasselbe Problem muß sich auf der Seite des Wesen zeigen: Dieses ist einerseits als 

erscheinend gesetzt: es muß erscheinen; andererseits kann es durch kein Erscheinen 

zu vollständiger und vollkommener Präsenz gebracht werden. Eine These und deren 

Realität, die sich aber nicht durchhalten läßt, weil sehr verschiedene Wesen in dieser 

Welt existieren und erscheinen. Und einfache Wesen haben es leichter, ihre Realität, 

ihr System, ihren Begriff vollständig zur Erscheinung zu bringen. Einen 

vollkommenen Kreis zu zeichnen, vermag jeder Mensch, wenn er nur fähig ist, seinen 

Zirkel richtig zu führen.  

Nun kommt aber zur Vielfalt der Wesen dieser Welt noch ein Weiteres hinzu: deren 

geschichtliche Veränderlichkeit. Das Sein der Wesen ist in ein je spezielles Werden 

getaucht. Existieren daher Wesen in der Welt der Natur und Wesen in der Welt des 

Geistes, und ist dieser Unterschied unhintergehbar, ist auch das geschichtliche 

Werden beider Wesen unhintergehbar anders. Die geschichtliche Bewegung der 

Wesen in der Welt des Geistes ist eine andere als die evolutionäre Bewegung der 

Wesen in der Welt der Natur.  

Und als ob die Komplexität der Realität nicht schon genug komplex wäre, sind auch 

noch Phänomene des Überganges möglich, insbesondere im Rayon der basalen 

Mathematik. Ein Problem, das sich aber generell einstellt, wenn wir bemerken, daß 

auch alle Wesen der Natur erst im Erkennen des Menschen zu erkannten Wesen 

werden oder geworden sind. Und auch diesbezüglich erfolgt dann eine historische 

Veränderung, die gleichfalls mit der realen Veränderung der natürlichen Wesen nicht 

zusammenfällt. (Die reale Genese der Sonne, der Erde, ja des Universums, fällt mit 

der Genese unseres Wissens über diese realen Genesen nicht zusammen. Unser 

Geist und dessen Erkennen scheint auf einem fremden Planeten geboren worden und 

sich bildend unterwegs zu sein. ) 

Zurück zu Conradi. Der wirkliche Widerspruch sei ein zugleich „gelöster“ 

Widerspruch, somit kein irrationaler, kein unvernünftiger. Ob man für diesen 

„gelösten Widerspruch“ das Wort und den radikalen (kontradiktorischen) Begriff von 

Widerspruch überhaupt verwenden soll, war schon früh innerhalb er Hegel-Schulen 

umstritten. Rosenkranz hat es diesbezüglich gewagt, sich mit seinem Herrn und 

Meister offen anzulegen, nach dessen Tod im Jahre 1831.  

C. übersieht, daß er soeben noch meinte, der weitere Fortschritt des Christentums 

werde den Widerspruch lösen, nun aber wird er für bereits gelöst erklärt. In der Tat: 

er muß in modo primario schon in der Urgemeinde, aber für deren Kapazität, „gelöst“ 

gewesen sein. Aber C. setzt seine Hoffnung natürlich auf ein besser, auf ein letztlich 



vollkommen wahr erkanntes Christentum in einer vollkommen wahr und irrtumsfrei 

existierenden Kirche. Eine Vorstellung, die auch in die Geschichte der Kirche selbst 

einging: es gab immer wieder Richtungen, die sich zu „Christen der letzten Tage“ 

erklärten und erhoben. Eine Erscheinung, die regelmäßig als doch nur vorletzte 

Erscheinung entlarvt wurde.]  

[26] 

Und weil er dieses an sich sei, so nimmt sie an, daß er auch für das Denken 

auflösbar sei, die Wahrheit dieser unmittelbaren Wirklichkeit sich auch 

erkennen lasse. Dies ist freilich erst eine Voraussetzung; aber es kann und 

soll auch weiter nichts sein. Der Glaube geht überhaupt von der 

Voraussetzung aus, und ist hinwiederum für das Erkennen selbst eine 

Voraussetzung.  

 [Übersetzen wir diese etwas kryptischen Formulierungen richtig, wenn wir sagen: 

schon innerhalb der Apostel wurde um eine wahre Theologie gerungen, die das 

Heilsgeschehen in und um Christi Leben und Sterben verbindlich und unüberbietbar 

adäquat begreifen wird. Eine vollkommen Theologie muß als Erwartungshorizont 

präsent gewesen sein, auch wenn diese – nach dem späteren Ende der 

Parusie(erwartung) – eine starke Änderung verkraften mußte. Das Werden der 

Geschichte griff in die nur vermeintlich statische Ewigkeit des Wesens ein. Die 

Erscheinung hatte nicht das ganze Wesen offenbart.  

Im Grunde findet dieses „Ringen“ schon zwischen den Evangelien statt: das 

„intellektuelle“ des Johannes ist von den anderen, scheinbar nicht-intellektuellen, 

deutlich unterschieden. Zwischen einem durch Begriffe erkennbar agierenden Logos 

einerseits, und dessen irdischem Messiasleben andererseits, verläuft bis heute eine 

Grenze, die es zu überbrücken gilt.  

Die Dialektik von Glauben und Wissen ist bis heute eine kaum lösbare Aufgabe 

geblieben. Auch Conradi versucht sich an der Lösung dieses „Widerspruchs“ – er will 

sie vollenden, ohne der Gnosis anheimzufallen. Doch sein Versuch liegt heute (2021) 

schon über 200 Jahre zurück…]  

  

 

[27] 

Es soll sich aber, indem von dieser Voraussetzung fortgegangen wird, im 

Fortgange der Vermittlung und im Resultate beweisen, ob diese 

Voraussetzung Wahrheit habe oder nicht.  

[Um Conradis theologische Prämissen zu bestätigen; um zu beweisen, daß die 

spekulative Vermittlung die Wahrheit des Glaubensinhaltes demonstrieren kann. Die 

Selbstvermittlung des Glaubens soll Teil einer Vernunftvermittlung durch deren 

Vernunftbegriff werden. Symbolisch gesprochen: bei Conradi wird der bei Kant noch 



kleine Kreis der Vernunft(religion) zum großen Kreis, innerhalb dessen der nunmehr 

kleinere Kreis der Religion(en) zirkuliere.  

Kant denkt diese Relation radikal umgekehrt: der Vernunftkreis der moralischen 

Vernunftreligion verschwindet geradezu als Zwerg gegen die monumentale Größe 

der Offenbarungsreligion(en). Gegen Weltreligionen konnte und sollte die 

Gedankenreligion der Kantischen Vernunftreligion nichts ausrichten. Eine Schwäche 

und letztlich ein Irrtum, wendete Hegel ein: wer die Grenzen der Vernunft an den 

Grenzen der sinnlichen Erscheinungswelt entlanglaufen lasse, verohnmächtige das 

Unternehmen Philosophie.]  

 

[28] 

Jedenfalls ist diese Voraussetzung ganz unbefangen und naturgemäß. Der 

Glaubensinhalt beweist sich geschichtlich als ein solcher, in dem jener 

Widerspruch zwischen der Wahrheit und der Erscheinung sinnliche 

Wirklichkeit hat, eine Wirklichkeit, die aber zugleich die unmittelbare 

Auflösung desselben enthält.  

[Ein nebulöser Gedanke; C. scheint Vermittlung und Unmittelbarkeit unvermittelt 

gleichzusetzen. Die Selbstauflösung der Unmittelbarkeit soll die Vermittlung, und die 

Vermittlung soll die Auflösung des Widerspruchs sein oder leisten. Stimmte dies, 

wäre die stattliche Reihe der Konzile (auf der katholischen Seite) und die kürzere 

Reihe der protestantischen Auseinandersetzungen (zwischen Lutheranern, 

Reformierten, Calvinisten u.a.) längst schon dort angekommen, wo Conradi seine 

Glaubenslehre angekommen wähnt.]  

[29] 

Indem das Denken davon ausgeht und durch diese vorhandene Wirklichkeit, 

der Natur der Sache nach, zur Vermittlung dieses Widerspruchs 

aufgefordert wird, läßt es sich vom Objecte selber leiten, und bringt keine 

eigene, selbstgemachte Voraussetzungen hinein. Was vorausgesetzt wird, 

ist das Object, das sich selbst voraussetzt.  

[Reflektiert man auf die einfache Gestalt des Widerspruchs, wie sie C. formuliert hat, 

hier die sinnliche Erscheinung der Glaubenswahrheit, dort der noch unerkannte 

nichtsinnliche Wesensgrund derselben Glaubenswahrheit, kann die Überwindung 

dieses „Widerspruchs“ nur entweder die Aufgabe und Vernichtung alles 

Nichtsinnlichen oder umgekehrt, die Verzehrung und Verschwindung alles Sinnlichen 

in den nichtsinnlichen Wesensgrund sein. Symbolisch gesprochen: im ersten Fall wird 

aller Glaube zu Bild, Symbol und Gleichnis, im zweiten Fall fegt ein Bildersturm durch 

die Dome des Glaubens, der nicht nur die Bilder von den Wänden reißt.  

Das „Modell“ ist klar: im Anfang setzt sich der Glaube nur selbst voraus, er ist sich 

genug, er ist seine Einheit von Erscheinung und Grund. Dieser ist in jener gegenwärtig 

und vollständig erschienen und der Glaube tut von dem Seinen des glaubenden 



Subjekts nichts hinzu: Er ist sich objektiv vorgegeben, als eine Objektivität, in der noch 

kein subjektives Fragen erschienen ist und auch keines erscheinen soll.  

Und dennoch geschah und geschieht das Gegenteil, weil schon der Glaube ein „von 

sich ausgehendes Denken“ war und ist. Und dieser Wurm im Apfel meldet sich immer 

wieder zurück, obwohl und weil er in der Objektivität des Apfels unauffindbar zu sein 

scheint.]  

[30] 

Es gibt aber ein kritisches Verfahren, das den entgegengesetzten Weg geht, 

es hat die Voraussetzung nicht in der unmittelbaren Wirklichkeit des 

Glaubensinhaltes, sondern in der Subjektivität des Denkens, und ist eben 

darum kaum ein christliches zu nennen.  

[Keine Frage, daß dieses Ferment (einer Subjektivität des Denkens) auch ein 

Erbstück der hellenistischen Kultur war. Selbst Paulus mußte sich in Athen mit den 

philosophierenden Griechen herumschlagen. Sinngemäß argumentierend: ihr 

Griechen seid zwar großartige Denker, so groß, daß ihr sogar einem unbekannten 

Gott einen Tempel eingerichtet habt, aber von dessen Größe läßt sich durch Denken 

(allein) kein Zipfel erhaschen. Bereits in dieser Konfrontation wird die Argumentation 

des Apostels über den Glauben gleichsam überhängend: er will die Subjektivität der 

Denkenden erreichen und durch eine neue Objektivität (die mit der antiken radikal 

bricht) erweichen.  

Conradi bleibt hier scheinbar auf der Seite der Griechen und ihres Denkens („kaum 

ein christliches“). Weil er aber den Wahrheitsgrund des Neuen, des Christlichen 

ergründen und denkend begründen möchte, ist kein anderes „kritisches Verfahren“ 

offen als eines, das dem Denken eine nähere oder gleichnahe Verwandtschaft dem 

Glaubensgrund zuspricht wie dem Glauben selbst. Wozu natürlich die Analogie von 

Unbekanntheit und Unsichtbarkeit des neuen Gottes ihr Scherflein beitrug. (Die 

Griechen werden geglaubt haben, eine neue Variante ihrer altgewohnten Sophisten 

stehe vor ihnen.)]  

[31] 

Diese Kritik nennt sich ausschließlich die unbefangene, unparteiische, 

darum weil sie in ihrem Gegenstande nichts voraussetze. Sie will den 

Gegenstand nur als diese reine, nackte Wirklichkeit vor sich haben, als 

dieses noch ganz unbestimmte Ding, das weiter noch keine Bestimmtheit 

und Eigentümlichkeit hätte, wodurch sich die Kritik zu irgendeiner Annahme 

dürfe verleiten und also in ihrer Unbefangenheit und Unparteilichkeit 

alterieren lassen.  

[Ist eine tabula-rasa-Kritik in dem hier vorgestellten Sinne möglich? Ist auch nur ein 

Begriff, der nur sich selbst voraussetzt, möglich? Hegel hat diese Frage nicht nur 

bejaht, sondern zur ersten Voraussetzung jeder Vernunftphilosophie gemacht, die 

versucht, Begriff und Wesen der Vernunft zu begründen und das heißt: als Realität, 



als Grundrealität alles menschlichen Denkens zu beweisen. (Der eine Begriff ist 

selbst schon sein System.) 

Aber ist unter dieses Hegelsche Theorem auch die Philosophie der Religion, mehr 

noch, die Theologie der christlichen Religion befaßt? Offenbar nur, wenn der 

(grundlegende und zentrale) Inhalt der Religion und der Inhalt der Vernunft, um das 

mindeste zu sagen, mehr oder weniger identisch gesetzt werden.  

Daß sich Conradi auf dieses Theorem bezieht, wenn er eine „Kritik“ des Christentums 

fordert, die dessen Gegenstand als „reine, nackte Wirklichkeit vor sich haben“ möchte, 

scheint evident zu sein. Ist aber der (spekulative) Erst- oder Letztbegriff mit dem 

Erst- und Letztbegriff der Vernunft identisch, kann selbstverständlich keine Theologie 

oder gar eine Kirchenlehre zustimmen. (Weshalb der Ansatz von Conradi noch nicht 

unhaltbar sein muß.)  

Conradi verspricht nun etwas, das jeder Offenbarungstheologie als Ding der 

Unmöglichkeit erscheinen muß: Aus einem anfangs noch leeren und unbestimmten 

Begriff der (christlichen) Religion soll sich durch (unbefangene und unparteiliche) 

Emanation (Selbstentwicklung) der vollständige Begriff der Religion entfalten. Aus 

einem nur scheinbar nichtigen Keim soll das ganze System der begriffenen Religion 

hervorgehen.  

Dazu scheinen freilich die drei abrahamitischen Religionen weder Anlaß noch Anhalt 

herzugeben. Sind sie doch Heilsgeschichten, - in aller Regel auf historischen 

Geschichten basierend, somit das Gegenteil eines „anfangs noch leeren und 

unbestimmten Begriffs von Religion.“ Und dennoch finden sich in allen dreien, aber 

nach Ansicht von uns Christen am entschiedensten in den Heiligen Schriften des 

Neuen Testaments, gewisse Ansätze zu einem „Nullanfang“, der Conradis Forderung 

nach einem „unbefangenen und unparteiischen“ (Anfangs)Begriff des Gegenstandes 

entgegenzukommen scheint.  

Gemeint ist das vielfach in dieser Richtung ausgedeutete Johannesevangelium, das 

am direktesten einen Logos ins Offenbarungsgeschehen einbringt, der zudem noch 

mit einem Wort (Gottes) in Verbindung stehe, mit dem alles, was sich in der Welt finde, 

(also auch die Religion(en) der Menschheit) angefangen habe.  

Und daß eine spekulative Vernunftphilosophie, die sich anheischig macht, diesen 

Anfang und seine Anfangsverbindung für die Erkenntnis der Religion, bei Conradi der 

christlichen Religion, vorauszusetzen und anzuwenden, nicht einen anderen 

absoluten Anfang in Anschlag bringen wird, scheint evident zu sein. 

Selbstverständlich muß man diese „Meinung“ nicht teilen, die moderne Menschheit 

kennt viele andere (erste) Anfänge, vom Urknall bis zum Sonnenstaub oder bis zu 

Darwins letztem Primaten, aus dem der Mensch auf natürlich kausale Art 

hervorgegangenen sei, wie seine Allmählichkeits-Hypothese lautet.   

Und wenn in dieser Kausalität gewisse Lücken bis heute noch nicht erkannt und 

geschlossen seien, bedürften die modernen Anfangswissenschaften, die samt und 

sonders den Naturwissenschaften angehören, keines „Lückenbüßers“ mehr, der 

ihnen als göttlicher Souffleur Offenbarungen darüber einflüstert, wie diese Lücken zu 



schließen wären. Nur seiner Vernunft und Wissbegierde vertrauend, fand Goethe, was 

alle Theologen seiner Zeit für unmöglich befunden hatten: eine Gemeinschaft 

zwischen Mensch und Affe, - den verbindenden Zwischenkieferknochen.  

(Auch dies eine erzählbare Geschichte; sie kulminierte mit dem erfolgreichen Fund 

am 27. März 1784, aber eine Geschichte des Wissens, die einen Logos, der allen 

Säugetieren immanent sei, voraussetzte. Ohne daß Goethe deshalb den Glauben der 

Naturwissenschaften geteilt hätte, er habe mit dem entdeckten Zwischenknochen den 

Menschen zum Tier, den homo sapiens auf die Stufe des Affen herabgewürdigt.)  

Schon weil er von einem homo sapiens, der mittlerweile als erfolgreicher Abschluß 

der Entwicklung vom homo habilis zum homo erectus erkannt wurde, noch nichts 

wußte. Eine Entwicklung, deren Kausalität sich selbst, nach Ansicht der zuständigen 

Naturwissenschaften, lückenlos zu erklären scheint. Was vor zwei, drei oder mehr 

Millionen Jahren begann, endete (vorläufig) bei einem Menschen, den die 

wissenschaftlich Zuständigen den einsichtigen, den homo sapiens zu nennen pflegen. 

Mit dieser Geschichte scheint die (Anfangs)Geschichte des Johannes im 

gleichnamigen Evangelium rein gar nichts zu tun zu haben, und auch Conradi war der 

neuen Geschichte (der Menschheit) gewiß noch nicht an- und einsichtig. Sein Thema 

ist allein die Kausalität einer Religion, die von sich behauptet, ihr Logos sei über aller 

Vernunft, ohne dabei zu bemerken, daß diese Aussage ohne Vernunft nicht zu haben 

ist. Ein offenbar unbefangenes und unparteiisches Urteil, das nichts voraussetzt als 

nur das Existieren einer Vernunft, die sich seinerzeit offenbarend äußerte.]  

 

[32] 

Indem sie so vom Gegenstand sich frei erhält, öffnet sie der Willkür des 

subjektiven Denkens ein freies Feld, sich in eigenen beliebigen Ansichten 

und Meinungen über den Gegenstand sich zu ergehen und die an sich 

inhaltslose und passive Form mit selbstgemachtem Inhalt auszufüllen. 

[Conradi scheint das Problem des tabula-rasa-Anfanges zu bemerken und darin 

auch die Vernunft unseres Denkens einzuschließen: Ist der Inhalt selbst keiner mehr, 

der objektiv vorausgesetzt liegt, ist gegen die „Willkür des subjektiven Denkens“ kein 

Kraut mehr gewachsen. Ein Problem, das den Offenbarungsinhalt der Religion(en) 

wie auch den logischen Inhalt der Vernunft betrifft. Ist keine inhaltserfüllte und aktive 

Form der Vernunft unserem Denken vorausgesetzt, läßt sich das leere Gefäß und 

dessen leere Form mit jeder beliebigen Form erfüllen. Ein Satz, der sich wie ein Motto 

oder Grundsatz für das Philosophieren der Moderne und Postmoderne ausnimmt. 

Doch dieser Ansicht war Conradi noch nicht; sonst könnte er nicht einer spekulativen 

Deutung der Religion das Wort reden.  

Daß die modernen und postmodernen Theologien mittlerweile bereit sind, nach der 

Verabschiedung und Ausgrenzung einer verbindlichen („philosophischen“) Vernunft, 

auch die Urgeschichte ihrer Religion zu „dekonstruieren“ oder/und durch zeitgemäße 

Anwendungen zeitgeistgerecht umzudeuten, hätte C. wohl maßlos verwundert. An 



einem „deutschen Wesen“, an dem Welt und Kirche sollte „genesen“, dürfte in seinen 

Tagen noch nicht opportun gewesen sein. 

In der Perspektive der Moderne und Postmoderne erscheint Conradi als 

„ewiggestriger“ Denker und Theologe, der noch an feste identische Gegenstände, an 

objektive Identitäten erkennbarer Dinge glaubte. An Dinge und Wesen (von Geist und 

Natur), die noch nicht der Zersetzung und Fragmentierung durch die entgrenzte freie 

Reflexion moderner und postmoderner Subjekte und Ideologien ausgesetzt waren. 

Dennoch äußert sich Conradi bereits prophetisch, wie auch die nächste Sentenz 

beweist. Er dürfte mit Feuerbachs (säkularen) Thesen über Religion und Christentum 

vertraut gewesen ein. ] 

[33] 

Weil das Objekt das Subjekt nicht bestimmen darf, so ist es natürlich, daß 

das Objekt die Bestimmung des Subjekts erleide; so wird die objektive 

Voraussetzung zu einer bloß subjektiven.  

[Indem das Objekt als unverbindliche Unbestimmtheit, modern gesprochen: als 

passive Projektionsfläche vorausgesetzt wird, übernimmt das Subjekt das Regiment 

des Bestimmens: die bunte Vielfalt des Meinens wird eröffnet und zugelassen. - Die 

eigentliche Tragödie dieser Entwicklung lag allerdings darin, daß sich die 

Antimodernismus-Lehre(n) der Kirche(n) gleichfalls nur mehr als unhaltbare 

Meinung(en) positionieren konnte(n). Zwischen dieser Skylla und Charybdis (von 

Vormoderne und Moderne) möchte Conradi (mit Hegel) unversehrt hindurchsegeln. ]  

[34] 

Das menschliche Bewußtseins ist niemals ohne Voraussetzung, es ist in 

jedem Moment seiner Entwicklung schon mit einem gegebenen Inhalt 

erfüllt. Das christliche Bewußtsein hat zu seiner Erfüllung den 

Glaubensinhalt, den es als seine unmittelbare Wahrheit in sich trägt und der 

sein Denken bestimmt.  

[Unnötig zu ergänzen, daß die modernen Naturwissenschaften vom Furor der 

subjektiven Reflexion und deren Freiheit großteils unbeleckt blieben. Lediglich in der 

Teilchenphysik macht sich gelegentlich der Wahn bemerkbar, die Unbestimmtheit der 

Atomteilchen, deren relative Unbestimmbarkeit auch im Perspektiv modernster 

Beobachtungs- und Meßinstrumente, sei Grund und Ursache der Freiheit der 

Menschen. Ansonsten sind die Naturwissenschaften in hohem, wenn nicht höchstem 

Ansehen in der modernen Welt, wogegen die Geistes- und Kulturwissenschaften der 

Gegenwart (viele Philosophien eingeschlossen) fast allen Kredit an verbindlicher 

Glaubwürdigkeit verloren haben.  

Indes die Wirtschaftswissenschaften in der Mitte zwischen beiden Extremen stehen, 

eine Mitte, in der sich auch die juridischen Wissenschaften umtreiben, wenn auch aus 

anderen Gründen und Ursachen. Die Welt von Recht und Gesetz versteht sich als 

eigene Welt, die dennoch berufen sei, alle Welt in das neue Heil einer gerechten Welt 



zu führen. Sofern die moderne Kunst diesen Glauben teilt, ist sie als selbsternannte 

(Kunst-) Religion nur für ihre Kuratoren und Schuldner glaubwürdig.  

Conradis These, das menschliche Bewußtsein „sei niemals ohne Voraussetzung“ 

würde bei vielen modernen Philosophien auf blanken Hohn stoßen. Der freie 

Existentialgrund der menschlichen Freiheit ist nach Sartre sogar berufen, sich selbst 

als Mensch neu zu erschaffen, eine Ideologie, der sich mittlerweile eine Unzahl 

moderner Konstruktivsten und Dekonstruktivisten angeschlossen haben.  

Und doch spricht so vieles für den Standpunkt der tabula-rasa-Voraussetzung, daß 

es sich lohnt, noch kurz dabei zu verweilen, weil er auch die Religionsfrage 

unmittelbar betrifft.  

Ein Mensch, der als Kind im fernen Asien unter Buddhisten aufwächst, wird ein 

anderer werden als sein Bruder oder seine Geschwister, die – „Globalisierung“ macht 

es möglich – in Afrika unter islamischen oder in den USA unter säkularen oder frei-

religiösen Bedingungen aufwachsen. Ist damit nicht bewiesen, daß kein Mensch unter 

Voraussetzungen mit einem „gegebenen Inhalt“ in diese Welt gelangt? Keineswegs, 

denn ein gegebener Inhalt wäre auch gegeben, wenn er beispielsweise in Europa 

unter vollständig säkularen (atheistischen) Bedingungen seine Kindheit und Jugend 

durchlebt, um danach seinen „Glauben“ an die („ironiekritisch“) erfundene Gottheit 

„Spaghetti-Monster“ zu verkünden.  

Daran ändert sich nichts, wenn an die Stelle einer „unmittelbaren Wahrheit“ eine 

desorientierende Vielfalt an „unmittelbaren Wahrheiten“ tritt, wie durchgängig in der 

heutigen Moderne der westlichen Welt für fast ausnahmslos alle Kinder und 

Jugendlichen.  

Conradi konnte und mußte noch davon ausgehen, daß die in der Kindheit 

aufgenommenen religiösen Inhalte das Denken ihrer Empfänger noch unmittelbar 

bestimmten. Er bezieht diese Relation zwar vor allem auf das erste Christentum, eine 

Einschränkung und Vereinfachung, deren Problematik bereits angedeutet wurde.  

Denn wie das Christentum seinen kleinen Kreis innerhalb des Judentums jemals 

verlassen könnte und sollte, war lange Zeit keineswegs so klar feststehend, wie 

nachher darüber - durch rückwirkende Verklärung – berichtet wurde.  

Und auch für seine eigene (protestantische) Umgebung im frühen 19. Jahrhundert (im 

noch nicht begründeten Deutschland) gilt Ähnliches: Die Amalgamierungen, die der 

deutsche Protestantismus nach der Reichsgründung mit den wechselnden 

Zeitgeistern und Ideologien eingegangen ist, sind bekannt und einhellig beklagt.]  

 

[35] 

Entschlägt es sich dieses Inhaltes und abstrahiert von ihm in der Meinung, 

so erst ihn in seiner Wahrheit zu erkennen, so kann es in diesem Verfahren 

nur durch einen anderweitigen, seinem Denken präsenten und es mächtiger 

affizierenden Inhalt bestimmt sein. Dieser mag hergenommen sein, woher 



er will, aus dem reinen Denken, oder aus dem Gebiete irgendeiner positiven 

Disziplin, er ist jedenfalls dem Glaubensinhalte fremd und ihm 

unangemessen, und kann also nur eine Alteration desselben hervorbringen.  

[Schon bald nach Conradis Ableben wurden „anderweitige Inhalte“ dieser 

(„unangemessenen“) Art in Deutschland populär und massenwirksam: Ökonomische 

und wirtschaftliche seit Marx und Engels, „übermenschlich-menschliche“ bei 

Nietzsche, evolutionistische mit Ernst Haeckel, dem „Papst“ der deutschen 

Evolutionsbewegung.  

War dem bisher an seine Religion einfach Glaubenden einmal klar geworden, daß 

soziale Ungerechtigkeit, Verteilungskämpfe schon in der Urzeit der Menschheit und 

folglich ein permanenter Klassenkampf zwischen Reichen und Armen als wahrer 

Ursprung und kaum verborgener Inhalt auch seiner Religion erkannt worden waren, 

stand dem neuen „mächtig affizierenden Inhalt“ nichts mehr im Wege. Aus 

treugläubigen Katholiken und Protestanten wurden ebenso treugläubige Sozialisten 

und Kommunisten. Die weitere Geschichte ist bekannt.  

Nicht nur ein „fremder“ Glaubensinhalt, sondern sogar ein explizierter 

Nichtglaubensinhalt (der „wissenschaftlich bewiesene“ Marxismus) riß der deutschen 

Seele das (gläubige) Herz aus der Seele. Ob künftig der Islam die Rolle einer neuen 

religiösen Beglückung und gründlichen Befreiung im multikulturellen Deutschland 

übernehmen wird, wird sich noch zeigen.  

Conradis Mahnung ist evident und verständlich: Religion bleibe bei deinem Leisten, 

anders kann dich Philosophie nicht befreien, aber diesmal nicht in ein Fremdes, nicht 

in eine Abstraktion von Religion, sondern in deinen ureigensten und uranfänglichen 

Inhalt und dessen bewußte Realisierung. ]  

 

[36] 

Hier kann nun die negative Kritik zwei Wege gehen. Sie geht entweder von 

der Voraussetzung aus, daß die Wahrheit an sich unerkennbar sei, der Geist 

als ein absolut jenseitiger nicht in die Erscheinung eintreten, daß das 

Unendliche nicht in endlicher Form erscheinen könne, oder sie erkennt es 

zwar an, daß das Wesen in der Erscheinung wirklich sei, ja daß es zum 

Wesen des Göttlichen gehöre, daß es in der Endlichkeit Existenz gewinne; 

aber sie gibt nicht zu, daß es dem Absoluten wesentlich sei, als solches 

schon Subjekt, Individuum zu sein.  

[Im ersten Fall von Conradis „negativer Kritik“ kann nur eine Art Protest-Kritik 

erfolgen; denn Kirche und Theologie(n) werden sich weder von nur einer Philosophie 

und auch nicht von der gesamten Phalanx aller Wissenschaften und Philosophien von 

ihrem Weg abbringen lassen, wonach der Geist aller Geister ein „absolut jenseitiger 

sei“. Auf diesen greifen sie regelmäßig auch dann zurück, wenn sie knapp davor die 

Menschwerdung Gottes als ultimativen Akt einer Gleichsetzung von Gott und Mensch 



verkündet haben. Voraussetzung steht somit gegen Voraussetzung: erkennbarer 

gegen nicht erkennbaren Gott.  

Erst nach dieser fundamentalen Positionierung pflegt differenzierter nachgefragt zu 

werden. Ein Nachfragen, gegen das sich auch die christliche Offenbarung – 

repräsentiert durch Kirchen und Theologien - , nicht verwahren kann. Einerseits soll 

oder muß die Menschwerdung Gottes vollständig gewesen sein, andererseits würde 

eben dadurch die vorhin behauptete Unerkennbarkeit Gottes vollständig aufgehoben. 

Ein Dilemma, dem die darin Gefangenen, auf vielen (bekannten) Wegen zu entkommen 

trachten.  

Der Grundsatz der Vollständigkeit, - darauf insistiert Conradi mit Hegel und der 

christlichen Tradition (besonders ihrer begrifflich denkenden Theologie, wie sie 

kongenial von Ferdinand Friedrich Baurs Dogmengeschichte erfaßt wurde) – muß die 

Subjektwerdung als Prinzip der Menschwerdung mitdenken, was fast allen 

Philosophien und Wissenschaften (auch einigen Theologien) seit jeher die größten 

Probleme bereitet.  

Denn es soll ein Dieser Mensch (gewesen) sein, in dem Gott Mensch geworden ist, 

ein Dieser in persönlicher, aber auch in zeitlich-historischer Dimension: ein für alle 

Mal soll es geschehen sein. Kann der große Gott, der zugleich als Schöpfergott für 

das große Ganze (in Natur und Geschichte) zuständig ist, wenn auch letztlich 

unerkennbar, wie auch Schöpfungstheologen gerne zubilligen, im fraglichen Punkt 

(der Menschwerdung) so „kleinlich“ (gewesen) sein?  

(Noch dazu wo sich jetzt herausstellt, daß Gott den Menschenstamm der Frauen (und 

vieler anderer Geschlechter, die noch im Verborgenen schlummern) offensichtlich 

vergessen hat? Er scheint mit männlicher Voreingenommenheit nicht nur gedacht und 

geschaffen zu haben, sondern auch Mensch geworden zu sein. )  

Beim Großen und Ganzen scheint somit ein Ausweg aus dem Käfig des Dilemmas 

jederzeit möglich zu sein, gern geben wir auch unser Unwissen über viele Anfänge 

und Ursachen im Gang von Natur und Geschichte zu. Ein Unwissen, das sich auch 

bescheidet, die Existenz eines „absolut jenseitigen“ Wissens, das uns vielleicht für 

immer verschlossen bleibt, anzunehmen, vielleicht sogar dankbar hinzunehmen.  

Doch zieht die wissenschaftliche Moderne – als letzter Zug der westlichen Aufklärung 

– bekanntlich nur sehr unwillig vor die verschlossenen Tore eines erhofften 

vollständigen Wissens. Nicht wenige Zweige der modernen Aufklärung haben daraus 

die Konsequenz und ihren Hut gezogen, um ihn „draufzuhauen“ – denn weder Wissen 

noch Unwissen warte hinter der verschlossenen Himmelstür, einzig der absolute 

Zufall regiere, in dieser und jener Welt. Worüber auch keine Klage nötig oder nützlich 

sei, - angesichts der Kürze des menschlichen Lebens und vielleicht der ganzen 

Menschheit insgesamt.  

Drei oder vier Millionen Jahre sind innerhalb des großen Ganzen ein geradezu ein 

vernachlässigbares Minimum. Bleibt am Ende nur der trostlose oder trostfreie Trost: 

erstlich aus Nichts entstanden, letztlich in Nichts verschwunden. Und dazwischen 



Millionen Jahre und abzählbare Äonen menschlicher Zeitalter: nicht mehr als ein 

Traum, manchmal ein schöner, zumeist ein trauriger und grausamer.  

Die Frage, ob Conradis Fragen an eine mögliche Gottheit bereits vor (logisch) diesem 

existentiellen und evolutionären Hintergrund gestellt wurden, dürfte eher zu 

verneinen sein. Die Denker-Idyllen des 19. Jahrhunderts wurden noch nicht durch die 

Katastrophen der nachfolgende Epoche gestört. Wären demnach Conradis 

theologische Fragen, die einst noch als philosophische zugleich erörtert wurden, für 

immer erledigt, hinfällig und vergangen? Ein weiterer und noch gravierenderer 

Hintergrund, vor dem Conradis Fragen offensichtlich noch nicht gestellt wurden. Vor 

welchem Hintergrund können sie heute gestellt werden?]  

[37] 

Beide Weisen stimmen also darin überein, daß sie den im Glaubensinhalt in 

Einheit gesetzten Widerspruch nicht anerkennen und darum jene Einheit 

nur als einen Schein ansehen, der durch die Kritik aufzulösen sei.  

[In der ersten Weise resultiert ein Glaube an einen Gott, der als unerkennbarer auch 

diesen Glauben in Frage stellt, weil nicht verbindlich auszumachen ist, woran wirklich 

geglaubt wird, wenn an etwas Unerkennbares geglaubt wird. Im zweiten Fall 

(Menschwerdung ohne Subjekt) resultieren alle Varianten des Doketismus und 

Gnostizismus.  

Im ersten Fall Düpierung durch Entzug, im zweiten Fall durch Schein und Täuschung: 

Gott als Betrüger, - was jedem Gläubigen, aber auch jedem Vernunftphilosophen 

mißfallen muß. Doch damit ist die „negative Kritik“ noch nicht widerlegt und 

überwunden.]  

 

[38] 

Die erste, weil sie in dem absoluten Gegensatze des Unendlichen und 

Endlichen, des Denkens und des Seins stehenbleibt, nimmt aus dem 

Glaubensinhalte jede Bestimmung einzeln für sich heraus, stellt das 

Endliche, die Erscheinung, auf die Seite des Natürlichen und somit Realen, 

das Unendliche aber auf die Seite des bloß Gedachten und somit 

Unwirklichen oder absolut Jenseitigen.  

[Einen „absoluten Gegensatz“ des Unendlichen (in Gott) und Endlichen (im Menschen) 

kennt und duldet eigentlich keine Religion. Dennoch verteidigen alle einen „relativen 

Gegensatz“, der je nach Religion und Theologie einen eigenen Gegensatz ausbildet 

und über die Jahrtausende hin ausgebildet hat.  

Erst einige neuzeitliche Varianten des säkularen Deismus (mit ihren Vorläufern in der 

hellenischen und buddhistischen Antike) trennen ein unbekanntes Denken und Sein 

in Gott, das folglich den Namen Gottheit oder Sein erhält, von einem bekannten und 

vertrauten Denken und Sein im menschlichen Bewußtsein. Ihr folgten im 19. 



Jahrhundert alle agnostischen und atheistischen Richtungen und Systeme der 

Moderne.  

Die säkulare Trennung, die mit dem Deismus in die westliche Geschichte kam, mußte 

naturgemäß eine Philosophie kritisieren, die ihr eigenes (philosophierendes) Denken 

und Sein für ein absolutes hielt. Nach ihrer eigenen Annahme berechtigt und 

begründet, nach Annahme ihrer Gegner (im Falle Hegels beispielsweise Kant und 

Schopenhauer), unberechtigt und unbegründet.  

Soweit die eindeutige Aktenlage, über deren Deutung somit ein Gericht befinden 

müßte, das über die Ansprüche dieser beiden sich gegenseitig anklagenden Kläger 

aus einer übergeordneten und gleichsam neutralen Position zu urteilen hätte. Das 

Tribunal eines (absolut) objektiven Höchstgerichtes hätte über den Streit zwischen 

den spekulativen und nichtspekulativen Richtungen zu entscheiden.  

Da ein derartiges Höchstgericht in keiner der uns bekannten Himmelsrichtungen in 

Sicht ist, können wir auch nicht erwarten, daß den Annahmen Conradis eine neutrale 

Beurteilung jemals zuteilwird.  

Folglich bleibt uns nur eine philosophische Richtung offen: die Standpunkte der 

beiden Lehren – der spekulativen und der nichtspekulativen - teils miteinander, teils 

mit den Standpunkten und Lehren herausragender Theologien und Religionslehren 

zu vergleichen. Dies nicht zum Zweck einer selbstverliebten Gelehrsamkeit, (um etwa 

Hegels Lehre mit jener Cusanus‘ zu vergleichen), sondern zum Zweck einer vertieften 

fundamentalen Aufklärung.  

Diese wird unausweichlich, wenn wir in einer letzten und höchsten Fundamentalfrage 

zwei entgegengesetzte Antworten registrieren müssen, über deren 

Wahrheitsanspruch kein objektives Urteil möglich zu sein scheint. Offensichtlich, daß 

wir einen vorerst unübersteigbaren Scheitelpunkt des menschlichen Denkens 

erreicht haben. Dieser kann unseres Nachdenkens nicht unwürdig sein.  

Sind wir selbst schon Götter und wissen es noch nicht, oder sind Götter niemals nicht 

gewesen, sondern immer nur Menschen, Menschen jeder möglichen Art und Unart? - 

Das Endliche und das Unendliche: zwei Kreise die sich äußerlich oder gar nicht 

berühren, oder ein einziger Kreis, in dem der Endliche vom Unendlichen immer schon 

umkreist wird? 

Im ersten Fall fällt das Endliche auf die Seite einer natürlichen Welt, in der jedes 

Unendliche nur eine Potenzierung des Endlichen bleibt: noch die höchste Zahl kennt 

eine höhere, noch die höchste ist dies immer nur für einen verschwindenden 

Augenblick. Im zweiten Fall ist das Unendliche mehr als eine Potenz, weil sie allen 

Potenzen als ermöglichende Macht immer schon vorausliegt. Dort bleiben Diesseits 

und Jenseits getrennt, hier sind sie immer schon eine untrennbare Einheit. Wieder 

steht Aussage gegen Aussage, - sehen wir näher zu.  

Noch ein wesentlicher Punkt ist nicht zu übersehen: Die von Conradi ins Spiel 

gebrachten Kategorien von Endlichkeit und Unendlichkeit waren und sind gewiß 

fundamentale Kategorien des philosophischen Denkens seit Anbeginn der 



abendländischen Philosophiegeschichte. Doch in das theologische Denken (auch und 

besonders der Kirchen) fanden sie nur selten Eingang. An erster Stelle wäre wohl 

Cusanus zu nennen, ein philosophierender Theologe des Spätmittelalters, (1401-

1464); und dieser wird gewiß auch Vorgänger gehabt haben.  

Aber welcher Theologe, welche Kirchenführer pflegten nach ihm nochmals einen 

intensiven Gedankenaustausch mit der („philosophischen“) Endlichkeit und 

Unendlichkeit? Allerdings war dieses Kategorienpaar in der Epoche nach Hegels Tod 

dem damaligen Zeitgeist vertraut, also auch dem Denken seiner Theologen, Priester, 

Pfarrer und anderen Kirchenoberen, und darauf stützt sich auch das 

(„Diskurs“)Vertrauen Conradis. Aber davon ist uns heute kaum mehr als ein 

nostalgischer Rückblick geblieben.  

Im heutigen Zeitgeist übersiedelte das Unendliche fast vollständig in die Gefilde der 

Mathematik, der Astronomie und angrenzender Wissenschaften, und das Endliche 

geriet in die Nähe des Sterblichen, unserem Sprachgebrauch wurde es fremd und 

„verblasend.“ Vielleicht eines der vielen deutschen Wörter, denen wir beim 

Aussterben zusehen, ohne dies beweisen zu können. ]  

[39] 

So wird die Einheit des Glaubensinhaltes nicht nur zerstört und die in ihm 

enthaltenen Momente zu beharrlichen Gegensätzen verfestigt, sondern es 

wird auch anerkannt, daß das Unendliche für sich unfähig sei, sich in der 

Erscheinung zu offenbaren, ihre Wirklichkeit sich selbst hervorzubringen.  

[Zwei Mängel oder Übel konstatiert Conradi: einen philosophischen und einen 

theologischen bzw. religiösen: Wer das Endliche vom Unendlichen (onto)logisch 

trenne, verselbständige beide und mache sie dadurch unwahr und ohnmächtig. Und 

wer gewisse Momente (prinzipiell wohl jeden) des Glaubensinhaltes isoliere, stelle 

diese gegen andere Momente und betreibe deren Verendlichung, die ihrer Wahrheit 

widerspreche. Denn als wahre sind sie nur in der Einheit ihres Ganzen, somit der 

Totalität aller Momente gesetzt, oder christlich religiös formuliert: nur die sich 

vollziehende Einheit des Kirchenjahres, aller seiner Feste, religiösen Pflichten und 

Gebräuche, garantiert dem Gläubigen die wirkende Wahrheit und wahre Wirksamkeit 

aller einzelnen Glaubensinhalte.  

Diese mögen daher Legion sein oder die berühmte Zahl 1001 erreichen, eine 

gleichgültige Zahl oder Menge, wenn sie nur auf der Peripherie des ganzen Kreises 

liegen und vom Zentrum (des Glaubensinhaltes) einen gleichgroßen oder einen je und 

je speziellen Abstand zeigen, der durch eine hierarchische Vorordnung und 

Staffelung festgelegt wurde.  

Nehmen wir das Unendliche als Ganzes, das jede seiner Endlichkeiten und Teile 

einschließt und begründet, erhalten wird das wahre und gute Unendliche, – Hegel 

bemüht das Bild des in sich zurückkreisenden Kreises. Begnügen wir uns mit einer 

gerade Linie, die ins Grenzenlose verläuft, erhalten wir – in Hegels Symbolik – das 

schlechte und falsche Unendliche, das folglich mit dem sogenannten mathematischen 

Unendlichen zusammenfällt. Conradis Unendliches ist demnach das logische Ganze, 



das unsere Vernunft als Grenzbegriff auch dann voraussetzen muß, wenn ihr die 

empirische Totalität des unendlichen Ganzen keineswegs zugänglich sein kann. Alle 

Individuen einer Gattung und deren Arten gehören diesem Ganzen an, sind durch 

dieses und sind nur innerhalb seiner Totalität existierende Individuen. Deren Zahl ist 

stets endlich, mag sich diese auch vermehren oder vermindern, aber die Totalität geht 

über ihre Endlichkeit stets hinaus, mehr noch: ist immer schon über sie hinaus.  

In theologischer Relation führt diese Annahme zu einem philosophischen 

Gottesbegriff, der in logischer Hinsicht jedem theologischen insofern voraus ist, als 

er das Prinzip seiner Totalität behauptet. Die Definition dieses Unendlichen bleibt 

formal, eine inhaltliche würde sich selbst widersprechen, weil sie sich ins empirisch 

Endliche einlassen müßte.  

Indem nun Conradi (mit Hegel) diesen Begriff von Unendlichkeit der christlichen 

Religion unterstellt, erheben sich alle jene Fragen über Legitimation dieser 

Unterstellung oder Voraussetzung, die unvermeidlich sind, wenn sich ein logischer 

Grenzbegriff der ontologischen Vernunft mit realen Begriffen von Gott und Welt 

verschränken soll. Die bewiesene Möglichkeit der Verschränkung wäre offensichtlich 

die begründete Legitimation der Voraussetzung, die zurückgewiesene Möglichkeit 

wäre – wie etwa bei Cusanus – deren Widerlegung.  

Können wir angesichts dieser Alternative aus freier Entscheidung wählen? Conradi 

hat offensichtlich gewählt, und alle die den großen Kreis der Vernunft als größer denn 

alle Kreise aller Religion(en) annehmen, wählen in seinem Sinn. Kant hatte 

bekanntlich anders gewählt: der Kreis der Vernunft(religion) sei ein nur kleiner, wenn 

auch herausragender Kreis innerhalb des großen Kreises der 

Offenbarungsreligionen. (Die Offenbarung der Vernunft sei zwar eine vernünftige, 

aber nicht fähig, das wahre und gute Unendliche zu ergreifen.)   

Daß diese Relationen und deren Fragen keine „akademischen“ sind, zeigt sich gerade 

in einer Zeit, in der die großen Religionen durch „Globalisierung“ kollidieren, auch 

wenn sie selbst glauben, sie könnten sich – da alle nur den Frieden und die Liebe 

Gottes begehren – auf mehr oder weniger leichte Weise amalgamieren. Denn zur Not 

könnten sie auch auf das Unendliche der Vernunft zurückgreifen und beispielsweise 

durch ein Weltethos oder universale Menschenrechte geleitet, die heiklen Klippen der 

kollidierenden Gestade umschiffen. 

Von diesen Prozessen weiß Conradi noch nichts, wenigstens nichts als 

realexistierenden oder drohenden Prozessen. Er reflektiert allein die christliche 

Religion und Theologie in der Perspektive einer spekulativen Vernunft, die vom 

größten logischen Kreis, den sie im Inneren der christlichen Religion realiter als 

begründend und leitend annimmt, folglich durch dessen Prinzip auch erkennbar sei. 

Eine Erkennbarkeit durch Vernunft, die innerhalb der Geschichte des Christentums 

immer wieder mächtig wurde, auch wenn das Gegenprinzip der Übervernünftigkeit 

von Glauben und Vernunft kaum weniger mächtig blieb. (Kant anerkennt diese 

Übervernünftigkeit nicht als moralische Instanz, aber er anerkennt auch keine 

philosophische Vernunft, die sich selbst und alle Religion(en) und Welten absolut 
vernünftig erkennen könnte.)   



Wenn Conradi beklagt, es sei eine Crux des Glaubensinhaltes, dessen Einheit 

festhalten zu können, argumentiert er bereits in der Perspektive der spekulativen 

Vernunft und deren Einheitsbegriff. Denn die Kirche(n) und deren Theologien hatten 

noch niemals große Schwierigkeiten, auch eine kaum überschaubare Vielfalt an 

Inhalten als „Einheit“ festzuhalten. Doch war ihr Einheitsbegriff ein anderer, ein 

gleichsam offener, ein notgedrungen offener, weil die Vielfalt der Inhalte immer auch 

eine Vieldeutigkeit der Inhalte zulassen mußte, die bekanntlich auch zur Genese 

einander ausschließender Konfessionen und immer neuer und weiterer 

Teilkonfessionen führte.  

Innerhalb dieser Vielfalt genügt (bis heute) ein fester kanonischer Kern von Kultus 

und Ritus, um Einheit in Vielfalt zu gewährleisten. Zur Problematik dieser Relation 

von festem Kern und offener Vielfalt in der spekulativen Vernunftperspektive, scheint 

aber die Vernunft nichts sagen zu können, wenn gilt, daß Offenbarungsinhalte und 

Vernunftinhalte getrennt sind und getrennt bleiben sollen. Und dennoch macht sich 

Conradi anheischig, sich darüber „spekulativ“ zu äußern.  

(Daß die Vernunft über die Einheit der Offenbarungsinhalte nichts sagen könne, war 

Kants Ansicht, ohne daß er deshalb bereit gewesen wäre, das Innere der Kirche 

seiner Zeit zu gottesdienstlichen Zwecken zu betreten. Woraus bekanntlich nicht der 

Fehlschluß abzuleiten ist, Kant hätte keinen „Gottesglauben“ gehabt, wenn auch kaum 

vermittelbar war, worin dieser bestand und wie er sich vollzog. Wer das Beten für 

Aberglauben erklärt, konnte innerkirchlich und innertheologisch nicht auf Gegenliebe 

hoffen. Was aber auch nicht zu Kants Erwartungen zählte. Sein Glauben begann dort, 

wo seine Vernunft in der Gottesfrage kapitulieren mußte. Man sprach von einem 

Vernunftglauben, über dessen Inhalte und Vollzug soviele Deutungen umgingen und 

umgehen, daß sie ihrerseits nach einer „Einheit in der Vielfalt“ zu suchen scheinen.)  

Wenn Conradi erklärt, isolierte Einzelinhalte würden das Endliche als Endliches auf 

Kosten des wahren Unendlichen des Glaubensinhaltes schwächen oder torpedieren, 

ist dies natürlich zuzugeben. Aber dagegen könnte man – gleichsam frivol – 

entgegnen: eine Vielheit an endlichen Inhalten mache es dem wahren Unendlichen 

leichter, seine eigene Selbst-Verendlichung vorstellig zu machen. Doch verhalten 

sich das religiöse Verhältnis und das spekulative Verhältnis von Unendlichkeit und 

Endlichkeit, wie bereits erwähnt, extrem asymmetrisch, extrem fremd zueinander. 

Wie beispielsweise auch an Spinozas rationalistischer Substanzphilosophie, die 

(stark) modifiziert in die spekulative Religionsphilosophie des Deutschen Idealismus 

Aufnahme fand, zeigen läßt. ]  

[40] 

Die andere Seite der Kritik ist zwar insofern dieser entgegengesetzt, als sie 

die Realität der Idee anerkennt, ihre Wirklichkeit in der Erscheinung 

behauptet; aber für den Glaubensinhalt ist ihr Resultat doch nur ein 

negatives, weil sie auf halbem Wege stehenbleibend, der Idee nur so viel 

Recht einräumt, zwar im Allgemeinen Wirklichkeit zu haben, aber nicht im 

Einzelnen, zwar als die wirkliche Menschheit zu existieren, aber nicht als der 

wirkliche Mensch.  



[Die Menschheit als Repräsentant und reale Realität der (Vernunft)Idee tritt hier 

unwillkürlich in Konkurrenz zu jeder, auch der christlichen Offenbarungsreligion. 

Diese kann (können) die Existenz einer wirklichen Menschheit nicht bestreiten, 

obwohl sie nicht unter die ausschließliche Agenda ihrer (und jeder) 

Offenbarungsreligion fällt, aber sie bestreite(n), nach Conradi, die Möglichkeit der 

individuellen Existenz des (einzelnen) wirklichen Menschen.  

Dieser irrende Gedanke Conradis, (denn wodurch die ganze Menschheit existiert, 

dadurch muß auch jeder einzelne Mensch wirklich existieren) ist dennoch von größter 

Reichweite auch in theologischer, auch in offenbarungsreligiöser Beziehung. Tritt 

nämlich „die Idee“ in Konkurrenz zu den religiösen Instanzen, die bisher und für die 

Gläubigen aller Religionen noch heute für die (geschaffene) Existenz der Menschheit 

sorgten und sorgen, dann muß sie auch die Schaffung des Einzelnen, des individuellen 

Menschen für sich reklamieren. Doch damit ergibt sich, wie sich später noch intensiv 

zeigen wird, eine höchst widerspruchsvolle Definition dessen, was die Substanz des 

Gottessohnes oder Menschensohnes ausmachen soll.  

 Aus Vernunft kann dessen wirkliche Existenz als Individuum nach religiöser Ansicht 

nicht „geboren“ sein, - dagegen spricht Buchstabe und Geist der 

Offenbarungsreligion. Aber ohne Vernunft kann sie, als Teil der anerkannt existenten 

Menschheit auch nicht in die Welt gekommen sein. Was nun? Fallen aber 

Menschensohn und Gottessohn unterschiedslos zusammen, wäre die Differenz, die 

Jesus den Christus von allen anderen Menschen, gewesenen, gegenwärtigen und 

künftigen, unterscheidet, durch welche Instanz zu entscheiden und zu definieren? 

Durch die Idee der Vernunft oder durch die Institution der (christlichen) 

Offenbarungsreligion? Wenn aber durch beide: durch welches Prinzip und Methode?  

Wenn Conradi an dieser Stelle beantragen wollte, der Glaube der Religion möge nicht 
„auf halbem Wege“ stehenbleiben, scheint er die Prärogative der Vernunft 

unvermeidlich anerkennen zu müssen. Mit dem realisierten Begriff der Menschheit 

wäre auch die Realisation des wirklichen Jesus als des Christus mitgesetzt. Schon 

Adam wäre demnach, biblisch gedolmetscht, ein Vernunftsprößling gewesen, und als 

noch sündiger Menschensohn, ein Ahnherr auch unserer Vernunft.  

Daß dieses (menschheitliche) Vernunftkonzept erst in der Neuzeit, nachdem der 

Stern des Christentums zu sinken begann, virulent wurde, ist offenbar bedeutsam 

und gleichfalls nicht einer die Menschheit anführenden Geschichte des Christentums 

geschuldet, sondern im Gegenteil. - Die Griechen dachten sich als (einzig) rationale 

Menschheit im Gegensatz zu unzähligen Barbaren, denen das Licht der Vernunft noch 

nicht erschienen wäre. Und gegen die jeweiligen Vernunftkonzepte in der Geschichte 

des christlichen Abendlandes (auch innerhalb der Theologien) mußten die Kirchen 

und deren Lehren gewaltsam und irrational agieren. Ein Anfang des Endes des 

Schreckens scheint nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges erfolgt zu sein. Mit 

der „Entwaffnung“ der Jesuiten („SS der Gegenreformation“) mußte das morsche 

Gebäude in sich zusammenbrechen. Seither ist die sogenannte „jesuitische Vernunft“ 

als sophistische Scheinbegründungs-Rationalität durchschaut. ("Du kannst alles 

behaupten, wenn Du es schlüssig begründen kannst.") ]  



[41] 

Die Wahrheit fällt also auch hier, wie sie dort einseitig in die Natur und 

sinnliche Wirklichkeit fiel, auf die Seite der Idee allein; aber da diese Idee 

selbst nicht individuell concret, nicht als solche schon Realität hat, so ist 

ihre Erscheinung auch nur der Ausdruck dieser idealen Allgemeinheit, d.i. 

eine in die Wirklichkeit hineingetragene, nicht ihre konkrete Existenz selbst.  

[Die Idee soll alle Realität sein, auch das Individuum soll nicht außer ihr sein. Und 

zugleich soll die Idee nicht „individuell concret“ sein (dürfen), sie soll keine Individuen 

aus ihrem ewigen Vernunftgrund entlassen können. Ein allerdings eklatanter 

Widerspruch, der die Idee als Abstraktion, als Abstraktionsprodukt unserer 

reflektierenden Vernunft, die ihre Reflexion nicht zu Ende gebracht hat, erweist.  

Also muß die Reflexion der Idee selbst dazu führen, das Individuum des Gottes-qua 

Menschensohnes aus sich zu entlassen. Es müsse aus der absoluten Reflexion der 

Vernunft, aus deren „idealer Allgemeinheit“ die ideale Einzelnheit der einzigartigen 

Individualität Christi hervorgehen, ohne daß diese außerhalb der Idee, außerhalb der 

Gattung der Menschheit fällt. (Vernunft und Offenbarungsinhalt sollen nicht 

auseinanderfallen. Es soll eine Religionsphilosophie geben (können), die das 

Grunddogma der christlichen Theologie einlösen, begründen und beerben könne.)  

Eine Deduktion der Existenz Christi aus der empirischen Offenbarungsgeschichte 

hätte immer das Mißliche, ohne Idee, ohne Vernunft, lediglich im Element der 

sinnlichen Wirklichkeit (der Religionsgeschichte, aus dem „Zeugnis“ von Altem und 

Neuem Testament) erfolgen zu müssen. Sie hätte nicht die „ideale Allgemeinheit“ 

(einer absolut vorsehenden Gottheit) hinter und unter sich, sie hätte lediglich die 

kontingente Allgemeinheit der Religionsschichte seit Adam hinter und unter sich.  

Daher mußte ihr auch, nach Tod und Auferstehung Christi, eine theologische 

Inkarnation zu Hilfe kommen, - das Dogma der inneren (ewigen) Zeugung des Sohnes 

durch den Vater, von dem die davor sich vollziehende Geschichte des Judentums 

nichts Genaues nicht wußte. Und dieser „von oben“ – durch theologische Deutung – 

sich ereignenden Offenbarung soll nun (spät aber doch) die spekulative Vernunft der 

philosophischen Theologie eine gleichsam dritte, eine endgültig beweisende und 

begründende Offenbarung durch Vernunftgründe unterlegen und voraussetzen.]  

[42] 

Also hier wie dort endet die Kritik mit einem negativen Resultate, weil sie 

nicht von der Voraussetzung der wirklich gesetzten konkreten Einheit des 

Widerspruchs im Glaubensinhalt ausgeht, sofern von der selbstgemachten 

subjektiven Voraussetzung, daß dieser Widerspruch nicht ins Denken 

aufzunehmen und darum als an sich unauflöslich von vornherein von ihm 

aufzugeben sei.  

[Die beiden negativen Resultate konvergieren: sie sind wie die einander 

widersprechenden Extreme der Einheit des Widerspruchs, die sich berühren. 



Vereinfacht: eine nur sinnlich begründete (religiöse Offenbarungs-)Wahrheit ist so 

problematisch und abstrakt wie eine nur logisch bzw. ontologisch begründete 

(religiöse Offenbarungs-) Wahrheit.  

Die prinzipiierenden Offenbarungssätze des Johannesevangeliums – im Anfang war 

das Wort, und das Wort war bei Gott… und das Wort wurde Fleisch – sind im ersten 
Fall Sätze einer geschichtlichen Sinnlichkeit: Real existierende Menschen 

(Evangelisten, dann Apostel) haben sie gedacht und verkündet. Manchmal wird 

berichtet, ein Engel habe ihnen souffliert und diktiert. (Nicht so krass wie im Islam, 

wo ein Erzengel nicht unterlassen konnte, dem höchsten Propheten Allahs ein ganzes 

Buch zu diktieren, allerdings erst einige Jahrhunderte später, bis dahin scheint er 

geschlafen oder wohlberechnet gewartet zu haben.)  

Im zweiten Fall sind wir dank spekulativer Vernunft imstande, die unausweichliche 

Notwendigkeit der verkündeten Offenbarungssätze einzusehen. Ein 

metageschichtliches und übersinnliches Denken und Erkennen platziert uns 

gleichsam über allen Engeln und Erzengeln und läßt uns an einem göttlichen 

Vernunftdiktat teilnehmen und dadurch erkennen, daß an der religiösen Offenbarung 

kein Weg vorbeiführt. Lediglich deren vorerst noch (und nur) religiös vermittelte, und 

daher vernünftig noch unvermittelte Form und Inhaltlichkeit (die sich in einfachen 

Behauptungssätzen aussprechende Verkündigung des einfach behaupteten 

Glaubensinhaltes) ist zu korrigieren.  

Modern gesprochen: die religiöse Rede ist in eine Vernunftrede zu übersetzen. - Auf 

den Widerstand dagegen innerhalb der glaubenden Kirche und Theologie wurde 

bereits hingewiesen, er bleibt bis heute bestehen, aus Gründen, die noch zu erörtern 

sind. Bliebe er schlechthin unüberwindbar, bliebe dem Christentum dessen 

Neuvermittlung verwehrt, seine Kirche oder deren Nachfolge-Institution könnte mit 

den anderen Religionen und auch mit der säkularen (agnostischen und atheistischen) 

Vernunft der Moderne immer nur alogisch „dialogisieren“ – in den (Glaubens)Formeln, 

die dazu sein zwei Jahrtausenden verwendet und verbraucht werden.  

Es könnte sich nicht neu mit sich selbst vermitteln, nicht tiefer begründen, nicht höher 

steigen, nicht zur wahren Menschheitsreligion aufsteigen. Der Widerspruch von 

Logos und Religion wäre „nicht ins Denken aufzunehmen“, er wäre als an sich 

unauflöslich gesetzt, unser Erkennen müßte alle Versuche, ihn aufzulösen, aufgeben, 

es müßte endlich und ein für allemal w.o. geben. ]  

 

[43] 

Wir hätten also nun zu zeigen, wie die Kritik zu ihrem positiven Resultate 

gelangt, oder, wie das christliche Bewußtsein, indem es das kritische ist, 

sich mit sich selbst vermittelt. Indem es vom Glaubensinhalte ausgeht und 

mit ihm die Vermittlung mit sich selbst anhebt, so ergibt sich hieraus, daß 

dieser Inhalt des Glaubens, seiner Natur nach, zum Denken über ihn nötige, 

daß das Bewußtsein des Gläubigen in diesem seinem Inhalte selbst die 



Bestimmung erhält, sich denkend und reflektierend zu ihm zu verhalten. 

S.172 

[An sich existiert kein Inhalt zwischen Himmel und Erde (oder modern: zwischen 

Urknall und Heute), der nicht „zum Denken über ihn nötigt“, weil nur durch reales 

Erkennen die Gründe und Ursachen der Inhalte vermittelbar sind. Ein Dogma, das 

voraussetzt, daß die Inhalte selbst durch (ontologische und transzendentale) 

Vernunft vermittelt sind. Ein vernünftiges Dogma, an dem ex negativo das Verhängnis 

einer Spätkultur sichtbar wird, die meint, nicht Denken und Erkennen, sondern allein 

Lachen über alle Inhalte dieser Welt führe zu Aufklärung und Bereicherung. Alles 

Denken und Erkennen, das nicht zugleich „unterhaltsam“ sei, sei obsolet und von 

gestern.  

Zwar reflektieren die Gründe und Ursachen der Inhalte nicht selbst auf sich selbst, in 

welchem Fall unser Denken und Erkennen nur das von Marionetten wäre. Sofern es 

überhaupt möglich wäre, an diesem fiktiven Vorerkennen teilzuhaben, - eine 

augenscheinlich unsinnige Annahme, welche die bisherige Geschichte der 

Menschheit nachträglich zu Unsinn und Wahn erniedrigt, denn wozu wollte man sich 

aus den Fesseln einer nichtdenkenden Natur und schwachdenkender mythischer 

Vorfahren befreien, wenn diese Welt eines Tages selbst bereit sein wird, die Gründe 

und Ursachen aller Weltinhalte – vielleicht mittels erfolgreicher Gehirnoffenbarung – 

mitzuteilen?  

Wenn nun aber auch der Inhalt der Religion(en) nicht davon ausgeschlossen ist, „zum 

Denken über ihn zu nötigen“, dann ist die Barriere dagegen, aufgestellt durch ein 

eigenes und auf sich beharrendes religiöses Denken, das diesseits oder jenseits 

unserer verunftbegründeten Denkens verbleiben müsse, einer Welt vergleichbar, 

deren Natur(en) ein schlechthin unerkennbares Geheimnis wären. Der mythische 

Schleier, der sie durch Millionen Jahren verhüllte, wäre für weitere Millionen Jahre 

gewoben.  

Daß aber die modernen Wissenschaften, die scheinbar nicht auf „Denken“, sondern 

auf Experiment, Beobachtung, Versuch und Simulation basieren, stets nur eine 

(helfende ) Variante von Denken und Erkennen sein können, sollte evident sein. „Trial 

und Error“ als Selbstzweck wären so sinnvoll bzw., sinnlos wie l‘art pour l‘art. Es ist 

nötig, an die Kette dieser (selbstverständlichen) Präliminarien zu erinnern, um die 

Tragweite und Tiefe von Conradis Religionsdenken, gleichgültig, ob es zum Ziel führte 

oder nicht, nicht zu verkennen.]  

[44] 

Somit muß der Glaubensinhalt schon in ihm selbst bestimmt sein, er muß 

an und für sich über die Unmittelbarkeit hinaus sein und mehr enthalten, 

als diese so einfach seiende Wirklichkeit. Wäre er bloß diese einfache 

Bestimmtheit, so hätte das Denken an ihm weiter nichts zu tun, er wäre 

bloß als der seiende in das Bewußtsein aufzunehmen und in der Anschauung 

festzuhalten.  



[Der Glaubensinhalt (der christlichen Religion) regnet und schneit nicht, er scheint 

auch nicht auf die Erde wie die Sonne, und er war vorm „kritischen“ (Vernunftdenken) 

nur in den Zeitaltern der Vormoderne abgeschirmt. Seither war und ist er jeder nur 

möglichen Zersetzung und Zurückweisung ausgeliefert. Mit einem Wort: die 

Unmittelbarkeiten der Natur waren und sind für alle Nicht-Natur-Religionen obsolet, 

und die Vermittlungen der und durch Vernunft sind auf den ersten Blick auch für die 

christlichen Religion gefährlich und existenzbedrohend. Was wird Conradis 

Untersuchung und Versuch ergeben?  

Als er mit Strauss über die Konsequenzen von dessen Leben-Jesu-Forschung 

diskutierte, waren die atheistischen Versionen der posthegelianischen Philosophien 

von Feuerbach, Marx und Folgenden noch kein Thema. Mit anderen Worten: was 

immer die Resultate Conradis ergeben werden, wir werden sie an den Entwicklungen, 

die sich nach ihm in der Geschichte des Geistes, des religiösen, philosophischen und 

allgemein kulturellen, ergeben haben, reflektieren müssen.]  

 

[45] 

Wäre er, statt diese einfache Identität mit sich zu sein, in sich absolut 

geschieden und mit sich entzweit, so würde er mit der Möglichkeit der realen 

Existenz auch die, Gegenstand des Denkens zu sein, entbehren, er wäre als 

das an sich Undenkbare und Unbegreifliche auch das für das Denken ganz 

Gleichgültige.  

[Die Konstruktion eines an sich unbestimmten oder eines nur als einfache 

Bestimmtheit bestimmten Inhaltes, ergäbe einen Religionsinhalt von sozusagen 

phantastischer Einfachheit. Er gliche dem, was die einfache Bestimmtheit der 

einfachen Unbestimmtheit ausmacht, womit sich Hegels Logik-Anfang und andere 

(etwa vorsokratische) Philosophien, aber auch die buddhistischen 

Seinsbestimmungen herumschlagen. Allenfalls noch an Plotin, vielleicht noch an 

Cusanus‘ „Mauer“, hinter der sich die unerkennbare Verschränkung von unendlichem 

und endlichem Sein vollziehe, wäre noch anzuknüpfen.  

Aber Conradi konstruiert sich hier einen „Gegner“, der dem Christentum und seiner 

Offenbarung und Lehre künstlich unterschoben werden müßte, um als sinnvolles 

Argument argumentierbar zu sein. Ein Rückgriff auf das unterschiedslose Sein des 

Parmenides, - „Sein ist“, alles andere ist weniger als Nichts, um es ironisch 

auszudrücken, - führt religiös in einen radikalen Agnostizismus, mehr noch: in einen 

radikalen Akosmismus, der uns nötigte, die Existenz einer vorhandenen Welt erst 

noch zu beweisen. Wenn nur Sein ist, ist alles andere, da eingebildet, nichts als 

Schein. Wobei die heimtückische Formel des „nichts als Schein“, die Grube ist, in die 

das Sein des Parmenides fällt, ohne dies zu bemerken.  

Der theologische Offenbarungssatz: Ich bin, der ich bin, wäre als dieser einfache 

Inhalt hinzunehmen und immer nur zu wiederholen, mit allen bedenklichen 

Konsequenzen, die damit verbunden wären. Nicht zuletzt dieser: Ich ist jedes Ich und 

jedes ist das ganze Sein; der Ich-bin-Satz definiert auch jeden Menschen. Stirners 



„der Einzige und sein Eigentum“ kommt durch die Hintertür in unser liebes und 

vermeintlich allumfassendes Ich.] 

[46] 

Indem also schon über den Inhalt des Glaubens nachgedacht wird, setzt 

dies voraus, daß dieser zwar in sich selbst unterschieden, aber im 

Unterschiede doch wesentlich auf sich selbst bezogen und mit sich selbst 

identisch sei.  

[Der andere (nichtparmenideische) Gegensatz zum einfachen und an sich 

bestimmungslosen und daher auch unbestimmbaren Inhalt ist demnach eine nur 

scheinhaft und nur anfangs unbestimmte Bestimmtheit. Es ist das Sein, das nicht 

ohne Bestimmtheit Sein ist. Auch das kahle „Ich bin, der ich bin“ des kahlen Gottes in 

der Wüste Sinai mußte noch andere Prädikate in der Hinterhand bereit halten, um 

sein Volk begeistern und sich über die polytheistisch glaubenden Völker der Zeit 

erheben zu können.  

Indem Ich von mir unterschieden bin, so der genauere Wortlaut der Rede am Sinai, 

ist das „Ich bin Ich“ nur der erste Teilsatz meines ganzen Offenbarungssatzes. Denn 

indem mein Ich in meinem Unterschied wieder auf sich bezogen ist, weil Ich (ewig) in 

mich zurückkehre und ewig zurückgekehrt bin, ist das Prinzip der Trinität bereits im 

einfachen „Erhaltungssatz“ des „Ich bin Ich“ enthalten. (Ich verliere mich in meinem 

Anderen, um mich durch diesen Verlust als wahres Ich zu erhalten.)  

Offensichtlich ist es diese logische Figur, die Conradi anpeilt, wenn er den 

Glaubensinhalt als einen nicht indifferenten Inhalt, sondern bereits auf der 

ontologischen Ebene (gleichsam noch „lange“ vor jeder historischen 

Selbstoffenbarung) als mit sich identischen Differenzinhalt bestimmt.  

Und sofort setzte er sich damit der Berechtigungsfrage aus: Die schon bei den 

Kirchenvätern entstehende Trinitätstheologie bemühte nämlich keinerlei Ontologie, 

sie glaubte fest daran, ihre Differenzen von Vater, Sohn und Heiligem Geist autonom 

und autark aus den Heiligen (Vor)Schriften abgeleitet zu haben. In der antiken 

Philosophie wäre die Theologie allenfalls bei den Neuplatonikern, bei Platon und 

Aristoteles vielleicht nur mit Mühe fündig geworden, - obwohl schon Augustinus 

gewisse Analogien in Platons Idee des Guten frappierten.  

Hat Conradis spekulatives Prinzip eine Identität mit dem theologischen Prinzip 

ausgesprochen? Offensichtlich; aber wurde diese Identität von beiden Seiten auch 

anerkannt? Keineswegs, wird man antworten müssen, sofern nämlich der Primat der 

Offenbarung dem Primat des (Onto)Logos mehr als nur in die Quere kam. Welche 

„logische Figur“ wäre nun denkbar, die diesen Bruderzwist im Haus des Logos nicht 

nur vermeiden, sondern (für immer) schlichten könnte?  

Bestimmt das historische Sein das Denken, oder bestimmt ein metahistorisches 

Denken das historische Sein? Und wer springt auf welchen Zug auf? Wer wagt es: 

Rittersmann oder Knapp‘? Wer verwandelt ontologische Philosophie in eine (letzte) 



Religion oder/und wer verwandelt das Christentum in eine (letzte) Religion, die als 

wirklich weltverändernde Philosophie Menschheitsreligion werden soll können?  

Aber dieses „philosophische Theater“ sei gar nicht nötig, könnte Theologie noch heute 

behaupten, denn das Christentum und seine Theologie sei schon, was die spekulative 

Philosophie-Theologie immer noch vergeblich suche. Aber es ist sehr fraglich 

geworden, ob das heutige Niveau christlicher Theologie dem damaligen Niveau das 

Wasser reichen kann, und es ist kaum weniger fraglich, daß sich heute kaum noch 

eine Philosophie findet, die sich ermächtigt glaubt, in die Grundfragen des 

Christentums „spekulativ“ einzugreifen. War der Bruderzwist im Haus des Logos in 

den Tagen Conradis noch höchst lebendig, ist davon kaum noch eine Spur 

zurückgeblieben.  

Allerdings konnte Conradi das nahende Schicksal des philosophisch-theologischen 

Bruderzwistes nicht ahnen: ein ökonomistischer Ableger der Hegelschen Schulen 

sollte der Menschheit eine weltverändernde Philosophie bescheren, die alsbald zu 

einer neuen Menschheitsreligion aufstieg, zur Ideologie eines Weltkommunismus als 

neuer Heilslehre, dessen Tragödie und Untergang bereits wieder Geschichte wurde. 

Und während sich die moderne Theologie mittlerweile den liberalistischen Ideologien 

der „globalistischen“ Welt andient, hat sich die moderne Philosophie in tausend 

Richtungen gespalten, - von „Brüdern“ und „Brüderzwisten“ im (absoluten) Geiste 

spricht niemand mehr.]  

[47] 

Es ist nicht diese einzelne Existenz, dieses Individuum, dieser einzelne 

Mensch als solcher, woran geglaubt wird, sondern daran, daß in diesem 

Einzelnen ein Höheres, Göttliches, Allgemeines sich offenbare, und daß 

dieses in ihm unmittelbares Dasein habe.  

[Rasch und scheinbar unvermittelt läßt Conradi die „Bestimmtheitsfrage“ des 

„Glaubensinhaltes“ in die Frage nach der allgemeinen Individualität eines 

„Individuums“ münden, das sich als ein Allgemeines „in unmittelbarer Einzelheit“ 

offenbart habe. In der Tat: „spekulativer“ kann kein Inhalt sein, als jener, der die 

Extreme des Logos unmittelbar verknüpft(e), wie christliche Theologie noch heute 

verkündet, sofern sie sich nicht gänzlich an die wandelnden Geister der Zeit 

ausgeliefert hat. Ein Gott, der Mensch wird, ward unter dieser Sonne noch nicht 

gesehen. Die mythischen und antiken Vorformen der Menschwerdung von 

Göttersöhnen waren als menschliche und rasch vergängliche Anmaßungen 

durchschaut.  

Und was Conradi zu fordern scheint, scheint nur dies zu sein: die Verkündigung möge 

vernunftbegründet erfolgen, erst dadurch könnte sie frei werden von den 

permanenten Versuchen der Theologie und Kirche(n), sich an die wandelnden 

Zeitgeister und deren Hoffnungen, Versprechungen und Heilsziele zu verlieren. Ist 

dies möglich, ist es begründbar und vor allem: wie wäre es praktizierbar, nachdem 

die liebe Menschheit bekanntlich stets in zwei Welten, neuerdings in vielen Welten 



zugleich lebt, wirken und leiden muß? Was läßt sich aus dem verblichenen 

„Bruderzwist“ im Haus des Logos für die aktuelle Situation der Menschheit lernen?]  

[48] 

Der Glaube faßt also an sich schon entgegengesetzte Bestimmungen auf 

unbefangene Weise zusammen, Endliches und Unendliches, Einzelnes und 

Allgemeines, die Idee und ihre sinnliche Wirklichkeit. Indem er aber bei 

dieser nicht stehenbleibt und sie als solche nicht für die Wahrheit nimmt, 

so ist er durchs Allgemeine, das über die sinnliche Form hinausgeht, selbst 

aufs Denken angewiesen und hat an dem in ihm gesetzten Widerspruch den 

Trieb, der ihn zum Wissen forttreibt.  

[Conradi wird nicht müde, die (onto)logischen Voraussetzungen auszubuchstabieren, 

die vorausgesetzt sind und als notwendig vorausgesetzt gedacht werden müssen, 

wenn die verkündete Zusammenkunft der beiden Extreme möglich (geworden) sein 

soll. Diese Zusammenkunft ist die geglaubte Voraussetzung des Glaubens, es ist das 

Alpha und Omega des Glaubensinhaltes.  

Und warum sollte der Glaube, ist er einmal zu einer gewissen Mündigkeit seines 

theologischen Denkens gelangt, nicht befähigt und befugt sein, darüber autonom und 

autark, mit einem Wort: unbevormundet, somit „kritisch“ zu reflektieren? Weil sie 

„glaubenszersetzend“ wäre?  

Ist aber die „ewige“ philosophische Gretchenfrage einmal in der Welt, sind alle 

Versuche, das gedachte Alpha und Omega durch theologische oder kirchliche 

Geheimnisbarrikaden zu tabuisieren, zum Scheitern verurteilt. Sie laufen hilflos 

Gefahr, einer selbstverschuldeten Unmündigkeit und kollektiven Infantilität und 

überdies allen zeitgeistanfälligen Ideologien in die Falle zu gehen. Aber besteht in der 

spekulativen Richtung nicht dieselbe Gefahr in noch größerem Ausmaß?  

Haben die posthegelianischen Philosophien von Feuerbach bis Marx und darüber 

hinaus nicht bewiesen, daß die Anwendung des Spekulativ-Vernünftigen auf die 

christliche Religion am bitteren Ende sogar in einen staatlich verfügten Atheismus 

führt? War nur diese „Anwendung“ falsch, nicht aber das Prinzip, der Vernunft eine 

tiefe Gasse in das Allerheiligste zu schlagen? -  

Wir stehen vor einem großen Rätsel der Geschichte, mehr noch, wir leben inmitten 

einer Aporie, die uns die Geschichte Europas und des Westens hinterlassen hat. Die 

Verdrängung der Aporie hilft so wenig wie alle Versuche einer gewalttätigen 

Beseitigung. Weder religiöser Fundamentalismus noch philosophischer Optimismus 

oder gar eine Kapitulation vorm ohnehin triumphierenden Szientismus der 

Wissenschaften helfen weiter.  

Wenn der Szientismus dachte, alle sinnvollen Fragen seien durch wissenschaftliche 

Methoden beantwortbar, und daher seien alle Fragen und Inhalte von Metaphysik und 

Religion sinnlos, hatte er zuviel und einseitig gedacht. Er konnte nicht mehr erkennen, 

lediglich ein neues Ungeheuer von Metaphysik und (Pseudo)Religion gezeugt und 

geboren zu haben. Sind wir in einer absoluten Sackgasse gelandet und gestrandet, 



an einer nicht mehr übersteigbaren Grenze? Geht das gedachte Ende (der 

Menschheit) dem realen Ende voran?]  

[49] 

Es liegt schon in der Natur des Glaubens nicht bloßer Glaube zu bleiben, 

sondern sich selbst im Wissen von sich und seinem Gegenstande 

aufzuheben.  

[Nicht nur der Glaube und das Glauben sind aufs Denken unhintergehbar verwiesen. 

Jedes menschliche Tun und Verhalten, Vermuten und Phantasieren würde ohne den 

Rückbezug auf ein in und durch sich vermitteltes Denken, das oft nur latent wirksam 

wird, augenblicklich in einen grotesken Modus von Tier- oder Maschine-Sein 

abstürzen. 

Diese These wäre widerlegbar, wenn Wissen ohne Denken existenzmöglich wäre. 

(Was aber doch jede Quizsendung sinngefällig vor Augen führt, solchen nämlich, 

deren Köpfe – es sind die der berauscht mitdenkenden Quizbeobachter – ohne Zweifel 

existenzwirklich sind.) Mit einem Wort: das Wissen hat es faustdick hinter seinen 

Ohren.  

Weil die „Aufhebung“ des Glaubens im gewußten Wissen nur eine durch theoretische 

Vernunft sein kann, müßte auch der „Gegenstand“ – Gott als Glaubensinhalt - , ein nur 

theoretischer Gegenstand sein (können), um dieser These Conradis vollumfänglich 

zustimmen zu können. - Es wird interessant sein zu sehen, wie sich Conradi zur Frage 

von Theorie und Praxis innerhalb des Glaubens und innerhalb der Vernunft stellt. Daß 

die genannten „posthegelianischen Philosophen“ an dieser Frage ihre Segel 

gestrichen haben, ist bekannt. ] 

[50] 

Anders ist es mit den Religionen, die auf die Naturanschauung gegründet 

sind, sie beruhen nicht auf dem Glauben, sondern auf der Anschauung. In 

der Anschauung ist kein Unterschied gesetzt weder im Subjekt noch im 

Objekt, das Wesen ist in der Form völlig aufgegangen und an sich mit ihr 

eins; in dem Glauben hingegen wird der Unterschied des Wesens und der 

Erscheinung schon vorausgesetzt und beide nach ihrer Trennung in eins 

verbunden.  

[Um die Differenz zwischen Religionen des Glaubens (an Götter, an einen Gott) und 

Religionen der Natur (Naturreligionen) zu erörtern, bemüht Conradi die 

„philosophische‘“ Differenz von Glauben und Anschauen. Fraglos bedürfen wir, um 

Anschaubares anschauen zu können, keines Glaubens. (Auch wenn gewisse 

„idealistische“ Philosophen meinten, was wir für anschaubare Realität hielten, könnte 

nicht mehr als ein Traum, nicht mehr als Einbildung, mit einem Wort: betrügender 

Schein sein.)  

Folglich müssen wir an einen unsichtbaren Gott, schon ob seiner Unsichtbarkeit 

glauben, indes die Götter der Naturreligionen (verkörpert in Tieren, Pflanzen, Bergen, 

Flüssen usf., aber auch in Menschen) anschaubar waren oder sind. „Sind“, weil die 



modernen Stars von Sport, Film, Show, aber auch von Politik und Verbrechen, nahe 

daran sind, die Nähe der polytheistischen Götter oder Dämonen „wieder“ zu erreichen. 

Nicht nur Elvis „lebt“, auch Stalin und Hitler sind im Geist ihrer Getreuen nicht wirklich 

zu Staub zerfallen. Das äußere Schicksal dieser Heroen der Menschheitsgeschichte 

muß Jesus, der Christus, bekanntlich teilen.  

Umsomehr ist Conradis These, daß „in der Anschauung“ „kein Unterschied gesetzt“ 

sei, weder im Subjekt noch im Objekt, problematisch. Es ist zwar nicht zu bestreiten, 

daß der menschliche Geist nirgendwo intensiver seiner selbst vergißt, als im 

Anschauen der Welt(dinge), daß folglich in dessen Raum und Zeit Subjekt und Objekt 

ununterscheidbar zusammenfließen. Wer könnte die Grenzen zwischen meinem 

Sehen des Dinges X und dem Gesehen-Sein desselben Dinges mit genauem Beweis 

und präziser Gewißheit angeben?  

Doch erstens gilt diese (scheinbar ununterscheidbare Objekt-Subjekt-) Identität der 

Anschauung nicht nur für den theoretischen Geist, nicht nur für die Sinne von Auge 

und Ohr. Die Sinne des Tastens, des Schmeckens und Riechens usf. sind nicht weniger 

in ihren „Objekten“ verloren. Meine Zahnschmerzen unterm bohrenden Bohrer des 

Zahnarztes verwandeln mich in einen (beinahe platzenden) Empfindungsballon. Und 

zweitens sind auch alle Weisen und Modi unseres praktischen Geistes, von den 

einfach nützlichen bis hinauf zu den politischen und moralischen, daher auch zu den 

religiösen und philosophischen, nicht völlig anschauungsfrei. Wer eine 

Modelleisenbahn erbaut, wer ein Computerspiel spielt, wer im Banne eines Filmes 

ein „fremdes“ Leben momentan als sein eigenes Leben erlebt, der ist mehr als nur 

anschauend in seinem Eigenleben unterwegs und beschäftigt.  

Die wissenschaftlichen Modi und Inhalte der sogenannten unvorstellbaren Räume, 

Zeiten und Zahlen sind in der Tat unvorstellbar und daher nicht anschaubar. Dennoch 

haben wir keine Mühe, in den Lücken und Leeren des Unvorstellbaren rührend 

anschauliche Schema-Bilder einzuschieben, leichtgeistig anschaubare Bilder, die 

man als wissenschaftliche Glaubensbilder bezeichnen könnte.  

Bilder oder Zeichnungen beispielsweise, die uns einen (menschlichen) Blick „von 

oben“ auf die Sonne zeigen, weil wir uns das anschauliche Vergnügen machen wollen, 

„von Angesicht“ (in „realer Anschauung“) die Planeten auf ihren gleichzeitigen Bahnen 

um die Sonne zu erblicken. Und schon sehen wir, was wir schon wissen, die Bahnen 

der Planeten und darin verschiedenfarbig angemalt: deren aktuelle 

Monatslaufstrecke. Desgleichen sind (Schema)Bilder von Galaxien und Sternbildern, 

Mondsystemen, Mehrfachsternsystemen und selbst von Sternhaufen: moderne 

Astronomie-Normalität. Wir sehen den Pferdekopfnebel, und daher ist auch „hier“ 

eine Identität von Sehen und Gesehenem vorgegeben. Teleskop-Augen bescherten 

uns die Eroberung eines astronomischen Fernbildes.  

Ob und wie Conradis Reflexionen über unterschiedsloses Anschauen hier und 

selbstreflexives Denken dort mit Kants Doktrinen über Anschauung hier und Denken 

in Begriffen dort kollidieren, wäre noch zu prüfen. Primavista läßt sich den Kantischen 

Doktrinen nur schwerlich widersprechen: Ein völlig anschauungsloses Denken wäre 

blind, ein völlig gedankenloses Anschauen an Leerheit nicht zu überbieten.  



Auf jeden Fall ist Conradi aber darin zuzustimmen: Wenn der Unterschied von Wesen 

und (dessen) Erscheinung in ein denkendes menschliches Bewußtsein aufgenommen 

wurde, hat der davon betroffene Mensch (und dessen Religion) die Gefilde des 

gedankenfreien Anschauens weit hinter sich gelassen.  

Woraus sich umgekehrt ergibt, daß das Aufbrechen und Zersetzen der 

Naturreligionen bereits am Einsickern dieses (reflektierten) Unterschiedes, nicht erst 

beim Eindringen der Offenbarungsreligionen geschehen sein muß. Pars pro toto: 

Thales erhebt Einspruch gegen Poseidon, zwar selbst noch halbmythisch (Wasser sei 

das Prinzip von allem), aber immerhin: ein allmächtiger Meeresgott wird 

problematisch. ]  

[51] 

Daher in den Naturreligionen keine Gotteslehre, keine Theologie, was 

diesen Namen mit Recht verdiente, zu finden ist.  

[Schon deshalb nicht: alle Naturreligionen entstammten aus und lebten als orale 

Kulturen. Frühestens 5000 bis 4000 Jahre vor Christus erscheinen erste Versuche 

zu Schriftsprachen, - in der vorderasiatisch-europäischen Hemisphäre vermutlich in 

der Euphrat-Tigris Region.]  

[52] 

Und als später das Nachdenken sich den Gegenständen ihrer Verehrung 

zuwand und die Philosophie sich ihrer bemächtigte, hatte dies nur die 

Auflösung jener zur Folge: ihr Inhalt als ein unmittelbarer, mit der 

sinnlichen Form identischer, konnte sich im Denken nicht erhalten. Der 

christliche Glaube geht aber seiner Natur nach zum Denken fort, und es 

entwickelt sich aus ihm, wie in ihm sich eine Gemeinde bildet, zugleich ein 

Wissen derselben um ihren Glauben, ein Lehrbegriff, und weiter eine 

Dogmatik und Religionswissenschaft.  

[Gewiß muß schon der verbreitete Polytheismus, der sich seit 10.000 vor Christus in 

der westlichen Hemisphäre durchzusetzen begann, als erste gedankendurchsetzte 

Auflösung der Naturreligionen aufgefaßt werden. (Zeus Vorgänger forderten 

Menschenopfer noch mit „natürlicher“ Selbstverständlichkeit.)  

Woher aber das Judentum, inmitten der vielen Vielgötterreligionen Vorderasiens den 

Gedanken eines einzigartig Einen, eines unaussprechlichen Gottes (Jahwe) faßte, ist 

philosophie- und religionsgeschichtlich bis heute rätselhaft geblieben. Keine jüdische 

„Aufklärung“ scheint vorangegangen zu sein, und dennoch war es mehr oder anderes 

als Aufklärung, was sich damals beim auserwählten Volk durchsetzte.  

Es begann mit einem Techtelmechtel des polygamen Wüstenwarlords Abraham mit 

einem unbekannten Gott, an dem der Stammhalter einen neuen Stammesgott 

gefunden hatte, an dem er trotz vieler Zweifel und Schläge festhielt. Neue, bis dahin 

unbekannte Qualitäten wurden der neuen Macht zugesprochen, der neue 

Stammesgott überragte alle anderen um den Wert einer erhabenen Unendlichkeit. 

Sie sei unerkennbar und nur als unerkennbare erkennbar, unaussprechbar und nur 



als unaussprechbare Unendlichkeit aussprechbar. (Formeln, die in der Geschichte 

der christlichen Theologie oftmals wiederkehrten.)  

Das Rätsel blieb und bleibt: Vielleicht schon um das Jahr 1000 vor Christus wurde ein 

Unvordenkliches gedacht, religionspolitisch behauptet und durchgesetzt. Noch 

Thomas Mann (Joseph und seine Brüder) versuchte die Erfolgsgeschichte des „Vaters 

der Völker“ bilderbuchklassisch nachzuerzählen.  

Vom Auftrag einer neuen Religionsgründung (womöglich des Christentums) ist 

Conradi weit entfernt; er kann sich nur als Fortsetzer der nachkantischen deutschen 

Religionsaufklärung einreihen. Diese steht bei ihm noch im Zeichen einer 

Vernunftreligion, die möglicherweise dem Christentum vorausliegen oder diesem 

inneliegen könnte. Historisch liegt er zwischen Feuerbach und Nietzsche, womit seine 

Lage am deutschen Abgrund hinreichend umschrieben wird.  

Mit Hegel sieht Conradi die Geschichte des Christentums in seiner Gegenwart - wir 

halten im deutschen Vormärz - an eine Wende gekommen. „Wie“ schon in der späten 

Antike bemächtige sich die Philosophie abermals der verehrten „Gegenstände der 

Religion.“ Die erste Bemächtigung habe zu einer „Auflösung“ der sinnlichen Form des 

christlichen Inhaltes geführt, - für C. gewissermaßen das „Urmodell“ eines 

Fortschreitens vom unmittelbaren zum denkenden Glauben. Allerdings könnten, 

diesem Modellgedanken zufolge, den wir Conradi unterstellen, bereits 

Apostelgeschichte und Paulusbriefe entweder das Urmodell selbst oder dessen erste 

Anwendung sein.  

Irgendwann und irgendwie wäre der Übergang von der sinnlichen Glaubensform der 

Urgemeinde zur reflektierten Glaubensform der späteren Gemeinde erfolgt. Offen 

bleibt naturgemäß, welche Philosophien in das Glaubensdenken des Paulus und der 

Apostel eingegangen waren. (Viele bieten sich an, ihre Amalgame erscheinen wie 

unauflösbare Konglomerate.)  

Aber diese These, die aus Conradis Ansatz folgt, steht in einem gewissen 

Selbstwiderspruch. Denn nach der anderen These wurde der Glaube „nachdenklich“, 

weil der nachdenkend werden mußte: sein eigener Inhalt zwang ihn dazu, keine 

äußere Instanz, keine (philosophische) Geschichte des Denkens.  

Doch dieser scheinbare Selbstwiderspruch ist kaum mehr als ein zu jederzeit der 

Geschichte(also auch in der Zeiten von Religionsgründungen) sich manifestierender 

Schein-Widerspruch: Auch wenn im christlichen Fall der Inhalt sozusagen 

gedankenschwanger war, konnte die Art und Weise, in der über ihn nachgedacht 

wurde, nicht selbst erst- oder neugezeugt worden sein. Weder sprachlich noch 

logisch. Die empirische Form des Denkens, in damaliger Zeit eine extrem eklektische, 

war schon da und wurde dem neuen Religions-Inhalt doch wie eine „äußere Instanz“ 

zugeführt. Daher die unzähligen Fragen und Probleme der Exegese von Neuem 

Testament, Apostelgeschichte und Apostelbriefen.  

(Kaum verborgen scheint die Frage durch: wer oder was berechtigt die Philosophie 

zu behaupten, sie sei befugt und beauftragt (gewesen), sich der verehrten 

Gegenstände der Religion zu bemächtigen? Genügen nicht die jüdischen und 



frühchristlichen Theologien und deren Denken, deren Erzählungen und „Narrative“? 

Offenbar nicht, würden Conradi und Hegel gewiß antworten: wo gedacht werden muß, 

kann der gedachte Inhalt, mag er der obskuranteste sein, den Formen der Vernunft 

nicht völlig entwischen.) 

Wie nun auch immer, eines gilt: ohne Geburt des (religiösen) Denkens aus dem Geist 

der neuen Religion: keine Grundlegung von „Lehrbegriff“ und „Dogmatik“ als 

Grundlage künftiger Kirchengeschichte.]  

[53] 

Es wäre nun nachzuweisen, wie im Wissen der Gemeinde um ihren Glauben 

sich der Lehrbegriff entwickelte, oder wie das Bewußtsein der Gemeinde 

von ihrem Glaubensinhalt sich mit sich selbst verständigte und vermittelte.  

[Ein Konjunktiv der Bangigkeit: Conradi wußte vermutlich um die fast 

übermenschliche Aufgabe, die Dogmengeschichte des Christentums nachzuzeichnen. 

Vielleicht liegt hier ein versteckter Hinweis auf Baur’s Dogmengeschichte vor, - für 

einen Pfarrer erlaubt, für einen Theologen unmöglich. Ein exoterischer Theologe ist 

ein Selbstwiderspruch; ein esoterischer Pfarrer ebenso. ]  

[54] 

Denn der Glaubensinhalt wird eben dadurch zum Lehrbegriff, daß er durch 

das Denken bestimmt, somit begriffen wird. Der Inhalt des christlichen 

Glaubens ist aber Christus, seine Persönlichkeit, Wirksamkeit und 

Lebensschicksale; und so sind sie es auch zunächst, welche das Denken 

anregen und beschäftigen.  

[Aber wohl noch nicht im Sinne der Leben-Jesu-Forschung seiner (Conradis) Tage. 

Daraus folgt: zu jeder Zeit wird der Glaubensinhalt den Kategorien dieser jeweiligen 

Zeit gemäß gedacht und begriffen. Erscheint nun in der Geschichte des Denkens 

(primär der Philosophie) eine Philosophie, die vorgibt, in überzeitlichen, schlechthin 

absoluten Kategorien erkennen zu können, scheinen sowohl die Geschichte der 

Philosophie wie auch die Geschichte der (aller) Inhalte ein Ende ihrer bisherigen 

Relativität erreicht zu haben. Diese band jede jeweils erscheinende Gestalt des 

Glaubensinhaltes an eine jeweils erscheinenden Gestalt des Denkens und Begreifens. 

Glaubensinhalt und Kategorienformen waren übereinstimmungsfähig, um den Preis, 

daß sie von nächstfolgenden abgelöst wurden, die dasselbe von sich behaupteten.  

Und dieses Spiel, wer kann es leugnen? wurde durch geschätzte zwei Jahrtausende 

mit beindruckendem Erfolg aufgrund einer beindruckend unverwüstlichen Naivität 

gespielt. (Auch die leerlaufenden Versuche der modernen Kirche, sich mit jeder 

modernen Denklehre zu promiskuieren, bestätigen die These vom Ende des 

Bisherigen. Am erreichten Ende werden sie wirklich selbstzerstörerisch und die 

Kirche(n) spaltend. Es bedarf keiner neuer Schismen mehr, die Sache zerlegt sich 

selbst. )  

Nicht daß dies Conradi und Hegel in dieser Radikalität erkannt haben müssen, obwohl 

Hegels Lehre von Ende der Kunst wohl mehr als ein Menetekel war, folglich auch für 



das Ende von Philosophie als Systemphilosophie, die als Vernunftphilosophie 

nochmals die Menschheit führen und deren Geschichte begreifen könnte. ] 

[55] 

Indem aber das Denken auf diesen Inhalt sich richtet, findet es sowohl 

durch den unendlichen Reichtum desselben sich angezogen und befriedigt 

als durch den in ihm enthaltenen Widerspruch weitergetrieben und in 

Unruhe und Zweifel versetzt. Es sind in ihm die reinsten Gegensätze 

unmittelbar vereinigt; Geist und Natur, Gott und Mensch, Einzelnes und 

Allgemeines.  

[Halten wir das Zentrum des Anliegens fest. Der zentrale Glaubensinhalt: Christus, 

als offenbarter Gottmensch, soll in adäquaten Begriffe erkannt und ergriffen werden. 

Welches sind diese Begriff im vormärzlichen Deutschland nach Hegels Tod? Und 

werden diese ihren anfänglichen Anspruch, absolute Begriffe und Kategorien sein zu 

können, die den zentralen Glaubensinhalt in seiner ursprünglich-logischen, (nicht in 

seiner historisch-anfänglichen Gestalt) zu erkennen vermögen, aufrecht erhalten 

können? Nämlich (zunächst schon) in der Wirkungsgeschichte der Hegelschen 

Philosophie nach dessen Tod, somit in der realen Philosophiegeschichte 

Deutschlands und Europas? Was aber doch wohl nötig gewesen wäre, um mit Conradi 

noch heute philosophierende Theologie betreiben zu können?]  

[56] 

Er ist dieser einzelne Mensch, Jesus; aber er ist auch zugleich Christus, 

Messias, Gottgesalbter, in dem der Geist Gottes bleibend wohnt, mit dem 

also das Göttliche wesentlich vereinigt ist, zu seiner Natur gehört, er ist des 

Menschen Sohn und auch Gottes Sohn, ja Gott und Mensch zugleich.  

[Um das Frappante oder „Paradoxe“ der Zugleich-Formel anzudeuten und 

einzukreisen: - Hegel hatte das „Spekulative“ als Wunder der Vernunft Gottes in 

neureligiöser Auslegung behauptet: Eines und nur eines, somit ein einziges 

Kunstwerk in jeder Einzelkunst, zugleich ein einziges in der gesamten Geschichte 

jeder Einzelkunst ( Dichtung, Musik, Malerei, Skulptur, Architektur, um Hegels 

Reihung einmal umzukehren) sei berufen und befähigt, den ganzen Geist dieser Kunst 

in sich zu enthalten.  

Bei dieser dogmatischen Hypothese würden sich die Künstler und Kunstliebhaber der 

genannten Einzelkünste „schön bedanken“. Sie würden meinen, man wolle sie auf den 

Arm nehmen. Man bedenke: Künstler und Kunstliebhaber und vor allem Kunstrichter 

müßten nach dem einen und einzigen Werk suchen und sich darüber einig werden, 

welches die Wahrheit, welches die wahren Inhaltr ihrer Kunst in vollkommener 

Vollkommenheit enthält. Ein offenbar unsinniger Gedanke:  

Noch unsinniger wäre die in der modernen Kultur beliebte Prämisse, ein Künstler als 
Mensch bzw. ein Mensch als Künstler sei als Gipfel der Offenbarungsgeschichte 

seiner Kunst anzusehen.  



Und sollte sich (man weiß nicht durch welches „Wunder der menschlichen Vernunft“), 

unter den genannten Künsten eine und nur eine als höchste Kunst feststellen lassen 

(heute liegt es nahe, die Einzelkunst Film zu nennen, weil sie noch am ehesten die 

anderen Künste in sich vereint), so ginge die Suche abermals ins Endlose und 

Absurde.  

Goethe oder Homer, Rubens oder Picasso, Phidias oder Moore, Palladio oder 

Corbusier oder quervergleichend: da Vinci oder Balzac, Michelangelo oder 

Shakespeare usf., - sind für unsere Vernunft keine Alternativen, nicht einmal 

Wertvergleiche, sosehr ist uns die Geschichtlichkeit und autonome Freiheit der 

Künste selbstverständlich geworden.   

Außerdem stehen (Kunst)Werke der Menschheit nicht auf der derselben Werteskala 

wie Menschen, die als Religionsgründer großen Teilen und Massen der Menschheit 

vorausgehen.  

Im Reich der Religion(en) stünden die Menschen Moses und Mohammed (oder doch 

nur sein Koran), Buddha und ähnliche personale Religionsgründer, (ihre Zahl dürfte 

beträchtlich sein) als Konkurrenten gegeneinander und vor allem gegen das 

Christentum und dessen Zentraldogma: nur Jesus war und sei der Christus.  

Doch ein universaler Behauptungssatz wie dieser, der nicht von allen Menschen (aller 

Religionen) anerkannt wird, ist und bleibt ein behauptetes Dogma. Daraus folgt die 

Binsenweisheit: Ohne universale Anerkennung verbleibt das zentrale Dogma ein 

geglaubtes und zudem ein nur partikular geglaubtes: nur das Christentum kennt diese 

Lehre. Es ist, wie wenn das Kleine Einmaleins sich nur auf einem oder einigen, nicht 

auf allen Kontinenten durchgesetzt hätte.  

Da nur eine Religion einen menschgewordenen Messias lehrt, und dennoch damit 

eine universale Aussage und Lehre verbindet, die für alle Menschen gelten soll, 

müssen sich die anderen Religionen über die Exklusivität des Christentums nicht 

bekümmern. Solange der Glaubenszirkel der christlichen Aussage nicht 

durchbrochen wurde, kann und muß jede Religion in ihrem Zirkel und dessen 

Aussagen verbleiben. 

 Und dieser Punkt macht Conradis Bemühungen (eines Junktims von Theologie und 

Philosophie) interessant. Wenn nämlich alle Missionierungen aller Religionen immer 

nur zum Punkt einer universalen Resignation führen: Jede bleibe bei ihrem Leisten, 

keine wird jemals alle anderen von ihrer alleinwahren Wahrheit überzeugen, dann ist 

Conradis Junktim sowohl religions- wie menschheitsgeschichtlich legitimiert. Ob 

auch erfolgreich, läßt sich leicht bezweifeln: dem 19. Jahrhundert war keine neue 

Begründung des Christentums gegönnt. Ganz im Gegenteil, der Abstieg durch die 

europäische Religionskritik, die in Deutschland neue Aufschwünge erlebte, um später 

in Rußland sogar zu einem staatlich verordneten Atheismus zu führen, sind bekannt.  

Conradi bleibt somit (zunächst) in den Bahnen des christlichen Religionszirkels, wenn 

er Christus als das allgemeine Individuum zu denken versucht, „in dem der Geist 

Gottes bleibend wohnt.“ Daß dieser Satz nicht zu einem Glaubenssatz wird, der nur 

den Glauben eines an sich selbst glaubenden Glaubens zusammenfaßt, muß auch 



Conradis Anliegen gewesen sein. Und ein Anliegen kann niemandem verwehrt 

werden, wenn es sich in der Bahn der Religions- und Menschheitsgeschichte bewegt. 

Er wußte natürlich, daß es sich um eine Bahn unter vielen Bahnen handelt. Auch das 

besonders delikate „Bahnenproblem“, daß der christliche auf den jüdischen Zirkel 

zurückgeht, war ihm bewußt. Altes und Neues Testament sind bis heute im 

Christentum als dessen Heilige Bücher anerkannt.]  

[57] 

Diese an sich widersprechende Bestimmungen sind in Einem Individuum 

vereinigt. Das Denken kann hierbei nicht stehen bleiben. Es sucht darum 

den Widerspruch, gleich in seinem Entstehen, auf unbefangene Weise 

dadurch wieder aufzulösen, daß es das Göttliche, da es an sich das 

Natürliche nicht sein kann, von Außen her in dieses hineinbringt, die 

natürliche Zeugung in eine geistige Mitteilung verwandelt, das an sich schon 

Fertige, den Logos, die Menschheit anziehen und ebenso seine fortgesetzte 

Teilnahme an dem Geist äußerlich vermittelt sein läßt.  

[Conradi scheint zu unterstellen: der Glaube könne bei der einfachen Hinnahme der 

Wort-Botschaft stehen bleiben: es genüge („einfach nur“) zu glauben, daß im 

Individuum Christus der ganze Gott, der Vater und der Heilige Geist erschienen sei 

und immerfort erscheine. Dessen Gegenwart sei somit verbürgt für den Glauben, und 

dieser spräche insofern von einem „Geheimnis des Glaubens“, das nur diesem 

zugänglich sei.  

Aber das „einfach nur“ wäre nichts weiter als eine unmittelbar vorhandene 

Gedankenlosigkeit, zu der der Glaube, einmal angenommen und eingewöhnt, anleite 

und hinführe. Umso gedankenbefreiter, umso leerer an Gedanken, desto besser 

geglaubt, wäre die fatale Konsequenz, an der auch der „einfache“ Glaubende 

verspüren müßte, daß er sich einer Entwürdigung seiner Glaubenswahrheit schuldig 

gemacht hat.  

Ein Glauben, das sich völlig vom Denken getrennt hätte, wäre ein mechanisiertes 

Fürwahrhalten, eine Gewohnheit, eine selbstauferlegte Dressur, die umso besser 

funktionierte, je mehr die Phase der Dressur vergessen und als unbedeutend 

hingenommen wurde und wird. An dieser Aporie eines völlig nichtdenkenden 

Glaubens läßt sich erahnen, daß letztlich nur ein starkes Kollektiv gemeinsam 

Glaubender jene nachahmende Mimesis in Gang setzen kann, ohne welche das 

Vergessen der Dressur nicht möglich wäre. (Und in der Urchristengemeinde kam es 

nicht durch Erziehung der Kinder, sondern durch Überzeugung unter Erwachsenen 

zustande.)  

Doch bedarf es keiner Widerlegung dieser (abstrusen) Theorie eines 

„alleinseligmachenden Glaubens um des Glaubens“ willen. Denn kein Gläubiger der 

Urchristengemeinde fühlte sich dressiert, im Gegenteil: jeder fühlte sich erleuchtet: 

durch einen neuen Inhalt religiöser Art, der bisher nicht in der (antiken) Welt gewesen 

war. Und dieser Glaube gab der Gemeinde jede Menge Deutungs- und insofern 

Gedankenstoff, der sich allerdings noch nicht in der Form theologischer 



Kontroversen gestaltete. Dennoch erfolgte bereits durch die unvermeidlichen Fragen 

über die Folgen des neuen Glaubens für das „normale“ Leben der Menschen (etwa 

am Streit über zulässige und nicht zulässige, weil von Gott verbotene Nahrung) eine 

Reflexion über den neuen Glaubensinhalt, der ohne Denken nicht zustande 

gekommen wäre. 

(Ganz zu schweigen von den Diskussionen zwischen jenen, die noch halb oder mehr 

als halb am Judentum hingen, und jenen, die (haupt)beschäftigt damit waren, sich von 

ihrer bisherigen Religion zu lösen oder zwischen der neuen und der alten Religion 

nach möglichen Synthesen denkend Ausschau zu halten.)  

Insofern muß man daher Conradis These: „Das Denken kann hierbei nicht stehen 

bleiben“ nicht der (späteren) Theologie oder Philosophie vindizieren, sie muß 

vielmehr schon von Anfang an in der Mitte des Glaubens der Glaubenden präsent 

gewesen sein. (Kein Vorstellungsinhalt, auch kein Anschauungs- und Gefühlsinhalt, 

der Menschen entweder „einfach nur“ begegnet oder durch sie aktiv erzeugt wird, 

kann ohne Gedanken die Bühne des menschlichen Bewußtseins erklimmen.)  

Daraus folgt insgesamt: auch der Glaube kann nicht bei sich stehen bleiben. Eine 

These, die naturgemäß dem Statuarischen jeder Religion, das sich früher oder später 

auf allgemeine Formeln des Glaubens einigt, die als sein semper idem wiederholt 

werden, widerspricht. Auch nur ein Wort an den statisch gewordenen Formeln zu 

verändern, bedarf oft jahrhundertewährender Vorarbeit von Theologen und 

Kirchenmännern, die Zeit der wirklichen Durchsetzung noch nicht eingerechnet.  

Welche Instanz, welche Institution der Religion könnte es wagen, das Vater unser zu 

verändern? Antwort: Siehe unsere Gegenwart, in der die liberalistische moderne 

Säkularwelt das Menetekel eines gegenderten Gottes in die Kirche(n) einzuführen 

strebt. Um den Preis neuer Spaltungen, die zu den vielen bereits aufbrechenden, 

hinzukommen. 

Conradi hält noch am Anfang der Kirchengeschichte und des christlichen Glaubens: 

das Zentrum des neuen Dogmas: Individuum und Geist, Christus und Gott sind eins 

geworden und daher zu glauben. Über den Grund und die Ursache dieser neuen 

Vereinigung, die der antiken Welt allerdings nicht so unbekannt war wie später 

angenommen wurde, finden nur glaubensinterne Reflexionen statt. Der Adoniskult in 

Teilen der jüdischen und vorjüdischen Kultur enthielt einige Momente einer 

Ankündigung dessen, was dann in Jesus, dem Christus, als vollendet geglaubt wurde.   

Daß aber die „Rückversetzung“ der Einheit von Gott und Mensch, von Jesus und 

Vatergott in eine ihnen eigene (zeitlose) Ewigkeit ein bereits hochdiffiziler Gedanke 

war, durch den sich das Glauben des Grundes seines Glaubensinhaltes versicherte, 

ist evident. Aber richtig bleibt dennoch, daß das „von Außen her“ insofern gedacht 

wurde, weil der Glaube auf einer Offenbarung fußte und fußt, für die es kein „von innen 

her“ im Sinne von Conradi/Hegel geben konnte. Die Versicherung blieb eine durch den 

Glauben gedachte Versicherung, modern ausgedrückt: eine theologische Behauptung 

und Konstruktion. 



Insofern bleibt der Glaube – in der Perspektive der spekulativen Vernunft – bei einer 

„äußeren Vermittlung“ stehen. Würde der Glaube in eine innere wechseln, oder eine 

innere Vermittlung als Grund der äußern Vermittlung voraussetzen, müßte er die 

Instanz „Geheimnis“ kündigen und die Instanz Vernunft und Begriff in den Rang der 

eigentlichen Religion und Religiosität erheben.  

(Kant würde sagen, es sei unmöglich und unvernünftig, Offenbarungsreligionen auf 

Vernunft basieren zu wollen. Daß er die Religion(en) damit an den Rand des 

Kontingenten, Zufälligen und Beliebigen verschiebt, scheint evident zu sein. Worin ihn 

auch die unleugbare Vielfachexistenz von Religion bestätigte. Selbst der 

Monotheismus hat drei Religionen (samt unzähligen Konfessionen und deren 

radikalen Feindschaften) hervorgebracht. Aber die Philosophie, die eigentlich 

beanspruchen müßte, die vernünftige Offenbarung der einen und einzigen Vernunft 

zu sein, besteht gleichfalls aus vielen Philosophien, die einander kaum je akkordieren. 

)  

Der Hinweis auf das Verwandeln der „natürlichen Zeugung in eine geistige Mitteilung“ 

ist zentral: Alles was natürlich erscheint an der Menschwerdung Gottes, etwa eine 

Geburt als Kind durch Gebärung einer wirklichen Mutter und Zeugung durch einen 

natürlichen Vater, mußte getilgt werden. Anders nicht kann das „von Außen her“ 

aufrechterhalten und als Glaubensinhalt festgesetzt werden. (Das Geistige muß vom 

Geist kommen: und hier von einem „von Außen“ kommendem Geist.)  

Der Problem der natürlichen Zeugung und ihrer Verwandlung in ein geistiges 

Geschehen, belegt die Existenz eines zweifaches „von Innen her.“ Das Vernunftinnere 

und das geschichtlich existierende Naturinnere des Menschen, stehen asymmetrisch 

und frei gegeneinander: Auch die Natur scheint, wie die Religion, nicht aus der 

Vernunft, welcher auch immer, ableitbar und begründbar zu sein. Hegel sah dies 

anders, und Conradi dürfte ihm darin gefolgt sein.  

Auf das zweifache „von innen her“ wird die Deutung des Verhältnisses von Glauben 

und Denken, von Offenbarung und Vernunft zurückkommen müssen. Der Logos und 

der Geist scheinen nicht so deckungsgleich zu sein, wie Hegel-Conradi 

vorauszusetzen scheinen. ] 

[58] 

Der Widerspruch ist so für den Glauben wohl gehoben, aber nicht für das 

Denken; denn es tritt so ein Unbegreifliches an die Stelle des Anderen. Und 

so wird denn der Glaube gleich wieder in seiner Ruhe und Sicherheit gestört, 

wenn er nun diese Persönlichkeit in ihrer erschienenen Wirklichkeit, in 

dieser ihrer ungeteilten individuellen Einheit festhalten will.  

[Die Rückführung des Widerspruchs auf einen Geheimnisakt von Außen ist eigentlich 

mit dem Glauben als Glauben identisch. Dieser muß eine Annahme machen, die er 

nicht sein eigen nennt, eine externe Instanz, ein Unbekanntes und durch Vernunft 

nicht Erkennbares, obwohl er zugleich auf einer vertrauten Bekanntheit mit dem 

Unbekannten besteht. Der Zirkel des Glaubens ist unhintergehbar.  



Mit einem Wort: es ist Schein, daß „der Widerspruch für den Glauben gehoben ist.“ Ob 

er mehr als Schein ist, kann der Glaube somit niemals wissen. Könnte er sich wissen, 

wäre er Glauben nicht mehr, er würde nach Begriffen der Vernunft sich denken und 

danach handeln. Er wäre ein risikoloses und gemütliches Beisichsein im Ansichsein 

Gottes, ein erleuchteter und begnadeter Pharisäer.  

Und in der Tat: wie sich das entsprechende Judentum des Wohlwollens Jahwes oder 

die Moslems des Wohlwollens Allahs versichern, indem sie sich in ein System 

äußerer Handlungen, Vorschriften, Belohnungen und Bestrafungen einnisten, hat 

etwas von der Mimikry an ein absolutes Wissen. Stolz und Fanatismus folgen daraus 

unweigerlich.(Ob Conradi zwischen ‚gehoben‘ und ‚aufgehoben‘ bewußt und kategorial 

unterscheidet, oder ob ihm nur einer zufälliger Wortunterschied in die Feder 

gerutscht ist?)] 

[59] 

Denn als solche ist sie nicht bleibend: Die Einheit des Göttlichen und des 

Menschlichen als Individuum erhält sich nicht in ihrer Integrität. Das 

Göttliche findet sich schon in seiner Erscheinung erniedrigt, die Form   seiner 

äußeren Existenz ist seiner inneren Würde nicht angemessen.  

[Der Glaube könne, so lautet der Vorwurf, sein eigenes Glauben nicht „bleibend“ 

erhalten. In der Tat: er muß sich täglich oder sonntäglich erneuern, denn sein 

Fundament ist ein geglaubtes. Es ist nicht eine wissenschaftlich oder begrifflich 

kategorial oder durch eine praktische Leistung (einmal Olympiasieger, immer 

Olympiasieger) verbürgte, eine sog. „objektive“ Wahrheit. Es ist kein „ein für allemal“ 

im Wesen des glaubenden Glaubens möglich. 

Von einer mathematischen oder von einer kategorialen Vernunftwahrheit kann 

niemand abfallen. Daher muß auch niemand durch Praxen der Überredung: Rituale, 

Predigten, Hostien, kollektive Gottesdienste am Glauben erhalten werden. Anders bei 

den genannten Verhaltensweisen „in dieser Welt“, sowohl in ihrer kontingenten 

Erscheinungs- wie auch in ihrer erkennbaren Vernunftgestalt. Wer nach einmaliger 

Belehrung nicht an das Kausalverhältnis oder das Kleine Einmaleins „glaubt“, an dem 

ist der Hopfen der Vernunft und das Malz der Sprache unnütz verschwendet. Seinen 

Glauben an sich selbst als Olympiasieger verliert der realisierte nur durch Demenz 

oder sonst eine gravierende Beschneidung seines Geistes.  

Natürlich schwebt hinter dem Vorhang einer Diskussion über das „Bleibende“ in 

Religion und Vernunft bzw. Welt die Frage der Gottesbeweise. Aber ein bewiesener 

Gottmensch – etwa als Teilbegriff der bekannten ontologischen Argumentation – 

verlöre für den Glauben seine Mächtigkeit als Glaubensgrund: Er würde die 

Subjektivität des Glaubens gleichsam entwaffnen und überflüssig machen. Er würde 

den Glaubenden, wie man zu sagen pflegt, „nicht existentiell fordern.“  

Die nicht lehrbare und dennoch lehrbedürftige Verwandlung des sog. normalen 

Weltmenschen in einen glaubenden Menschen bedarf noch anderer Vermittlungen als 

der vernünftigen dieser Welt. Die kontingenten Faktoren können hier mehr 

ausrichten: durch Leid, Unglück, Krankheit usf. wird bald ein Mensch dahin kommen, 



a) an die Grenzen der Macht seiner Vernunft und b) der Vernünftigkeit der existenten 

Welt zu „glauben“, im Sinne von anerkennen und hinnehmen. Und auf dieses a+b folgt 

oft, wenn auch nicht immer das c): Glauben an eine Instanz über dieser Welt.  

Die Irrmeinung, man könnte Glauben und Religion ungefähr so wie das Kleine 

Einmaleins erlernen, war in der alten und ist vielleicht noch in aktuellen Kirche 

teilweise der Fall. Daher das schmerzliche Erstaunen eines Priesters, wenn einer 

seiner Lieblingsministranten eines Tages erklärt, aus der Kirche austreten zu wollen. 

Er versteht seine (religiöse) Welt nicht mehr; er hat doch alles richtig gemacht. 

Im Gegensatz zu dieser Deutung, die mehr von der subjektiven Verankerung des 

Glaubens ausgeht, wenn man will: von dessen ungesicherter Volatilität im Subjekt, 

versucht Conradi das „Nichtbleiben“ in die Sache selbst zu verlegen. Weil das 

Göttliche in seiner Erscheinung als Mensch „erniedrigt“ wird, wenn das Individuum 

Jesus als Gott sanktioniert wird, eben darum liege ein Nichtbleibendes vor. Genauer: 

ein Unterschied von Vater und Sohn, der Sohn ist gleichsam nicht das vollendete 

Ebenbild des Vaters. Der Sohn geht im Vater auf, nicht aber der Vater zur Gänze im 

Sohn.  

Daß der Gedanke Conradis leicht blasphemisch „klingt“, liegt auf der Hand. Wie sollte 

der Inhalt der Botschaft, sich selbst widersprechend, einmal als wahre und darum 

ewige Wahrheit, dann wieder als „nicht angemessene“ Einheit von Gott und Mensch 

argumentierbar sein?  

Allerdings rührt dieser Disput oder Differenzpunkt an eine neuralgische Stelle des 

Christentums und seiner zentralen Botschaft von der Menschwerdung. Die das 

Christentum auch ganz offen eingesteht, jedenfalls im Denken und im Mund seines 

„Begründers“ Jesus, des Christus: Er wisse nicht dasselbe (oder „alles“) wie sein 

Vater im Himmel, lesen wir des Öfteren im Neuen Testament. Diese Differenz in der 

Identität des menschgewordenen Gottes bleibt also bestehen: Gott als Vater hat noch 

andere Pläne und Verwirklichungen, aber auch Sorgen als nur jene, die in den 

Instituten der Religion(en), im Christentum innerhalb der Kirche Christi, erhoben 

wurden und werden.  

Will sich das Christentum darum nicht selbst aufheben, bleibt an dieser Problemstelle 

nur dieser Weg: Die Erniedrigung Gottes zu seiner neuen Erhebung als Dreieiniger ist 

zwar bleibend, aber deren Erkenntnis (durchaus zweideutig) ist noch nicht vollständig 

erkannt, vielleicht auch noch nicht dem Willen Gottes gemäß gelebt. Auch daraus 

folgt: die Erhebung durch theologische Erkenntnis allein wäre eine nur theoretische 

Erhebung, Christus würde in den Rang einer mathematischen Wahrheit erhoben 

werden.  

Also bleibt die kollektive kultische Erhebung – eine theoretisch-praktische 

Transzendierungsleistung – unhintergehbar? Über deren Gestaltung, die zu erneuern 

und zu verändern wäre, wäre demnach zu reflektieren, da die traditionellen Formen 

einen Grad an Erschöpfung erreicht haben, der mit der willkürlichen Veränderung hin 

zu einer Spaßkirche direkt zusammenhängt: umso erschöpfter, desto mehr ist die 

Kirche bereit, sich dem Zeitgeist und seiner Viele-Werte-Welt anzupassen.  



Doch dürfte das Problem noch tiefer liegen: eine Menschheit, die durch die 

Vernunftaufklärung hindurchgegangen ist, die in deren Sinn mündig wurde, kann mit 

der traditionellen Kultkirche und deren vormodernen Vermittlungsformen immer 

weniger anfangen, immer weniger frei übereinstimmen. Aber auch die späteren 

(Schein) Aufklärungen der spätmodernen Vernünfte durch die Utopie einer „diversen 

Menschheit“ sind nicht dazu angetan, die Kirche wirklich zu bereichern; sie bereichern 

nur den Spaßfaktor und kirchliche Zerfallsprocedere, sie inkludieren alles und jeden, 

und das ist um den Faktor Unendlich zuviel. Auch fallen sie hinter die Aufklärung 

zurück, sie tendieren zu einer neuen Art von Diktatur und unfreier Ideologie (Neo-

Faschismus). Und sie huldigen ein verhängnisvolles Appeasement an den Islam.]  

[60] 

Dann aber tritt der innere Widerspruch als für die Individualität in ihre selbst 

hervor; er geht bis zur Auflösung ihrer Identität fort. Der Gottmensch leidet, 

stirbt: Gott stirbt, der ungeheure Widerspruch wird zur Tatsache.  

[Etwas problematisch formuliert; das „als für die Individualität in ihr selbst 

hervortreten“, drohe die Einheit beider aufzulösen. - Der sterbende Gott wurde nicht 

zufällig das Thema Nietzsches, der den Tod Gottes bekanntlich als „bleibenden“ 

gedeutet hat, somit als Ende des Widerspruchs, - als eine „Aufhebung“ der anderen, 

der säkularen Art. Nach dieser Art von (bereits moderner) Aufklärung beginnt dann 

die atheistische Religionskritik zu arbeiten: ein Dreieiniger Gott ist zu widerrufen, und 

außerdem hat er selbst seinen Tod offenbart. Innerhalb der Mauern der Kirche daher 

ein alter, mehr noch: ein verstorbener Gott; extra muros: ein neuer, ein neu 

auferstehender Gott? – Die Linkshegelianer sind von Nietzsches Projekt nicht 

allzuweit entfernt, auch wenn sich Nietzsche über Strauss Leben Jesu und 

Folgebücher lustig machte.  

Die moderne Aufklärung mit Nietzsche beginnen zu lassen, dürfte nicht ungereimt 

sein; sie wäre als irrationale Gegenaufklärung eigentlich berufen, mit dem 

übernationalen Gott der Kirche gemeinsame Sache zu machen. Was auch oft genug 

geschehen ist. (Eine Gemeinschaft, die schon in der unter den Zeitgeist-

Intellektuellen der 1968er-Jahre beliebten Synthese von Kirche und Marxismus 

erkennbar war.) 

Doch ist der Ausgang der deutschen Gegenaufklärung in die ultimative Katastrophe 

Deutschlands und Europas bekannt. Ist Deutschland die Strafe Gottes für das 

Ungeheuer Europa, hätte man im Mittelalter gefragt.] 

[61] 

Daran stößt sich das Denken – der so leiden und sterben konnte, kann nicht 

Gott gewesen sein. So hat sich die prädizierte Einheit des Göttlichen und 

Menschlichen als nicht wirklich, nicht wesentlich durch die Tat bewiesen. 

Wie läßt sich dieser Widerspruch aufheben?  

[Also nicht nur die Differenz von Gott und Mensch, die sich in Christus soll vereinigt 

haben, sondern – fast mehr noch - das Faktum, daß dieser Gottmensch leiden und 



sterben konnte – freilich auch auferstanden sei – stellt die „prädizierte Einheit“ in 

Frage. Sie stellte allen vorchristlichen Begriff von Gott und Mensch in Frage, ließe 

sich ergänzen.  

Nach vor- und außerchristlichen Begriffen der beiden „Extreme“ ist ein Gott 

gescheitert, der sterben und leiden kann. Es widerspricht den außerchristlichen 

Begriffen. Nur der Mensch könne leiden und sterben, niemals aber Gott. 

Entsprechend muß das „Auferstehen“ fallen, weil es keinen Sinn macht, wenn ein 

Gottmensch entweder in seinen eigenen oder in den Himmel des Vatergottes 

aufersteht.  

Offensichtlich wurde das Christentum auf eine Spur gebracht, die es selbst als 

Geheimnis bezeichnet, wovon es kein genaues begriffliches Zeugnis geben kann. Und 

der Glaube kann nur durch Wiederholung dessen, was er glaubt, Zeugnis und 

Erklärung geben. Diese menschheitlich unbefriedigende Lage gilt noch heute. Muß 

demnach eine neue und tiefere Offenbarung über die erste Offenbarung, über deren 

Sinn und Zweck, über deren „Spur und Geheimnis“ erfolgen?  

Und schon Conradi, indem er mit Hegel insinuiert, den durchs Denken unauflösbaren 

Widerspruch auflösen zu können, muß für diesen Versuch den Status einer 

Offenbarung durch (spekulative oder positiv-dialektische) Vernunft beantragen. 

Sozusagen: ob er will oder nicht. Auch wenn er und Hegel keine Letztaufklärung über 

die Offenbarung beabsichtigt haben sollten, so würde sie dennoch resultieren 

müssen, wenn der Widerspruch sich ontotheologisch auflösen läßt.]  

[62] 

Er hebt sich im geschichtlichen Resultate selber auf. Christus steht von den 

Toten auf und nimmt seine Leiblichkeit wieder an, die Einheit der 

Persönlichkeit ist wieder hergestellt.  

[Diese Wende überrascht; denn wir erwarteten eine logische Auflösung, eine durch 

und innerhalb der Vernunft. Doch wird plötzlich (unvermittelt, vermittelt?) auf die 

Auferstehung als historisches Ereignis rekurriert. Welche Leiblichkeit nimmt 

Christus nach seiner Auferstehung wieder an? Nach den Erzählungen des NT: die 

gehabte, also die zu seinen Lebzeiten und noch bei seiner Kreuzigung und Schändung 

(an)gehabte menschliche Leiblichkeit. Und mit dieser wiederhergestellten 

Persönlichkeit begegnete er seinen Jüngern, die somit zu Zeugen der Auferstehung 

aufstiegen.  

Doch danach, erst 40 Tage nachher? Bedurfte es einer Art zweiten Auferstehung, der 

nachmals und bis heute endgültigen. Obwohl anfangs große Zweifel an der 

Endgültigkeit bestanden. Anders wäre die Parusie, die baldige Wiederkehr Christi, um 

die Macht über sein Volk oder die Welt zu übernehmen, nicht fundamentaler 

Glaubensinhalt der Urgemeinde gewesen. Erst später wird die Himmelfahrt 

bleibender Gedenktag, wenn auch ohne eigene Hostie aus und zu diesem Anlaß.  

Sehr wahrscheinlich, daß in punkto Auferstehung die Ansichten Hegels und Conradis 

weit auseinandergingen.] 



[63] 

Aber die Auflösung des Widerspruchs ist nur äußerlich und faktisch 

geschehen, durch die Aufeinanderfolge sich ergänzender Ereignisse, aber 

nicht in sich selbst. Tod und Leben reihen sich äußerlich aneinander, ohne 

daß erkannt wird, wie eins in dem anderen ist, wie demnach der Tod ins 

Leben übergehen konnte.  

[Conradis springende Dialektik verwirrt: eben noch geschah Auflösung durch ein 

„geschichtliches Resultat“, jetzt sei diese soeben noch affirmativ positionierte Station 

doch nur äußerlich und nur „faktisch“ geschehen.  

(In der Geschichte kann es aber keine höhere oder tiefere Auflösung von 

Widersprüchen geben als faktische. Wer eine Schlacht gewonnen, wurde Sieger, 

eroberte Land und Stadt und hatte die widersprechenden Angreifer oder Verteidiger 

besiegt. Philipp und Alexander machten mit Athen und den Hellenen kurzen Prozeß, 

noch kürzeren die Römer mit Jerusalem und Israel: 70 n. Christus. ) 

Fragt Conradi nach der Möglichkeit von Auferstehung, nach einer Erklärung und 

Begründung ihres Wesens, ihres Sinnes und ihres Zwecks? - „Wie der Tod ins Leben 

übergehen konnte“, - darauf gibt das NT keine Erklärung, weil es einfach nur 

berichtet, wie – im weitesten Sinne – Geschichtsschreiber von den res facta der 

Geschichte erzählen. Doch fällt das res factum einer Auferstehung offensichtlich 

gänzlich aus dem (vernünftigen) Rahmen aller denkbaren res facta.  

Die Auferstehung Christi wird daher von Ungläubigen als fiktives Schein-Wunder, 

nach zweitausend Jahren auch von fast allen christlich Gläubigen nicht mehr als 

empirisches Ereignis, sondern als Erzählung über etwas gedeutet, das sich in oder 

mit oder aus dem angeblichen Ereignis folgend ereignet hat. Irgendein reales 

Auferstehungs-Ereignis mußte zwar stattfinden, aber mit anderem Resultat, und das 

Himmelfahrtsereignis wird nur mehr als Teil des Glaubens, nicht mehr als 

empirisches Ereignis vorgestellt. Welches reale Ereignis stattgefunden hat, diese 

Frage wird somit von den Realitätsbegriffen der späteren Epochen her gestellt. Auch 

daher die großen und bis heute unlösbaren Probleme im Wesen des Auferstehungs-

Ereignisses. 

Folglich geht es um ein Etwas, das mehr als ein historisches Ereignis war, obwohl 

sich dieses Etwas mitten im historischen ereignete oder durch dieses angestoßen 

wurde. Kurz: neben der empirischen Faktizität wurde eine zweite Auferstehung 

reklamiert: die eigentlich gemeinte und auch geschehene, die aber nicht mehr als 

empirisches Ereignis faßbar sei. Weshalb sie auch als immerfort geschehende 

deutbar war und ist. In dir aufersteht Christus, wenn du in Gott neu geboren wirst, 

meint sinngemäß Meister Eckehard. Aber dies war offensichtlich nicht die Meinung 

derer, die als Zeugen im NT aufgerufen werden, zu berichten. 

Eine empirische Analogie dazu wäre: Ähnlich wie ein großer Sieg einer Nation über 

die andere, oder auch die Unterwerfung Vorderasiens durch die Truppen Allahs eine 

Folgewirkung hatte, die man anfangs nicht erwartete, kaum erhoffte: 



Weltregentschaft über die Zweite Welt für viele Jahrhunderte, „ebenso“ ist die 

Auferstehung Christi der Anbruch einer neuen Zeit der Erlösung und des Friedens.  

Die Gläubigen sind nach dieser Deutung die Auferstandenen, und das Prinzip: Glaube, 

und Du bist auferstanden, setzt dann eine reale Auferstehung am Anfang der Kette 

nicht mehr voraus. Nur die reale Kreuzigung bleibt als condito sine qua non 

unaufgebbar bestehen. (Christus ist auch um Deinetwillen, um Deiner Erlösung, die 

mit dem Glauben zusammengeht, gestorben.) Wird unter Allah ein Weltreich 

gegründet, wird unter Christus ein Glaubensreich, - ein „Reich nicht von dieser Welt“ 

errichtet. (Weshalb sich Kirche und Glaube auch trennen können und zuweilen auch 

trennen müssen. Von einer Inquisitions-Kirche wird sich mancher Christ mit Grausen 

abwenden, ähnlich und doch anders von einer Flüchtlings-, Klima- und 

Genderkirche.) ] 

[64] 

Wenn auch der Glaube hierbei stehen bleibt, so kann es das Denken nicht; 

es wird sich immer zu der Frage gedrungen fühlen: Wie kann aus dem Tode 

das Leben kommen? Wie kann, der todt war, wieder lebendig werden? Wie 

ist es möglich, daß, wenn Seele und Leib durch den Tod absolut geschieden 

werden, beide sich wieder vereinigen, wo liegt hier das vermittelnde 

Prinzip? 

[Der Glaube kann und muß, bleibt er einfach glaubend, „hierbei“ stehen bleiben. Und 

in diesem Sinne existiert noch heute und wird noch morgen ein altewiger Glaube 

existieren, der ganz eng an den Riten, Kulten und Worten der Kirche, von denen die 

erste Folgewirkung jener historischen Ereignisse ausging, hängt. Ein 

ecclesiastischer Glaube, - mit allen Vorteilen einfacher Stützen, Gebräuche und 

Formen, aber auch mit allen Nachteilen rituell eingewöhnter Sitten, die ein Glaube 

annehmen muß, der nur in den vorgeschriebenen Bahnen des kirchlichen Denkens 

denken kann und denken soll.  

Die Reformation war nicht der erste Beweis für die Unhaltbarkeit dieser 

„Strangulierung“ des Glaubens durch die Kirche. Weitere Beweise sind gefolgt, und 

auch Conradi reiht sich „hier“ ein und betätigt sich, obwohl Pfarrer, als 

„Entfesselungskünstler.“ Muß demnach das Denken, welches auch immer, stets und 

wieder über den Glauben hinausgehen? Entweder religionszerstörend und aufhebend 

wie in den vielen Arten und Unarten der säkularen Religionskritik, oder 

religionserneuernd und tiefer fundierend wie auch in dieser Conradischen 

Erörterung? Eine nur rhetorische Frage, denn dieses Entweder-Oder ist mit der 

Aufklärung und der Moderne der Ersten Welt res factum geworden.  

Innerhalb des Glaubens aber bleibt die Differenz von Kirche (als äußerer Glaube) und 

denkendem Glauben (oft auch als unsichtbare Kirche bezeichnet) unaufgebbar, schon 

weil Kinder nicht denkend zum Glauben gelangen können und sollen.  Doch ist diese 

Differenz nicht die einzige, die in der modernen säkularen Zeit in beide Formen von 

Kirche (wie Räuber und Verführer) eingefallen ist.  



Daher fallen viele Menschen, möglicherweise bereits eine Mehrheit, aus dem Nest 

der äußeren Kirche hinaus, um von einem Vordringen in das innere Nest des Glaubens 

zu schweigen. Und jenen, die der inneren Kirche zugelaufen sind, bleibt beim Blick 

auf die äußere Kirche eine durchaus dankbare Melancholie zurück. Durchaus mit dem 

Eindruck vergleichbar, den uns der Anblick von Orten und Gebäuden erregt, die 

unsere Kindertage begleitet und gesegnet haben.  

Conradi ringt noch immer mit seiner Frage nach Tod und Auferstehung, um seiner 

äußeren Kirche den neuen Geist einer denkenden Christenheit zuzuführen. Er fragt 

noch in den Bahnen der kirchlichen Begriffe, die hier zwar an die üblichen des 

säkularen Denkens anstoßen oder mit diesen identisch zu sein scheinen: Tod und 

Leben, Seele und Leib, Trennung und Vereinigung beider, aber doch schon in Richtung 

eines Glaubens verstanden sein möchten, der „Auferstehung“ als Prinzip des 

Glaubens zu erfassen versucht. (Es hilft natürlich wenig, wenn man den säkularen 

Begriffen den Heiligenschein „geistlich“ umhängt. Was ein „geistlicher Leib“ sei, muß 

in der Epoche durchgesetzter Moderne mit peinlichen Genauigkeitsnachfragen 

rechnen.)  

Sind demnach die biblischen Korrelata zu Seele und Leib, zu Tod und Leben, somit 

auch von Auferstehung usf. in ganz anderer Weise zu verstehen, weil sie ganz andere 

Inhalte meinen? Und diese Inhalte könnten sich mit den Inhalten des spekulativen 

Denkens decken oder wenigstens berühren?]  

[65] 

Die Lösung dieser Frage kann also auf geschichtlichem Wege nicht gefunden 

werden; sie ist nur im Denken selbst zu finden, so nämlich, daß es die 

äußerlich auseinanderliegenden Momente des Begriffs in ihre Einheit 

zusammenfaßt, und das, was dort als Sukzession und äußere 

Aufeinanderfolge erscheint, nach der Seite seiner inneren Wahrheit 

betrachtet, wobei denn das, was hier als historischer Verlauf sich darstellt, 

als das notwendige Resultat innerer Entwicklung sich zeigt.  

[Auf „geschichtlichem Weg“ erhielten wir, wenn sich jemand die Mühe des Sammelns 

und Dokumentierens machte, die durch 20 Jahrhunderte gehende Geschichte der 

Selbstdarstellung gewesener Glaubensbegriffe, Glaubensurteile und 

Glaubensschlüsse: Ein Wechsel der Paradigmen, den die historischen Menschen 

kaum bewußt wahrnahmen, weil meist erst spätere Generationen damit betraut 

wurden, in bewußter Weise ein neues Paradigma aufzubauen und durchzusetzen, was 

auch für die Reformation und alle Reformen gilt, die in den Kirchen (wenigstens drei) 

vollzogen wurden. Und im Rückblick ergibt sich eben ein Panorama-Wissen, das nicht 

zufällig im 19. Jahrhundert als universale Dogmengeschichte Furore machte. Und das 

„Denken“ dieser Total-Übersichten, so zu reden, wäre nicht ohne Hegels Dialektiken 

möglich gewesen.  

Von diesem „Denken“ zehrt auch Conradi als philosophierender Theologe, und dieses 

Denken im Denken soll nun andere als nur historische oder innertheologisch 

„intrinsische“ Antworten auf die Grundfragen des Glaubens geben. Er faßt sie in der 



Auferstehungsfrage, die auch für Paulus die entscheidende war, zusammen: „Wie 

kann, der todt war, wieder lebendig werden?“  

(Mehr als nur zu vermuten dürfte sein, daß Rede und Denken Conradis unter den 

einfacheren Gemütern der Kirche, solcher die nicht bei Daub, Marheinecke usf. 

studiert hatten, also bei einer Mehrheit seiner Pfarrerkollegen, auf Befremden 

gestoßen ist. Es klang ihnen wohl allzu philosophiechinesisch in den Ohren, was ihnen 

die neue Theologie auf dem spekulativen Gabentisch servierte. )  

In der Geschichte lägen, wenn wir Conradi zunächst textgetreu folgen, die Momente 

des Begriffs „äußerlich auseinander“; denn sie folgen im Nacheinander der 

Geschichte, sie erscheinen als Sukzession. Diese kann nur äußerlich sein, denn was 

wäre eine innere Sukzession? Mit einem Wort: nicht-äußerliche Geschichten gibt es 

nur in den Wissenschaften, darunter auch in der Philosophie und der Theologie 

insofern, als sich diese als philosophische Theologie seit Anbeginn des Christentums 

einfand. Man könnte sie als nulldimensionale Geschichten bezeichnen, denn sie 

finden nicht in Raum und Zeit statt.  

Von der sozusagen großräumigen und großzeitigen Geschichte (auch des Glaubens) 

ist weiters eine gesamthafte Einzelgeschichte (die selbst aus vielen 

Einzelgeschichten besteht), wie die im Neuen Testament erzählte, zu unterscheiden. 

Diese sei aber der kairos der Geschichte Gottes mit den Menschen, - muß das 

Christentum verständlicherweise behaupten. Eine mehr als nur herausgehobene 

Einzelgeschichte somit, weil sie als (neue) Heilsgeschichte einen Wendepunkt nicht 

nur in der Geschichte der Religion gebracht habe.  

Ist demnach alle Geschichte empirische Geschichte, ist der Versuch, deren Sinn zu 

begreifen, ein Sinn, der in seiner empirischen nicht aufgeht, sondern dieser 

vorausliegt, notwendigerweise „Begriffsgeschichte“ oder: das Begreifen dessen, was 

geschah und was geschieht durch nulldimensionale Begriffsgeschichten. Und da sich 

Begriffe ohne Urteile und Sätze nicht präsentieren können, ist der Satz gleichsam das 

Medium oder Element der Null-Dimensionalität des Denkens und Begreifens.  

Alle drei abrahamitischen Religionen kennen eine Geschichte Gottes mit den 

Menschen, - anders sind Offenbarungsreligionen nicht möglich. Aber diese zu 

begreifen, kann allerdings nur „im Denken“ jener Begriffe erfolgen, die der Geschichte 

(jeder überhaupt und der religiösen im Besonderen) zugrunde liegen.  

Aber gegen diese Gleichsetzung von Begriff und Sinn der Geschichte (ein Anspruch 

der Vernunft in uns) erheben Religion und Theologie gewöhnlich entschiedenen 

Einspruch: Gar kein Begriff und dessen Denken, kein synthetisches Band liege den 

Geschichten voraus, die nur dies sind, was sie unmittelbar sind: Ihre eigene 

Sukzession, der die Sukzession der erzählten Geschichte unmittelbar folgt und 

abbildet: den Hörern der Erzählung als vorstellbare Geschichte vermittelt. 

Folglich wäre sie immer nur im (kultischen oder vorstellenden) Geiste zu 

wiederholen, nicht aber im Licht ihrer Begriffe zu erkennen. Der Begriff und die 

Vernunft erscheinen als Störenfriede des historistischen Credos des Glaubens. Jeder 



Glaube ist historistisch, ist Historismus im eigentlichen Wortsinn: Ohne Geschichte 

wäre der Glaube blind, ohne Glauben würde die Geschichte nicht erkannt.  

Wenn daher Fragen an die Sukzession auftauchen: warum dieses jetzt, jenes erst 

später usf., geht man zur Erklärung einer vorhandenen Geschichte entweder auf eine 

allgemeinere Geschichte zurück: Die Anfänge der Geschichte des frühen 

Christentums werden aus der umfassenderen Geschichte des Judentums erklärt und 

begründet. Aus dieser als ihrem Grund sei die neue Geschichte hervorgegangen: 

womit das Entscheidende fehlt: der vom Glauben selbst behauptete Eingriff in die 

Geschichte des Judentums. Ein Sinneingriff, so zu reden, über den jede Theologie, die 

den Namen verdient, in begreifenden Worten zu reden weiß.  

Oder man kreist einfach wiederholend in der vorhandenen Geschichte, hält diese 

nicht nur für eine erzählte Geschichte, sondern zugleich für deren erzählte 

Selbsterklärung und -begründung. (Womit natürlich zugegeben wird, daß doch ein 

synthetisches Band, beispielweise zwischen Judentum und Christentum, 

vorausgesetzt werden muß.)  

Wenn daher Theologie und Kirche behaupten, jegliches außer- und 

übergeschichtliche Befragen der Heilsgeschichte sei als Verkennen des 
Geheimnisses der geglaubten und rituell wie mimetisch wiederholten Geschichte 

abzuqualifizieren, dann verhalten sie sich selbst keineswegs dieser (Verbots)Regel 

gemäß. Diese käme auch einem Denkverbot gleich, das in der Geschichte der Kirche 

die meiste Zeit zwar gepflogen wurde und wird, doch ziemlichen Schaden nicht nur 

im Gemüt und Gewissen der Glaubenden, sondern auch in der gesamten Institution 

und ihrer Organe (etwa im Religionsunterricht) angerichtet hat und anrichtet. (Aus 

Gründen dieses Denkverbots erklärt sich wohl auch die (stark) zu vermutende 

Idiosynkrasie der Conradischen Kollegen gegen dessen spekulative 

Begriffsgeschichte der christlichen Glaubensinhalte.)  

Conradi unterscheidet somit eine „innere Wahrheit“ von einer äußeren Wahrheit, eine 

nulldimensionale Wahrheit – Begriff – von der zeitlich und räumlich- real wie ideell 

(als empirische und als erzählte Geschichte) sich auslegenden Wahrheit. Diese ist 

wiederum zuerst in der Geschichte (der Menschheit): das Handeln des lebenden und 

sterbenden Lebens kommt zuerst, das Begreifen kommt erst hintennach. Es muß im 

Äußeren begonnen werden, damit das Innere zu leuchten beginnt, - das des Glaubens 

und das des Erkennens.  

Es ist, im Bilde gesprochen: wie die berühmte Mozart-Sinfonie, die auf einen Schlag 

vernommen wird. Was nach Aussage des Komponisten der Begleit-Engel (Genius) 

seines Komponierens war. Aber Mozart vollführt das Procedere intuitiv, er handelt 

sogleich und fängt nicht erst an, zunächst in Begriffen die Sache zu konzipieren und 

zu konstruieren, um danach seine Sinfonie zu komponieren. (Diese Verkehrung von 

Komposition in Konstruktion erscheint erst am Ende der wahren (Offenbarungs-) 

Geschichte der europäischen Kunstmusik. Ist alle Logos-geborgene Intuition 

erschöpft, ist die tabula rasa des Musik-Logos erreicht. Ein Faktum, das für alle 

vormoderne Kunst gilt.)  



Daß aber die Geschichten und die Geschichte des Jesus Christus voll innerer 

Wahrheiten sind, die durch ihre äußeren Erscheinungswahrheiten nicht vollkommen 

darstellbar sind, zählt selbst zum kirchlichen und theologischen Credo an das 

Geheimnis der Heilsgeschichte. Also dürfe man sich über die innerste Wahrheit der 

Offenbarung nicht erkennend verhalten? Stimmte dies, wäre kein Konzil jemals in der 

Welt erschienen.  

Die Frage ist: ob in der Geschichte des Denkens nicht gleichwohl ein Fortschritt 

erfolgte, der mit dem Fortschreiten des Glaubens konvenieren könnte. Die 

Hegelschen Theologen denken nicht mehr wie Luther, noch weniger wie Paulus. Wie 

könnte es anders sein, wenn sich das Innerste des Glaubens seiner eigenen 

Selbstauslegung in der Geschichte des Glaubens nicht entziehen kann. (Das 

Prinzipielle dieser Frage dürfte Conradi umgetrieben und zu seinem Denken des 

Glaubens angeregt haben.  Historischer und begriffener Verlauf: ein ewiges Thema 

der Philosophie.) ] 

 

[66] 

Diese Beschaffenheit der Persönlichkeit Christi, daß sie die concrete Einheit 

entgegengesetzter Bestimmungen ist, enthält in sich die Notwendigkeit 

fortwährender Vermittlung für das christliche Bewußtsein, sie ist zugleich 

das unendliche Problem, dessen Auflösung zu allen Zeiten den christlichen 

Geist beschäftigt hat, und das, um seines unendlichen Inhaltes willen, der 

durch die unmittelbare Concretion von entgegengesetzten Eigenschaften 

bedingt ist, das Denken über ihn stets aufs neue anregt und zu weiteren 

Bestimmungen forttreibt.  

[In der Tat: „zu allen Zeiten“ hat das „unendliche Problem“, wie der Geist Gottes in der 

„Beschaffenheit einer menschlichen Persönlichkeit“ soll Mensch geworden sein 

(können), den christlichen Geist beschäftigt. Eine Beschäftigung, die offenbar über 

den Glauben hinausging, um durch Erkundung eines über die Offenbarung 

hinausgehenden Raumes feststellen zu können, wie die gestellte Ermöglichungsfrage 

beantwortet werden könnte. Sie ging über die Offenbarung hinaus, weil sie sich 

erlaubte oder genötigt sah, die Zeugnisse der Heiligen Schriften selbst als 

befragungswürdige zu erachten.  

Diese Zeugnisse ruhten demnach, lautete die kaum verhohlene These, auf 

Voraussetzungen, über die sie selbst entweder keine Zeugnisse geben wollten oder 

keine geben konnten. Insbesondere waren und sind die Worte Vater und Sohn und 
Heiliger Geist ruhende Grundpfeiler, über deren Worte dennoch schon früh ein 

erbitterter Begriffe-Streit ausbrach, der zu den ersten großen Religionskriegen 

verfeindeter christlicher Konfessionen führte.  

Die theologischen Kämpfe zwischen Arianern, Athanasianer und anderen 

Kirchenvätern der zweiten Stunde sind in den Dokumenten der Konzile dieser Epoche 

aufbewahrt. Auch die Anregung zu diesen streitbaren „Dialogen“, an denen Hunderte 

Bischöfe verfeindeter Richtungen beteiligt waren, ging von außerhalb der Religion 



aus. Sie kam von Konstantin dem Großen, der sein neues christliches Reich auf eine 

Religion aufbauen wollte, die so einig sei, wie das von ihm konzipierte oströmische 

Imperium von Byzanz.  

Schon das erste Konzil zu Nicäa (325) suchte nach einer liturgiefähigen Formel der 

theologischen These: „Der Sohn ist eines Wesens mit dem Vater.“  Die Suche war mit 

dieser Formel erfolgreich, was aber nicht hinderte, weder, daß sie später 

umformuliert, noch daß trotz aller theologischen Formelfähigkeiten gräßliche 

Religionskriege (Christen gegen Christen) ausbrachen, die nach Gibbon („Verfall und 

Untergang des römischen Imperiums“, 1776 bis 1789) Millionen Todesopfer gefordert 

haben. Ungelöste Begriffsfragen führten zu Religionskriegen, die als Gottesurteil 

über die Wahrheit oder Unwahrheit der verwendeten und in Formeln gegossenen 

Begriffe entscheiden sollten.  

Und da sich die Liturgieformeln bis an den heutigen Tag erhalten haben, ist die Formel 

Conradis „zu allen Zeiten“ offenbar begründet: sowohl historisch-empirisch wie auch 

als sprachliches Dokument der praktizierten Denkungsart der christlichen Kirche(n) 

aller bisheriger Zeiten. Doch möchte Conradi über den vertrauten Raum der 

Grundpfeilerworte der christlichen Offenbarung offenbar noch weiter hinaus (oder 

tiefer hinein) kommen, als jene Kirchenväter der zweiten Stunde vorgedrungen 

waren.  

Denn „Persönlichkeit“ oder „Bewußtsein“ oder auch „Geist“ scheinen neue 

Grundpfeilerworte zu sein, um von den logischen von „Einheit“ und „Notwendigkeit“ 

sowie “Vermittlung“ und „Konkretion“ zu schweigen. In modernem 

Philosophiechinesisch formuliert: Conradi scheint das „ewige Problem“ der 

Christenheit „bewußtseinstheoretisch“ oder/und „begriffslogisch“ angreifen und lösen 

zu wollen.  

Die biologischen Analogien von Vater und Sohn und auch von Mutter und Sohn, - 

nimmt man Maria als „Mutter Gottes“ hinzu – hätten demnach ausgedient. Womit ein 

neues theologisches Schisma innerhalb der Kirche unvermeidlich wurde: 

Familiengeschichten Gottes finden sich nur noch in Liturgie und Bibelkreisen, auch 

im Religionsunterricht für Kinder, aber in der modernen Theologie wurden sie als 

(Glaubens)Schnee von gestern hinfällig und veräußert.]  

[67] 

Sie ist zugleich der Grund aller Differenzen und Gegensätze in allen übrigen 

Bestimmungen des christlichen Lehrbegriffs. Da diese Einheit erst 

unmittelbar gesetzt, aber noch nicht innerlich vermittelt ist, so ist auch das 

christliche Bewußtsein in der Auffassung desselben noch nicht durch sie 

bedingt: es steht ihm noch frei, von welcher Seite es dieselbe auffassen will 

und sich an das eine oder andere Moment vorzüglich oder ausschließlich zu 

halten.  

[Eine kühle Umschreibung dessen, was zum Dissens zwischen Arianern und 

Athanasianern führte. Fehlen dem Glauben verbindliche Grunddogmen, die alle 

Gläubigen binden, sind zunächst zwei, dann viele Konfessionen unvermeidlich. 



Zwischen „christlichem Bewußtsein“ und objektivem Christsein klafft ein Abgrund. 

(“Ein jegliches Reich, so es mit sich selbst uneins wird, das wird wüst; und eine 

jegliche Stadt oder Haus, so es mit sich selbst uneins wird, kann's nicht bestehen.“ 

Matthäus 12,25)  

Daraus folgte für den Theologen Conradi (auch für den Pfarrer seiner evangelischen 

Kirche im Großherzogtum Hessen?), daß eine beliebig „freistehende Freiheit“ nicht 

das Letzte Wort in der christlichen Sache sein konnte. Mit Hegel mußte er die wahre 

Freiheit dort zu finden trachten, wo das gläubige Bewußtsein durch Einsicht in die 

Notwendigkeit der inneren Vermittlung wahrhaft erkennend wird. Daß Conradi die 

Gewißheit dieser Überzeugung mit Hegel geteilt hat, dürfte außer Frage stehen. 

Da nun bis heute für alle Religionen gilt, daß ihnen die gesuchte „innere Vermittlung“ 

fehlen muß, die zugleich dem Christentum nicht fehlen sollte, folgt daraus die enorme 

(menschheitliche) Bedeutung der Vermittlungsfrage. Verschiedene Konfessionen und 

(viele) Richtungen sind in allen nichtchristlichen Religionen natürlich und notwendig, 

allein im Christentum sollte das Gegenteil notwendig sein. Wenn dessen Anspruch, 

die Religion der Wahrheit (Gottes und des Menschen) zu sein, nicht zuschanden 

werden soll. Somit wäre die Christenheit von seiner Wahrheit noch niemals weiter 

entfernt gewesen als heute. ]  

[68] 

So tritt schon diese verschiedene Auffassungsweise in den evangelischen 

Berichten hervor, wo in den synoptischen Evangelien das menschliche 

Moment, daß Jesus des Menschen Sohn ist, sich besonders geltend macht, 

im Gegensatze des Johanneischen, wo die Seite seiner Göttlichkeit, daß er 

der Christ, der Sohn Gottes, vorherrschend ist.  

[Die Auffassungsweise des Erzählmodus ist wohl die menschlichste aller möglichen 

Auffassungsweisen, deshalb noch nicht die tiefste und grundschürfendste, wie sich 

denken läßt. Zunächst bleiben schon alle begrifflichen außer Sichtweite, jenseits des 

Horizonts der menschlichen und oft allzumenschlichen Darstellungsweisen.  

Auch existiert die unvermeidliche Differenz von empirisch-begrifflichen und logisch-

begrifflichen Auffassungsweisen, und letztere entfernen sich wohl am weitesten von 

den „freistehenden“ Freiheiten des Erzählmodus, die allesamt wiederum auf die 

Freiheiten des Vorstellungsmodus zurückgehen. (Die Erzählung spricht zuerst und 

zuletzt zum Vorstellungsvermögen der Hörenden, und der Erzählende muß vorstellen 

oder vorgestellt haben, was er erzählt.)  

Dazu kommt, daß in den nicht-erzählenden Darstellungsweisen mittlerweile 

unübersehbar unterschiedliche Methoden existieren, teils durch die Eigenheiten der 

Sachen, teils durch die Differenzierung der „Forschungsmethoden“ verursacht. Die 

Entwicklung des menschlichen Wissens und Wissenkönnens hat seit der Aufklärung 

und ihren technologischen Nachfolgern explosionsartig zugenommen.  An diese 

scheinbare Trivialität zu erinnern, ist geboten, wenn wir uns mit religiösen und 

gleichsam menschheitsanfänglichen „Auffassungsweisen“ auseinandersetzen.  



Das Johannes-Evangelium versucht, schon fast im Stil Hegelscher Begriffs-

Biographien, ontologisch-dialektisch „aufzufassen“, was Sache sei. Die synoptischen 

Evangelien bemühen die Schiene des einfachen, obgleich auch oft Wunder 

bemühenden Erzählberichtes. Und die Verteilung der beiden Seiten des Inhaltes - des 

göttlichen und des menschlichen Aspekts der Sache - an verschiedene Autoren steht 

noch ganz in der Tradition des Alten Testaments. Eine theologische 

„Forschungsgemeinschaft“ , deren Geschichte vermutlich mehr als ein Jahrtausend 

umfaßt, umfaßt auch die Epoche der Evangelien und deren kirchenväterliche 

Deutungen.  

Ist daher von „Jesus als des Menschen und des Gottes Sohn“ die Rede, können wir – 

zunächst nach Belieben, beide Seiten in beiden Auffassungsweisen darstellen, wie 

dies noch heute in Liturgie und Theologie geschieht. Und es liegt nahe, das 

Menschliche des Gottesmenschen in menschlich erzählender, das Göttliche 

desselben in theologisch begreifender Auffassungsweise zu vermitteln. (Die 

Konkurrenz von Denken und Vorstellen scheint unaufgebbar zu sein: wer 

vorstellungslos denkt, denke gleichsam leer und nichts, und wer gedankenlos 

vorstellt, stellt nur vor, was ihm erzählt wurde: der Hörende bliebe Marionette des 

Erzählenden.)]  

[69] 

Derselbe Gegensatz läuft durch die apostolische Zeit und die Bildung der 

ersten christlichen Gemeinde hindurch und tritt vornehmlich in der 

verschiedenen Auffassung des Erlösungswerkes hervor, welche mit den 

Ansichten über die Bestimmung der Persönlichkeit Christi im genauesten 

Zusammenhange steht, so daß hier die menschliche Seite mehr von Petrus 

und Jacobus, die göttliche mehr von Paulus festgehalten wird.  

[Wenn der genannte „Gegensatz“ durch alle Zeiten von Kirche und Christentum, von 

Theologie und Glauben „läuft“, haben wir dann die Analogie eines Naturgesetzes vor 

uns? Ein christliches und religiöses „Naturgesetz“ gewissermaßen, dessen 

Aufhebung auch Conradi nicht ernsthaft anstreben konnte? Offenbar wünschte er 

„nur“ die bisherige Art des Gegensatzes, das bisherige „Auseinanderfallen“ der 

Gegenteile des Gegensatzes aufzuheben. Wie und wodurch sollte dies möglich 

werden? Indem beide Seiten ein und dasselbe wären, eine Identität von Mensch und 

Gott, die der Identität von Vater-Gott und Sohn-Gott vorausgesetzt liege?  

In Michelets „Vorlesungen über die Persönlichkeit Gottes und Unsterblichkeit der 

Seele oder die ewige Persönlichkeit des Geistes“, ungefähr zur gleichen Zeit (in 

Berlin, 1840) gehalten, wird dies versucht. Demnach verwirkliche sich „der Geist“ nicht 

anders denn als Gott und Menschheit zugleich. Aus welcher Identität dann Feuerbach 

und Marx ihre bekannten Schlüsse zogen, die zu einer Art (pantheistischer) 

Selbstanbetung der Menschheit führten, deren Folgen und Früchte das 20. 

Jahrhundert in ungeahnte Abgründe stürzten. Eine Art Kernfusion des Geistes 

erfolgte, die zu dessen Selbstsprengung führte. Dieser Irrtum wäre also gebüßt, wie 

aber weitere vermeiden, die noch hinter unserem Rücken lauern könnten?  



Die traditionelle Theologie war vor dieser Selbstsprengung bewahrt: in die 

Selbstsicht des dreieinigen Gottes konnte kein Glaubensdenken begreifend 

eindringen. Die „Geheimnisschranke“ war unaufhebbar; Selbstsicht und 

(menschliche) Fremdsicht blieben getrennt. Darüber scheinen die 

Glaubensreflexionen der modernen „Theologien ohne Gott“, die radikaler als alle 

aktuellen Gender-Theologien dachten, in Verzweiflung und Absurdität geraten zu 

sein. ]  

[70] 

Aber von dem Zeitpunkte an, wo die christlichen Kirche zur Existenz 

gelangte und der Geist nun reflektierend auf ihren Glaubensinhalt sich 

zurückwand, tritt auch dieser Gegensatz schärfer und bestimmter hervor, 

vorerst im Allgemeinen in der mehr historischen oder spekulativen 

Auffassung der Persönlichkeit Christi, dann im Besonderen als Ebionitismus 

oder Gnosticismus, und später in der patristischen Zeit, in der rein idealen 

und geistigen Richtung der Alexandriner gegenüber der mehr realistischen 

der Abendländer.  

[Auf die Frage, wann denn der Zeitpunkt gewesen sei, an dem die christliche Kirche 

„zur Existenz gelangte“, hätte Conradi viele Antworten und dadurch keine bestimmte 

zu geben gewußt. Dennoch ist evident, daß es der Glaube und sein scheinbar 

einfacher Glaubensinhalt war, der erste christliche Gemeinden – sogar im extrem 

„heidnischen Rom“ – zu uranfänglicher historischer Existenz brachte. In Sicht der 

großen Welt: eine verschwindend kleine jüdische Sekte wird Geburtshelfer einer 

kommenden Weltreligion.  

Dieser erste Durchsetzungskampf – gegen das aggressiv sich verteidigende 

Judentum und gegen das gewaltsame römische Imperium – dürfte für die (erst später 

aufbrechenden) Differenzen der theologischen Reflexionen des Glaubens auf sich und 

seinen Glaubensinhalt nur wenig Zeit und Kraft übrig gelassen haben. Wie sich durch 

Apostelbriefe und Apostelgeschichte wohl eindeutig belegen läßt. Diese behaupten 

mit der Autorität von Gründern gewisse Glaubensinhalte und Glaubensformen, denen 

nur Autoritäten gleichen Ranges hätte widersprechen können.  

Diese hat es ohne Zweifel auch wirklich und vermutlich in großer Zahl gegeben. Aber 

auch und besonders in der Geschichte der Religionen schreiben die Sieger der 

Glaubenskämpfe deren Geschichte. Mit einem Wort: Wer einen genauen Zeitpunkt für 

den Beginn einer „reflektierten“ Kirche angeben könnte, wäre als ein eigener 

Kolumbus der Religionsgeschichte anzuerkennen. Daß die Geschichte die großen 

Anfänge und Enden der Kulturgeschichte zu verstecken weiß, als wollten sie vom 

neugierlechzenden Auge der Welt unbeaufsichtigt und unentdeckt bleiben, ist ein 

interessantes, aber eigenes, wenn auch subtheologisches Thema. Beim Erfinden 

einer neuen Manier hat noch kein Meister die Gesellen seiner Werkstatt zusehen 

lassen.]  

 

[71] 



So hielt die Entwickelung des christlichen Bewußtseins über seinen 

Glaubensinhalt mit der Gestaltung der christlichen Gemeinde gleichen 

Schritt, und während diese im Streben begriffen war, sich nach Außen zu 

verwirklichen und zur Selbständigkeit zu gelangen, rang der christliche 

Geist gleichfalls in ihrem Inneren, über sich selbst ins Klare zu kommen und 

sich mit seinem Inhalte zu vermitteln.  

Erst nachdem der Bildungstrieb der Gemeinde sich nach Außen vollendet, 

die Gemeinde eine selbständige Gestalt erlangt und vom Staat anerkannt 

worden, konnte der christliche Geist auch im Inneren seinen Begriff 

vollenden, über die in ihm hervorgetretenen Gegensätze Herr werden und 

sie zur Einheit des Bewußtseins zusammenbringen.  

[Ob Conradi bei diesen Bemerkungen auch an das Wirken Augustinus‘ gedacht haben 

mag? Dagegen spricht, daß dessen Kampf gegen Gnosis und Manichäer in eine schon 

späte Zeit fiel: 354-430. Damals war das grausame Wüten der ersten christlichen 

Konfessionskriege, von denen Gibbon berichtet, und die von der Kirche bis heute 

bestritten werden, wohl schon vorbei.  

Auffällig, wie konsequent Conradi an den historischen Stationen der frühen 

Kirchenbildung, an den konkreten empirischen Schicksalen der frühen Kirche „vorbei“ 

denkt. Mit einer Handvoll philosophischer Fundamental- und Allgemeinbegriffe soll 

ein Prozeß ergründbar sein, der an Komplexität und Überraschungen nichts zu 

wünschen übrig ließ. Doch sind Conradis allgemeine Thesen deswegen noch nicht 

falsch, nue ihre Abstraktheit fällt ins Auge.  

Wir stehen vor dem grundsätzlichen Problem aller Philosophie und Theologie, die 

geschichtsphilosophische Reflexionen nicht vermeiden können, wenn ihre Begriffe 

den Reichtum historischer Entwicklungen ergründen sollen.  

Begriffe, denen immer etwas Statisches anhaftet, sollen den Prozeß einer 

Entwicklung, der noch dazu dem Begreifenden umfaßt, adäquat begreifen und 

darstellen können? Conradis (und Hegels) Generalthese:  

Die (christliche) Religion suche ihren Begriff, nachdem ihr durch Offenbarung die 

erste Escheinung ihrer Realität geschenkt wurde, - muß viele Fragen aufwerfen. 

Beispielsweise diese: Freien und vernünftigen Menschen sei nur die vollständig 

erkannte Wahrheit als wirklich praktizierbare Wahrheit zugänglich? Durch welches 

Erkennen, in welcher Praxis? Verständlich, daß die Kirche jeder Zeit und jeder Art 

glaubt, auf diese Frage eine erschöpfende Antwort für alle Zeit geben zu könne und 

gegeben zu haben. ] 

[72] 

So fällt die Entstehung dieses Lehrbegriffs mit der Verwirklichung der 

Gemeinde zur Kirche zusammen, und ist insofern mit Recht ein kirchlicher 

zu nennen. In diese Zeit fällt die Ausbildung der allgemeinen kirchlichen 

Symbole, wie sie die Grundlage des christlichen Lehrbegriffs ausmachen: 

Sie sind die erste vollständige Reflexion des christlichen Geistes über sich 



selbst, die erste vollständige Orientierung des christlichen Bewußtseins über 

den Inhalt seines Glaubens, und somit der Anfang und die Norm aller 

ferneren Vermittlung.  

[Das Zusammenfallen von Lehrbegriff und Kirche, von theologischer Theorie qua 

Wissenschaft und kirchlicher Praxis kann und soll deren Differenz nicht 

unterschlagen. Was auch wohl nicht die Absicht von Conradis geraffter Formulierung 

war. Schon die Notwendigkeit einer „Ausbildung allgemeiner kirchlichen Symbole“ 

bestätigt diese Differenz: Theologie kann die Bildung von Symbolen anregen, aber die 

Kirche, die Gemeinschaft der hierarchisch organisierten Gemeinde muß ihr 

zustimmen und für deren Verbreitung, Eingewöhnung durch Erziehung und 

Gebräuche sorgen. Das Glaubensbekenntnis, als oberstes Symbolum, hat schon eine 

lange Zeugungs- und Geburtsgeschichte hinter sich, wenn es als religiöser Alltag zu 

wirken beginnt.  

Die kirchlichen Konflikte der innerkirchlichen Mächte sind unvermeidlich: Ein Bischof 

darf nicht übergangen werden, mehr noch: er darf sich nicht übergangen fühlen. Er 

weiß sich als Glied unter seinesgleichen, und das sind zunächst die Gremien der 

Bischöfe seines Landes, seiner Landeskirche. Mittlerweile halten wir bereits im 

Stadium einer Weltkirche, was das stets labile Verhältnis von Theologie und Kirche 

nicht einfacher macht. Bis heute sind die Kirchenoberen die Hüter des Lehramtes der 

Kirche, diese selbst versteht sich somit als Lehramt, die Theologie wird lediglich als 

Soufflier-Amt zugelassen.  

Und dies, obwohl alles Tun der Kirche, das liturgische und sonstige, auf theologische 

Konzeptionen und „Anregungen“ zurückgeht. (Wer im Kleinen Einmaleins rechnet, hat 

dessen Theorie und deren Normen anerkannt.) Am stärksten tritt das theoretische 

Element notwendigerweise in Zeiten des Umschwungs und Umsturzes in den 

Vordergrund. So am Anfang des Christentums, so in jeder sogenannten Zeitenwende. 

Wenn sich beispielsweise heute in aller Welt eine neue linksgrüne Moralität „diverser 

Nautur“ durchzusetzen versucht, wirkt dies wie ein mächtiger Spitzkeil auch auf 

Theologie und Kirche.  

Conradi ist also zuzustimmen: Wenn sich eine praktikable Einheit von Theorie und 

Praxis kristallisiert und bewährt hat, dann liegt in der Tat eine „erste vollständige 

Reflexion des christlichen Geistes“ vor. Doch bleibt fraglich, ob diese zugleich als 

„Norm“ der Zukunft fungieren kann, ob sie „aller ferneren Vermittlung“ als „Norm“ 

vorausliegen kann. Conradi würde selbstverständlich einwenden, allein durch die 

Tatsache, daß das Bekenntnis-Symbolum der Kirche bis heute und fast unverändert, 

beibehalten wurde, sei es nicht falsch von einer die Entwicklung (mit)steuernden 

Norm zu sprechen. Dies führt auf die schon genannte Frage nach dem Verhältnis von 

(relativ statischen) Begriffen einerseits und stets sich wandelten historischen 

Entwicklungen andererseits. 

Welches Verständnis von „Norm“ kann somit der Entwicklung der späteren 

„vollständigen Reflexionen des christlichen Geistes“ auf sein Wesen und Wirken 

unterlegt werden? Da es geschätzte Hunderte solcher „vollständiger Reflexionen“ 

gegeben hat, - angesichts der zahlreichen Konfessionsbildungen und Religionskriege 



in der Geschichte des Christentums keine zu groß geschätzte Zahl -, ist diese Frage 

unvermeidlich.  

Für Conradi gilt doch eher das Umgekehrte: die aktuelle (um 1840) spekulative 

Vernunftdeutung von Kirche und christlicher Religion soll mit Hegel die letzte und 

abschließende Reflexion sein. Diese wäre demnach die Wahrheit der Sache; in ihr 

wären alle früheren Reflexionen und deren Ergebnisse aufgehoben. Ist aber die letzte 

Reflexionsgestalt der wahre Grund aller bisherigen, wäre mit ihr zugleich die 

endgültige Gestalt von christlicher Religion und Kirche zugänglich geworden. - Das 

Gegenteil ist der Fall, Religion und Kirche sind von ihrer wahren Gestalt weiter denn 

je entfernt: Die Reflexion findet ihr System nicht mehr, die Lehre ihr Lehramt nicht 

mehr, die Theologie ihre Kirche nicht mehr.]  

[73] 

Wie ihre Entstehung nicht zufällig, sondern das Resultat vorhergegangener 

Vermittlungen ist, so kann es auch nicht gleichgültig sein, ob man in 

Beurteilung des Glaubensinhaltes auf sie reflektieren, oder lieber 

unmittelbar, und, wie man glaubt, richtiger, ohne von ihnen Notiz zu 

nehmen, auf die evangelische Geschichte zurückgehen will, um die 

christliche Wahrheit zu finden.  

[Die Faktoren a) „Entstehung“ und b) „Resultat vorhergegangener Vermittlungen“ sind 

tautologisch identisch. Einzig das Faktum, daß das letzte Resultat als kausales 

Faktum in die Bedingungen künftiger Resultate eingehen wird, unterscheidet dessen 

Identität von allen früheren. Doch auch dieses Resultat geht wieder nur gemeinsam 

mit vielen anderen Bedingungen in die Entstehung des nächsten Resultates ein. Die 

multikausale Methode der Geschichte (auch der theologisch-kirchlichen) ist 

unhintergehbar.  

Die Jungfrauengeburt Marias, die leibliche Auferstehung Christi, die Himmelfahrt 

beider, mögen als Beispiele dienen, an denen sich die multikausale 

Vorwärtsbewegung der Geschichte von Religion und Kirche veranschaulichen läßt. 

Ihr (Deutungs-)Beitrag zur Genese der nächsten Reflexion und ihres Resultates war 

stets sehr unterschiedlich, dennoch wurden die genannten Exempla immer wieder 

als (Anfangs) Normen von Glauben und Kirche bemüht.  

Aber trotz dieser Unhintergehbarkeit des Satzes, daß alles Unmittelbare vermittelt 

ist, muß die jeweilige Unmittelbarkeit, die in den diversen Epochen und Lokalitäten 

der (Kirchen) Geschichte gelebt wird, von der Reflexion auf sich auch frei sein, weil 

sie sonst nicht Unmittelbarkeit, nicht unmittelbare Praxis sein könnte. Und eine 

„totale“ Reflexion auf alle Stationen von Entstehung und Resultat fällt nur in das 

Gebiet von Theologie und Philosophie.  

Und unter diesen beiden nur in das Gebiet der letzteren, weil die Theologie als 

Theologie nicht verpflichtet ist, einen verbindlichen Begriff von Reflexion (und damit 

von Entwicklung und Resultat, von Vermittlung und Unmittelbarkeit) auszuarbeiten 

und zu besitzen. Sie nimmt diese Begriffe daher auch jederzeit aus der Philosophie 

ihrer Zeit, mit mehr oder weniger Glück und Pech.  



Das „Oder“, das Conradi hier voraussetzt (entweder auf die Inhalte reflektieren oder 

ganz ohne Reflexion „lieber unmittelbar glauben“) existiert entweder nicht, oder es 

verteilt sich zu jeder Zeit der Kirchengeschichte auf zwei verschiedene Gemüter: auf 

die mehr nachdenklichen und die weniger nachdenklichen. Diese wollen ihre Gebete 

und Riten nicht durch Gedanken unterbrechen und wissen sich in der Tradition derer, 

die immer ähnlich praktizierten, geborgen; jene fragen vor oder nach ihren Gebeten 

und Riten nach dem Sinn ihres unmittelbaren Tuns, weil ihnen die Inhalte fragwürdig 

nahegehen. Die Macht geborgener Traditionen ist groß, die Macht entzweiter oder 

brechender ist zuweilen größer. ] 

[74] 

Denn die Symbole, wie sie die wesentliche Grundlage des christlichen 

Lehrbegriffs und der fortgehenden Vermittlung des christlichen Bewußtseins 

mit seinem Glaubensinhalte sind, enthalten überhaupt die wesentliche 

Bedingung und notwendige Form, unter welcher dieser Glaubensinhalt für 

das christliche Bewußtsein ist, und sind eben deshalb als die notwendige 

Weise anzusehen, in welcher dieses Bewußtsein zuerst über seinen Glauben 

sich ausspricht.  

[Indem sich Conradi in die Welt der religiösen Symbole begibt, nähert er sich dem 

Innenleben der christlichen Religion, mit er als Pfarrer durch Erfahrung vertraut war, 

in dieser Schrift jedoch in der Perspektive der (hegelschen) Philosophie. Nun ist der 

Gegensatz zwischen Philosophie und Religion kaum geringer als der Gegensatz 

zwischen Philosophie und Kunst. Die Begegnung dermaßen getrennter Gegensätze 

muß viele Fragen aufwerfen, und sie eröffnet auch Antworten, deren Interessantheit 

kaum zu überbieten sein dürfte. (Wie immer, wenn sich genaues Denken und 

scheinbar gedankenfreies Leben und Erleben begegnen.)  

Dazu kommt noch eine bemerkenswerte Sondersituation der europäischen 

Geistesgeschichte: die Philosophie besitzt an der Theologie eine feindliche Freundin, 

die gleichfalls beansprucht, genauen Denkens fähig zu sein und überdies durch das 

Lehramt der Kirche beauftragt zu sein. Aber die allergrößte Feinheit (Delikatesse) in 

der Begegnung von (hegelscher) Philosophie und Religion kommt dadurch zustande, 

daß diese Philosophie – cum grano salis – die Lehre verkündete, daß die Begriffe der 

Realität nicht nur eine unter anderen Perspektiven auf die Realität der Inhalte sei, 

sondern deren eigentliches Sein und Wesen, deren eigentliches Leben.  

Dadurch entsteht notwendigerweise eine Konfliktlage zwischen Philosophie und 

Religion, weil diese, geführt von ihrer Theologie, gleichfalls behaupten muß, das 

Leben der religiösen Inhalte erkannt und definiert zu haben: Durch ihr eigenes 

(außerphilosophisches) Wesen lebten diese, mag sich dieses in Symbolen, in 

Vorstellungen, in Tätigkeiten oder anderen Weisen ergehen und verwirklichen. Doch 

dieser Gegensatz, so abgründig er ist, ist noch nicht der Gipfel des Szenarios.  

Dieser tritt entschieden auf den Plan, wenn den (philosophischen) Begriffen, die das 

Leben der Realität sein sollen, zuerkannt wird, als Stimme der Vernunft, die aller 

menschlichen vorausliege und alle menschliche begründe und halte, zu sprechen. 



Und angesichts dieses Szenarios könnte es wunderlich erscheinen, daß sich Conradi 

ausgerechnet von einer Philosophie, die sich als Vernunftoffenbarung versteht, eine 

vollständige Erhellung der Religion nicht nur, sondern auch noch deren vollständige 

Erneuerung erhoffte.  

Absolute Reflexion (der Philosophie) gegen absolute Symbole (der Religion), um aus 

dem „gegen“ eine neue und letzte Einheit der Gegensätze zu erdenken und in weiterer 

Zukunft als erstmals universale Religion für die ganze Menschheit durchzusetzen. Ob 

es mehr als Vermutung ist, daß diese Devise, dieses Horizontleuchten, dieses 

Wunschprogramm hinter Conradis Motivation stand, mag sich in Bälde erweisen.   

Hegels kühne und äußerst vernunftoptimistische These, daß die (christliche) Religion 

denselben Inhalt habe wie die (spekulative Vernunft-)Philosophie, lediglich die Form 

sei eine andere: hier die des Begriffs, dort die der Vorstellung, - steht hinter Conradis 

Reflexionen über das Verhältnis von Form und Inhalt, von Glauben und Wissen, von 

Symbol und Reflexion.  

Wobei die letztere – als absolute Reflexion – dem christlichen Bewußtsein 

ermögliche, sich vernünftig über seinen Glaubensinhalt und über seine Glaubensform 

auszusprechen. Conradi versucht, könnte man verkürzt formulieren, das Christentum 

auf die Höhe der damaligen Zeit zu heben.  

Trifft nun die Vernunft, diesmal in hegelscher Form (es gab viele Vorläufer-Formen 

seit Anbeginn des Christentums), auf die Symbole des Glaubens, trifft sie auf 

kristallisierte und kollektiv organisierte und „praktizierte“ Vorstellungen des 

Glaubensinhaltes. Und kaum nötig vorweg festzuhalten, daß die Versuche einer 

philosophischen Vernunft, die Inhalte und das Leben der religiösen Symbole in 

(Vernunft)Begriffe und deren Systeme aufzulösen, aus diesen zu erklären und zu 

begründen, generell auf Antipathie und Widerstand stoßen müssen.  

Nicht so bei Conradi, der die Idiosynkrasien seiner kirchlichen und theologischen 

Kollegen gegen Begriff und Reflexion offenbar nicht teilte. Diese sind bis zum 

heutigen Tag überzeugt, daß der spekulative Vernunftversuch dem Versuch von 

Köchen gleicht, die eines Tages alle Speisen durch das Servieren von Menükarten 

ersetzen. Man speise dann à la carte, aber im buchstäblichen, allzu buchstäblichen 

Wortsinn.  

Das System der Glaubenssymbole ist jederzeit vielfältig, doch in Zeiten gefestigten 

Glaubens und mächtiger Kirche wie Theologie zugleich hierarchisch organisiert, ein 

Kosmos selbstverständlicher Inhalte, der zu abschließbaren und daher 

„geschlossenen“ Deutungen und religiösen Handlungen führt. (Daß diese auf 

schreckliche Irrwege und Menschen schändende Taten führen können, haben die 

Mächtigen der christlichen Konfessionen oftmals bewiesen. Eine lange Geschichte, 

von der das gegenwärtige Christentum am liebsten nichts mehr vernehmen möchte, 

oder wenn doch, dann mit der Mea-Culpa-Geste, um die aktuellen Irrwege und 

Schandtaten des Islams zu verharmlosen.)  

Sind aber Symbole gleichsam Gefäße, in denen der Inhalt des Glaubens erscheint, 

oder genauer: verweisende Gefäße, in denen auf den Inhalt verwiesen wird, der somit 



niemals direkt und unmittelbar erscheint, dann verfügt das „Gefäß“ des Symbols über 

eine eigene Reflexionskraft: Das „Verweisen“ eröffnet jenes unübersehbare Spektrum 

an Deutungen, Subjektivierungen und Instrumentalisierungen, die jede Religion 

jederzeit begleiten, nähren und für Nichtgläubige und Gläubige anderer Religionen 

„fremd“ und unzugänglich machen. Auch und gerade für den 

Religionswissenschaftler, wie die Legionen westlicher Islamforscher gegenwärtig 

beweisen, die jeweils ihren geschönten oder „zutiefst verstandenen“ Islam entdecken. 

Bis hin zur glorreichen Erkenntnis, daß es „den Islam“ eigentlich gar nicht gibt.  

Die Binsenweisheit, daß die Symbole des Glaubens mit den symbolisierten Inhalten 

niemals vollständig identisch sind, läßt für die Avancen des (hegelschen) Begriffs 

noch hoffen, - könnte man ironisch ergänzen. Conradi besteht auf seiner 

übernommenen Vernunftperspektive: Symbole sind die notwendige Form, in der der 

religiöse Inhalt seinen Gläubigen erscheinen muß. (Dem widerspricht natürlich nicht, 

daß keine zwei Subjekte (Gläubige) derselben Religion dieselben Inhalte vor und in 

sich haben, wenn sie mit und in den Symbolen ihrer Religion interagieren. Es genügt, 

daß ihnen die gleichen Inhalte vorschweben. Dennoch wohnt der Differenz zwischen 

„dieselben“ und die „gleichen“ eine Sprengkraft inne, die noch jede Religion zu 

unterschätzen pflegt(e).  

Daß der Satz über die Notwendigkeit der Symbole für das Denken und Glauben der 

christlichen Religion dem historisch versierten Theologen nur ein ironisches Lächeln 

entlocken kann, versteht sich durch sich selbst. Es liegt im Wesen des 

Symbolisierens besonders religiöser Art, daß es von der äußersten Handgreiflichkeit 

bis zur delikatesten Wortakrobatik reicht. Wie nicht zuletzt die Oblate als 

Verkörperung des Gottmenschen beweist, die nur in und durch die Eucharistie wird, 

was sie werden soll oder (fast) immer schon gewesen sei.]  

[75] 

Denn wiewohl die Symbole, nach ihrer äußern Seite, zunächst auch durch 

einen äußeren Gegensatz hervorgerufen werden, so ist doch diese negative 

Seite nicht die wahre, sondern ihre Wahrheit liegt vielmehr in der positiven 

Bestimmung, die im Glaubensbegriff selbst ursprünglich enthaltenen und 

im Kampf der Parteien nur entschieden herausgetretenen und fix 

gewordenen Gegensätze in sich selbst auszugleichen und zur Einheit des 

Begriffs zurückzuführen.  

[Conradi geht in medias res. Die „äußere“ Seite der Symbole soll eine „negative“ Seite 

an sich haben: darin nämlich, daß sie lediglich durch äußere Gegensätze verursacht 

wird. Dies entspricht in etwa dem vorigen Befund: dem Verweisen der Symbole auf 

ihre Inhalte wohnt eine unvermeidliche Kontingenz und Willkür bei, worin sie für 

äußere (zufällige) Definitionen und Handlungen anfällig sind.  

Und dieses Handicap verstärkt sich in allen Anfangszeiten des Glaubens, wenn noch 

kein Dogma hilft, die Kämpfe widerstreitender Gruppen oder sich absondernder 

Individuen auszugleichen und auszumerzen. Und das Handicap grassierte notwendig 

am allermeisten und gefährlichsten im ersten, im anfangenden Anfang. Also just in 



dem der sogenannten Urgemeinde, die nach populärer (Wunsch)Vorstellung die 

„wahre und authentische“, die „ursprüngliche“ und daher „vorbildliche“ sein soll.  

Es spricht für das Gewissen der berichtenden Apostel, daß sie die Kontingenzen und 

Kämpfe in den ersten Gemeinden, die sich in Israel und im mittelmeerischen Raum 

konstituierten, nicht unterschlagen haben. (Auch wenn nur ein Bruchteil ihrer 

Berichte erhalten blieb.  - Auffällig auch die Ähnlichkeit der Anfangsstadien mit denen 

der Endstadien, in denen sich jeder Dogmenglaube auf Restposten zurückgezogen 

hat, wofür unsere Zeit ein beeindruckendes Fanal liefert.)  

Wenn aber die positive Seite der Symbole und ihres Symbolisieren darin liegt, daß sie 

mitten durch die Kämpfe der Parteien hindurch einen identischen Glaubensbegriff des 

Inhaltes voraussetzten, ein Ursprüngliches, das sich auch begrifflich fassen ließ, dann 

ist der Keim des begreifenden und sich über Begriffe verständigenden Glaubens 

bereits dem Fundament der ersten Kirche eingeschrieben.  

Jedenfalls soll das grenzenlose und uferlose Deuten und Auslegen der Inhalte, das 

in alle Richtungen gehende, durch alle Gegensätze evozierbare Symbolisieren ein 

Ende haben (können): Einen immanenten Kern, den definitorische Grundsätze 

einhegen und als „Dogma“ der Gemeinde vordenken konnten. - Kein Symbol ohne 

Begriff, kein Begriff ohne Symbol, oder, wie schon erwähnt: ein nichtdenkender 

Glaube ist blind oder verwirrt, ein anschauungsloses Glaubensdenken ist leer oder 

bedürftig.  

Damit wird aber der Glaube notwendigerweise arbeitsteilig: Jene, die die Inhalte „zur 

Einheit des Begriffes zurückführen“, sind nicht jene, die deren Resultate leben und 

verwalten – im individuellen wie im kirchlichen, im persönlichen wie im liturgischen 

Glaubensleben. Der Theologe ersetzt den Propheten, der Priester den Rabbi, das neue 

auserwählte Volk, ein menschheitlich angedachtes universales Volk Gottes, ersetzt 

das alte Volk Gottes, das in seinem israelitischen Partikularismus verharrt. (Jüdische 

und christliche Grundbegriffe beginnen kontroversiell zu interagieren, das 

balsamierende Wort „Dialog“ stand noch nicht zur Verfügung.)]  

[76] 

Da aber die kirchlichen Symbole mit der Kirche selbst ins Leben treten und 

ihr Hervortreten durch die Verwirklichung des Begriffs der Kirche selbst 

bedingt sind, so können die Symbole nur der erste vernünftige Ausdruck 

dieses so realisierten Begriffes sein, dh. es hat sich in ihnen der 

Glaubensinhalt wie er in dem Selbstbewußtsein der Gemeinde zum 

Verständnis gekommen ist, in dieser Form des Gedankens ausgesprochen.  

[In ihrer Symbolarbeit erscheint sich die Kirche wie in ihrem ersten Spiegel: In einem 

ersten Selbsterkenntnisspiegel, der, um der wirklichen und ganzen Erkenntnis und 

Selbsterkenntnis des religiösen Menschen eine Bahn zu schlagen, die Arbeit des 

Begriffes in sich aufnehmen muß. Vereinfacht: der erste Begriff ist ein Spiegelbegriff: 

die Vorstellung schaut an, was sie vorstellt, das erschaute Bild scheint ein selbst 

denkendes und sprechendes zu sein. Folglich müssen die späteren und tieferen 

Begriffe davon Abschied nehmen und zu ersten und groben Konflikten führen: die 



Geschichte der streitbaren Theologien und Kirchen hat begonnen. Der Schein, Conradi 

würde diese Phase unterschlagen, erscheint nur als Schein.  

Indem die Symbole „vernünftige Ausdrücke“ des Inhaltes und somit ihrer Begriffe sein 

sollen, ist das Überwinden-Sollen des Scheins und der Uneindeutigkeit der Symbole 

als Zweck und Ziel der Erkenntnisbewegung ausgesprochen. Das Denken in Begriffen 

soll alsbald die Frage entscheiden, wie ein Dreieiniger Gott dem Wesen dieses 

Begriffes gemäß vorzustellen sei. Worin sich sogleich die Grenze von Symbol und 

Vorstellung zeigte; die Annahme der Kirche, die Inhalte des Glaubens müßten 

menschlich vorstellbare sein, wurde stets durch die Gegenannahme, sie müßten über 

alle Vorstellbarkeit hinausgehen, konterkariert.  

Gäbe es aber keine Begriffe, die über Vorstellung und Vorstellbarkeit hinausgehen, 

lohnte sich das Denken in Begriffen rein gar nicht.  

Der Vorstellbarkeit fehlt schlicht und ergreifend ein Maß ihres sachadäquaten 

Vollzugs. Mit einer astronomischen Analogie formuliert: Wer bestimmt durch welches 

Kriterium, wann, wodurch und wie eine Galaxie vollständig vorgestellt wurde, 

vollständig vorgestellt wird? Die kosmischen Maße bleiben unseren mesokosmischen 

Vorstellungsmaßen unerreichbar, obwohl wir wissen, daß die kosmischen Gebilde 

reale Gebilde, keine Phantasiegebilde und keine wissenschaftlichen 

Konstruktionsgebilde sind.  

Gäbe es in der Theologie und Religion keine unvorstellbaren Größen des Göttlichen, 

wäre es nicht nötig, Religion zu haben und zu leben.  

Daß die Symbole der christlichen Kirche, ohnehin der ersten Formen von Kirche, „nur 

der erste vernünftige Ausdruck“ des Glaubensinhaltes sein konnten, ist 

selbstverständlich wahr. Ebenso selbstverständlich wahr, daß die weiteren Symbole, 

die in der zweitausendjährigen Geschichte der Kirche(n) hinzukamen oder aus 

Veränderungen und Ergänzungen der alten Symbole hervorgingen, immer nur 

innerkirchlich und innertheologisch erfolgten.  

Ein sozusagen natürlicher religiöser Vernunftgebrauch war und ist daher 

unvermeidlich. Doch stand und steht dieser bis heute unter der Macht des jeweils 

regierenden Kirchenregiments und dessen je eigener Tradition. Jeder 

Vernunftgebrauch, der „von außen“ , etwa von der Philosophie her, intra muros 

eindrang, mußte sich vor der langmächtigen Tradition beugen, später vor den 

konfessionell unterschiedenen und verfeindeten Traditionen. Dies gilt noch für die 

dialektische Vernunft des Neuplatonikers Cusanus (1401-1464), der in der 

spätmittelalterlichen Kirche als Kardinal über großen Machteinfluß verfügte.  

Daß aber die Philosophien der Aufklärung, deren Religionskritik auch unter dem 

Motto einer „Kritik aller religiösen Symbole“ die Bastion Kirche angriffen, nicht intra 

muros eingelassen werden konnten, ist gleichfalls selbstverständlich wahr. Obwohl 

kantische Theologen nicht so selten waren, wie man heute zu meinen beliebt.  

Nun ist aber Conradi entschlossen, die hegelsche Philosophie intra muros 

einzulassen, und die Frage nach seinen Gründen und Zielen erhebt sich unweigerlich. 



Sie wurde im groben Ganzen schon beantwortet: das Projekt einer „Neubegründung“ 

oder Letztbegründung des Glaubens steht seinem Versuch Pate. Und dies, obwohl die 

hegelsche Philosophie dafür verschrien war und ist, als Urheberin der atheistischen 

Philosophien des 19. Jahrhunderts (von Feuerbach bis Marx, indirekt von 

Schopenhauer bis Nietzsche) belangbar zu sein.  

Weniger Sorge über ein Eindringen kirchenauswärtiger Philosophien scheinen die 

heutigen Kirchen zu hegen. Die Transgender- und ähnliche (linksgrüne) Ideologien 

des modernen Europa möchten nouveautés kirchenlegitim machen, von denen die 

Altväter eines säkularen Europas noch nicht träumen konnten oder nicht träumen 

wollten. „Das Vater“ als gendergerechte Formel dem jahrtausendealten „Vater unser“ 

implementiert, würde das christliche Ur- und Erstgebet auf einen Schlag zeitgemäß 

machen und einem völlig neuen Aggiornamento von Kirche und Glauben Tür und Tor 

öffnen. Das dazu einzuberufende Konzil würde geistige und geistliche Gegensätze 

offenbaren, von denen die Bischöfe der Konzile von Nicäa und folgende gleichfalls 

noch nicht träumen konnten oder nicht träumen wollten. 

Angesichts der Thesen Conradis über die ersten Symbole von Glauben und Kirche 

(von Glaubensbekenntnis bis Hostie, von Kirchenbau bis Gottesdienstordnung) 

könnte man experimentell bzw. fiktiv die Frage stellen: wie werden die letzten 

Symbole beschaffen sein? Nach seiner Konzeption von Theologie, soweit sie näher 

ins Visier gelangt, müßten sie Vernunftsymbole sein, - aber welcher Art und welcher 

Prägung? Da auch für diese „letzten Symbole“ die Differenz zwischen Begriff und 

Realität (Gedanke und Symbol, Begriff und Vorstellung) unaufhebbar bleibt, ist es 

angesichts dieser Klippe ratsam, die Beantwortung der Frage vorerst auf einen 

günstigeren und (viel) späteren Tag zu verschieben.]  

 

[77] 

Die christlichen Symbole bezeichnen also die Weise, in welcher der 

Glaubensinhalt für den Geist ist, sie entstehen, indem sich das Denken 

dieses Inhaltes in der Art bemächtigt, daß es ihn aus dem äußerlichen 

historischen Verband und von den zufälligen äußeren Bedingungen befreit, 

so daß er nun an und für sich ist.  

[Nennen wir Symbol die Objektivation von etwas, das selbst nicht Symbol ist oder 

vielleicht nicht, haben wir an diesem fundamentalen Entweder-Oder eine weitere 

Gedankenklippe vor uns. Geht es nämlich um ein Möchtegern-Etwas, um ein „Etwas“, 

das nur als und durch Akte des Symbolisierens einen Schein von Etwas besitzt, ist 

die „Objektivation“ sozusagen überschießend: letztlich eine Fiktion, eine Erfindung, die 

kollektiv eingeübt werden soll oder schon kollektiv verinnerlicht wurde.  

Geht es aber um ein reales Etwas, um den Einzig Christi auf einem Esel in Jerusalem 

oder um Christi Kreuzigung, ist das Symbolisieren die Anerkennung einer Tatsache 

von historischer Qualität. Diese auferlegt uns lediglich, den Augenzeugen von damals, 

genauer: denen, die darüber berichten, zu glauben. Die deutsche Sprache ist in den 

Dingen des Glaubens eher arm und einfältig. Sie unterscheidet nicht durch spezielle 



Worte die Sinnvarianten von Glauben als Fürwahrhalten, Fürrichtighalten, 

Abschätzen, Vermuten usf.  

Ist demnach ein „Glaubensinhalt“ für den Geist, und ergreift dieser den Inhalt (immer 

auch) denkend, hat der Geist die Klippe des Entweder-Oder sozusagen elegant 

übersprungen, weil das Denken des religiösen Glaubens immer schon in und durch 

Vorstellungen und Symbole erfolgt. Doch rächt sich dies post rem (der ersten Kirche), 

weil nicht wenige „Etwasse“ lästigen Fragen nach ihrer Realität nicht entgehen, wenn 

spätere Geister sich gezwungen sehen, an „Dinge“ zu glauben, die ihnen 

problematisch und unhaltbar erscheinen.  

Zielt nun Conradis Vorschlag einer Befreiung der Symbole aus ihrem „äußerlichen 

historischen Verband“ und deren zufälligen Bedingungen auf diesen wunden Punkt 

der Berichte über die ersten Symbole der ersten Glaubensinhalte?  

An dieser Stelle scheint Conradi zu suggerieren: wären die Inhalte ohne äußerliche 

Beschaffenheiten erschienen und überliefert worden, wäre das Anundfürsichsein - 

die unfehlbare Wahrheit - der Inhalte geradezu ohne Denken den Gläubigen und der 

Kirche in den Schoß gefallen. Da dies aus naheliegenden Gründen, nicht nur 

geschichtlichen, nicht geschehen konnte, muß sich die philosophische 

Vernunfttheologie noch nach zweitausend Jahren bemühen, die unersetzliche 

Befreiungsarbeit nachzuholen.  

Abermals stehen wir vor der Frage: wie werden sie aussehen, die letzten aller 

Symbole, die eines Tages das Christentum an alle Menschen vermitteln werden? Wie 

stellte sich Conradi das (hegelsche) Anundfürsichsein von Religion, Kirche und 

Glauben vor? Wie sich Hegel die Sache denkend vorstellte, ist bekannt. Seine 

Religionsphilosophie hält nicht hinter dem Berg von Sinai. Und Conradi wäre den 

Stapfen seiner Füße nur einfach und ohne Nachfrage gefolgt?] 

 

[78] 

Aber er ist so noch nicht in seiner Wahrheit begriffen, nicht in seiner 

Notwendigkeit erkannt, er ist nur erst für den Begriff als ein an sich 

vernünftiger Inhalt bestimmt und somit so weit präpariert, daß er in jenen 

aufgenommen und weiter geführt werden kann.  

[Ein Inhalt, der „nur erst für den Begriff ist,“ zwingt uns, unsere Reflexion in die 

Bahnen von Hegels Ansich- und Fürsichsein zu beugen. Aber ein Pfarrer und 

Theologe wie Conradi müßte an dieser Stelle so traditionsverbunden sein, „den 

Begriff“ durch Gott-Vater zu ersetzen, der bekanntlich, nach einer Auskunft von Gott-

Sohn an einer entscheidenden Stelle im Neuen Testament, auch die Dinge weiß, über 

die der Sohn keinen Bescheid erhalten hat. Und Kant würde mit schiefem Lächeln und 

vorlautem Ton die Frage in den Ring werfen, ob der Begriff seinen Allerwertesten 

zurecht auf den allerhöchstens Thron gesetzt habe. 

Weniger anzüglich formuliert: Das Fürsichsein des Begriffes könnte das 

Gesamtwissen einer Vernunft sein, genannt „Begriff“, in der sich alle Inhalte, die 



wißbar sind (auch jene, die menschlichem Wissen und Denken auf immer entzogen 

bleiben) als gewußte Inhalte in trauter Versammlung eingefunden haben. In dieser 

Versammlung regiert ein Wissen und dessen Subjekt, worin der biblische Begriff der 

Vorsehung seine philosophische Erfüllung findet. Denn diese Vorsehung schließt ihre 

Rücksehung ein und umfaßt beide in einer visio sub specie aeternitatis, von der der 

menschlichen Vernunft, auch spekulativ-dialektischen, „nur erst“ eine hypothetische 

Einsicht, eine Art höherer oder letzter Vermutung zuteilwird.  

Mit dieser Differenz im Begriff des Begriffes bliebe auch Conradi davor bewahrt, seine 

Philosophie-Theologie des Christentums als letzte aller möglichen behaupten zu 

müssen. Das Ansichsein des Fürsichseins bliebe bewahrt: der Inhalt des 

Christentums ist als an sich vernünftiger bestimmt, aber die Vollendung des 

Ansichseins zum vollbrachten Fürsichsein hält noch vor, läßt noch auf sich warten. 

Die allerletzten alias allerersten Notwendigkeiten verbergen sich noch. Die 

philosophischen Präparatoren der absoluten Religion haben deren wahres Antlitz 

noch nicht erblickt.]  

[79] 

Es ist nicht zu übersehen, daß die in den ökumenischen Symbolen 

enthaltenen Bestimmungen sich hauptsächlich auf die Person Christi 

beziehen, sowohl in ihrem Verhältnis zu ihrem Ursprunge, zum Vater, als 

im Verhältnis zu sich selbst. Die Bestimmungen über den Geist erhalten ihre 

Bedeutung nur durch ihre Beziehung auf Christus, indem nur dieses streitig 

geworden, ob er vom Vater allein, oder vom Vater und Sohn zugleich 

ausgehe.  

Die Lehre vom Vater ist eigentlich nie ein Gegenstand der Diskussion 

gewesen, und kann es in ihrer abstrakten Weise als die Lehre vom 

göttlichen Wesen überhaupt nicht sein, einmal weil dies keine ausschließlich 

christliche Lehre ist, dann aber hauptsächlich darum nicht, weil dies ein in 

sich einfacher, mit sich identischer Begriff ist, der, wie er an und für sich 

betrachtet, in seinen Prozeß eingeht, so auch eine verschiedene Auffassung 

zuläßt.  

[Conradi rekapituliert in wenigen Sätzen, worüber Jahrhunderte mehr als nur 

gestritten, worüber sie überaus blutig gekämpft haben. In seiner Kurzbeschreibung 

klingt die Zuversicht mit, daß die Katastrophen der frühen Kirche, allen künftigen 

Kirche(n) fernbleiben werden, weil sich die spekulative Vernunft mittlerweile der 

beschränkten ökumenischen Symbollogik erbarmt habe. - Alle Ursprungsfragen 

geklärt oder als Scheinfragen entlarvt, alle Verhältnisfragen ebenso geklärt, alle 

Beziehungen im (Hinter)Grund der (Symbol)Erscheinungen: kein Geheimnis mehr. 

Was für den Begriff durchsichtig geworden, wird auch uns offenbarungsgleich 

mitgeteilt.  

In der Lehre vom Vater, von diesem allein, eine Isolierung, die jede Art von Deismus 

bewerkstelligt, gibt sich Conradi kulant: Was sich andere Religionen unter einem „Gott 

überhaupt“ vorstellen, gehe das christliche Denken nichts an. Ein nulldimensionaler 



Gottesbegriff, der seine innere Dreifaltigkeit verloren habe, sei nichts als die 

Konstruktion eines Begriffes, dessen knöcherne Identität unfähig bleibe, einen Schritt 

(in die Welt und Geschichte der Menschheit) hinaus oder hinein zu tun. Dennoch war 

dieser Gott der Lieblingsgott der Aufklärung, wie man nicht vergessen sollte.  

Also bleibt es dabei: Hauptaufgabe jeder spekulativen Theologie und 

Religionsphilosophie bleibt das Symbol der Trinität. Diese selbst als Symbol oder 

diese selbst als dreieiniges Selbst? Die Frage nach der Relation von (reellem) Etwas 

und scheinendem Symbol bleibt unhintergehbar.  

Daß aber ein uneinfacher Begriff, der notwendig vorauszusetzen sei, will man den 

Gottesbegriff nicht verfehlen, „eine verschiedene Auffassung zuläßt“, diese 

Behauptung hätte Conradi in den Zeiten starker kirchlicher Konfessionen, die noch 

bis in die frühe Neuzeit vorhielten, auf den Scheiterhaufen gebracht oder um seinen 

Kopf kürzer gemacht. ]  

 

[80] 

Es ist nur dieses einfache, sich selbst gleiche Sein, dessen Prädikate sich 

unmittelbar aus seinem Begriffe ergeben und ebendieses einfache, sich 

selbst gleiche Wesen ausmachen. Tritt er aber in Bewegung und folglich aus 

seiner Identität mit sich heraus, so ist dieser Unterschied in der Einheit eben 

in der Persönlichkeit Christi dargestellt, mit welcher deshalb alle 

Vermittlung für das christliche Bewußtsein seinen Anfang nimmt.  

[Conradi rekapituliert Hegels Seinslehre: das Sein ist einfach, identisch und 

unbeweglich wie unveränderlich. Alle Prädikate dieses Seins ergeben sich analytisch 

aus seinem Begriff. Es ist der einfachste Begriff, der sich denken läßt, Langweiligeres 

und Leereres, könnte man ironisch kommentieren, wurde nie erdacht. Dieser Gott 

hätte keine Mühe, Milliarden und mehr Jahre in seinem einfachen Gehäuse 

auszuharren. Für ihn ist jeder Augenblick wie der andere, also sind keine 

Augenblicke, keine Zeit, auch kein Raum noch sonst eine Bewegung. Also vergeht 

auch alle Stille jederzeit, ehe sie begonnen hat, einen Moment zu existieren. Und sein 

Gefängnis ist keines, weil ein „für ihn“ nicht existiert.  

Doch ist dieses Sein nicht Hegels Eigentum und Eigengedanke, schon die Antike kam 

mit Parmenides dem Sein als Sein auf seine nichtigen Schliche. Nur daß dieser 

ehrwürdige Philosoph sich an der unverrückbaren Identität des Seins erfreute wie 

ein Stoiker avant la lettre. Vielleicht aber auch nur, um seine Gegner von der 

Gedankenzunft zu provozieren, um an deren (oft wütenden) Reaktionen, die Labsal 

wiederkehrender Abwechslung zu genießen.  

Hegels (relatives) Eigentum ist jedoch die Art und Weise, wie in das (nur)identische 

Sein Bewegung und Veränderung und Unterscheidung komme. Um dieses Kommen 

am Sein selbst zu bemerken, brauche man sich nur zu besinnen und auf die Art zu 

reflektieren, wie wir das Sein denken: Indem wir es vom Nichts unterscheiden 



(müssen), ist deren Beziehung bereits gelungen, das Sein mit dem Nichts und 

umgekehrt verkuppelt.  

Und das Sein, mit einer Negation behaftet, ist der einfachste Begriff von Bewegung, 

der somit dem Sein selbst zukomme, weil ein anderes unserem Denken nicht 

zugänglich sei. (Damit scheint ausgeschlossen, daß ein anderes Sein, ein noch 

einfacheres, ein andersartig identisches Sein existiere.) 

Conradi übernimmt diesen Ursprung aller Bewegung im (hegelschen) Begriff der Ur-

Bewegung, und in der Tat: ein einfacherer wird sich schwerlich finden lassen. Daher 

glaubte auch Trendelenburg, nicht das Sein und dessen immanentes Nichtsein, 

sondern die Bewegung als Bewegung, die unendliche Negativität überhaupt (ohne 

Sein und Nichts?), an den Anfang von allem und nichts, als Grund der Vernunft und 

ihrer Welt und Menschheit setzen zu können.  

Dagegen hält Conradi am hegelschen Konzept fest und appliziert dieses als 

innertrinitarisches Prinzip auf die Persönlichkeit Christi. Dessen logische Urzeugung 

wäre somit begriffen und zugleich auf den Weg (Marias?) gebracht. Jetzt ist alle 

Langweile überwunden, denn wo Bewegung ist, ist das Sein los, los von sich und auf 

Anderes sich zubewegend. Oder: Alle Vermittlung, die durch die Menschwerdung 

Gottes an die Menschheit erfolgt, ist durch einen Vernunftbegriff vermittelt und 

begründet. (Wir unterlassen uns vorzustellen oder gar zu denken, was Kant über 

diese Art der Vernunft, in eine freie Bewegung hinauszufliegen, gedacht und gesagt 

hätte.)  

Wir erinnern uns aber an den Anfang des Johannes-Evangeliums: „Im Anfang war das 

Wort, / und das Wort war bei Gott, / und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. 

Alles ist durch das Wort geworden/ und ohne das Wort wurde nichts, was geworden 

ist. - Die Differenz von logischem und biblischem Anfang (es ist keiner mehr, der sich 

poetisch bemüht, die Menschheit als Adam und Eva in ein Anfangsparadies zu 

verführen) lassen wir vorerst auf sich beruhen. ]  

 

[81] 

Somit konzentrieren sich alle Lehrbestimmungen der Kirche im Dogma von 

der Person Christi, und was noch weiter in jene hineinfällt, erhält seine 

Bedeutung nur durch die nähere oder entferntere Beziehung, in welcher es 

zum Dogma steht. Wir müssen also mit der Bestimmung des Dogmas von 

der Person Christi den christlichen Lehrbegriff, seinem Wesen nach, für 

geschlossen ansehen, so daß von dieser Seite betrachtet, die ökumenischen 

Symbole sowohl als die Grundlage des christlichen Lehrbegriffs, als der 

Grund aller weiteren Entwicklung desselben erscheinen.  

[Der im Judentum angekündigte Messias Gottes ist nach christlichem 

Offenbarungsglauben in Jesus, dem Christus erschienen. Er wird relativ rasch als 

„Sohn Gottes“ definiert, eine Definition, die mit ihrer gegenläufigen zu kollidieren 

scheint: Sohn des Menschen oder „Menschensohn“. Beide Faktoren mußten demnach 



in den Begriff des „Dogmas von der Person Christi“ eingehen, und über deren Relation 

im einen und einzigen Begriff der einen und einzigen Person entstanden alsbald, wie 

schon erwähnt, die ersten gravierenden Gegensätze verfeindeter Konfessionen des 

Christentums. Ein erstes Schisma erfolgte, aus dem rasch weitere Sub-Schismen 

folgten.  

Schisma ist eine Glaubensteilung, eine Teilung des Glaubens durch diesen selbst, also 

durch dessen Inhalt. Eine Teilung, die den Glauben schmerzt, und die er so lange wie 

nur möglich verhindern und vermeiden und vor sich und anderen (den 

Gegenglaubenden) verheimlichen möchte. Und doch ist die Teilung unvermeidbar, 

weil der Inhalt (der unruhige Unterschied im Begriff) nicht ruhig bleiben kann, wenn 

er sozusagen – unter Menschen gerät. Diesen sind nämlich mit dem Unterscheiden 

in ihren (allen) Begriffen identisch, sie sind dies selbst: ein sich fortwährend teilendes 

und darin sich mitteilendes Denken.  

Die anfängliche Einheit, die ein einfaches Wort (Messias, der Gesalbte, der 

Menschensohn, der Gottessohn usf.) wie ein kostbares und unzerbrechliches Gefäß 

für alle Zeiten zu bewahren schien, diese ursprüngliche und zugleich ewige Einheit 

ließ sich nicht bewahren. (Der Widerspruch im Begriff eines ewigen Ursprungs, der 

zugleich einer auf Erden und unter Menschen fortlebender sein sollte, wurde durch 

Erkenntnis gebüßt, seine Unschuld verloren.)  

Der moderne Gedanke, man habe schon die ursprüngliche Einheit nur „konstruiert“, 

daher seien die folgenden Teilkonstruktionen mit Notwendigkeit erfolgt, gehorcht 

dem simplen Kausalitätsmuster eines modernen Determinismus: Wer einmal zu 

differenzieren (unterscheiden) anfängt, muß immerfort differenzieren, solange, bis 

die letzte Differenzierung die Einheit der Substanz beseitigt. (Jede Religion wird sich 

durch sich selbst beseitigen.)  

Dieser Determinismus einer unendlichen Differenzierung erblickt jedoch nur sein 

eigenes Wesen, - in einem Spiegel, den er selbst vor sich hingestellt hat. Gegen 

dessen Furie des Verschwindens durch unendliche Differenzierung helfen nur 

normative Dogmen, auch wenn diese keineswegs „bis in alle Ewigkeit“ in Stein 

gemeißelt bleiben. Denn auch sie teilen mit dem Berg Sinai dessen Verschwinden und 

Anderswerden, doch in einer unübersehbar künftigen Prozedur (Allmählichkeit mit 

Sprüngen) die für lange, sehr lange Äonen anhält und den (identischen) Inhalt 

erkennbar aufbewahrt. Äonen sind Myriaden von Generationen, wenn man will: ein 

„freier und unvorhersehbarer Determinismus“ – eigentlich: eine Kausalität jenseits 

von (menschlicher) Freiheit und Notwendigkeit.  

Dieser „natürliche“ Determinismus ist insofern ein menschenwürdiger, weil er die 

Endlichkeit des Menschen in Rechnung stellt. Dagegen ist der moderne 

Determinismus eine pervertierte absolute Reflexion (und Freiheit), eine, die an ihrem 

(baldigen?) Ende alle Menschenwürde und alles vernünftige Denken und Definieren 

zerstört. Nicht „Angst essen Seele auf“, lautet hier die Devise, sondern (Schein) 

Vernunft verzehrt Vernunft.  



Wer sich dem Unterscheidungsfuror der (menschlichen) Vernunft nicht beizeiten 

entschlägt, geht darin unter. Aber wann ist der Kairos des „beizeiten“? Diesen Fragen 

mußte man sich am Anfang des Christentums noch nicht stellen, weil es schien, als 

werde demnächst aller Zeiten Ende erscheinen. Conradis Denken stellt sich ihnen 

insofern, als es versucht, den gesuchten Kairos schon in seiner Zeit, in der 

spekulativen Theologie seiner Zeit, zu finden.]  

 

[82] 

Nachdem nun dieses Dogma seine Fassung erhalten, konnte die Kirche zu 

ihrem Lehrbegriff nichts Wesentliches mehr hinzusetzen, ihre Tätigkeit war, 

soweit sie auf die Reproduktion ihres Begriffes gerichtet war, mit dieser 

selbst vollendet; und es ist nicht bloß äußeren Ursachen zuzuschreiben, daß 

von dieser Zeit an die Entwicklung des Lehrbegriffs zum Stillstande 

gekommen, sondern der Grund davon liegt in der Natur der Sache selbst.  

[Das Dogma sei demnach intra muros gefunden und festpräpariert worden, und weil 

es seinem Wesen nach „geschlossen“ war, hätte es keine weiteren Probleme, Fragen 

oder gar Auseinandersetzungen gegeben. Da Conradi das konkrete Datum nicht 

nennt, zu dem das Dogma diese seine (endgültige) Fassung erhalten habe, läßt sich 

der Wahrheitsgehalt seiner Aussage schwerlich überprüfen. Doch scheint er der 

Ansicht zu sein, daß die Sache selbst in der Perspektive der Vernunft mit dieser 

identisch ist, weshalb die historischen Fragen nach dem Wann und Wo, dem Wie und 

Wodurch sekundäre sind.  

Wenn aber Lehrbegriff und Begriff (der Vernunft) im Innersten und Wesentlichen 

überein stimmen, dann muß der Begriff auch berufen sein, über den Wahrheitsgehalt 

aller Aussagen über die Person Christi das letzte Wort (mit) zu sprechen. Somit 

könnten auch Denker extra muros über das Innerste der Wahrheit des Glaubens, 

wenn sie sich im Vollbesitz ihrer Vernunftkraft befinden, wahre Aussagen treffen.  

Aber die These, das der immer nur wieder reproduzierte (rituell kaltgestellte) 

Lehrbegriff über anderthalb Jahrtausende oder länger statuarisch geworden sei, weil 

sein Inhalt vollständig erkannt worden sei, was wiederum eine ähnlich statuarische 

Kirche begründet hätte, erregt den Verdacht, die Sache (der Menschwerdung Gottes) 

in einem allzu vereinfachten Lichte erblicken zu wollen. Andererseits stünde die 

Identität von Christentum und Kirche auf dem Spiel, würde die Identität des 

gemeinsamen Symbols – etwa durch eine moderne Diversitäts-Ideologien – in Frage 

gestellt.  

Mit einem Wort: wir sind noch weit davon entfernt, in die Sache, in ihr Innerstes, 

genügt weit und tief eingedrungen zu sein, um sehen zu können, was ihr Wesen sei.]  

[83] 

Die weitere Vermittelung des christlichen Bewußtseins mit seinem 

Glaubensinhalt mußte nun den Gang nehmen, daß das Denken zu ihm sich 



reflektierend verhielt, ihn als ein an sich fertiges und nur im Einzelnen 

weiter zu bestimmendes Objekt behandelte.  

[Für wen bedurfte das christliche Bewußtsein einer noch „weiteren Vermittlung“, 

wenn doch die Sache als verkündeter und tradierter Lehrbegriff seine eigene 

Vermittlung zur Zufriedenheit der Kirchengemeinden einschloß? 

In dieser Vermittlung war auch deren Reflexion eingeschlossen und (abschließend) 

geleistet. Zwar blieb noch die Aufgabe, das Dogma in Einzelfragen näher zu 

bestimmen, aber im und für den Begriff (das Denken der Vernunft in uns) war Neues 

und Tieferes nicht mehr zu finden. Man kann nicht mehr in eine Sache hinein, nicht 

mehr aus ihr herausreflektieren als in ihr vorhanden ist. ] 

[84] 

Wenn der Glaubensbegriff auf synthetische Weise zu Stande kam, so daß 

die in ihm ursprünglich enthaltenen Unterschiede in die Einheit des Begriffs 

zusammengefaßt wurden, so mußte das jetzige Verfahren analytisch sein. 

Der Verstand trat zu seinem Gegenstande von außen herzu, um sich vorerst 

über das Faktum seiner Existenz zu verständigen, und seine Beschaffenheit 

kennenzulernen.  

[Unwillkürlich und intuitiv habe das (erste) religiöse Denken einen synthetischen 

Begriff als Ur-Dogma gefunden und festgelegt, doch kam hernach die Eitelkeit des 

Verstandes hinzu, um die Sache nochmals aufzulösen, um – aus äußerlichen Gründen 

– einen Streit in die an sich bereits vereinigten Gemüter zu bringen? Diese These 

Conradis unterschlägt das Telos dieser Bewegung: wenn kluge Kirchenväter, fähig, 

das ursprünglich unterscheidende Begriffsdenken zu vollziehen, eigentlich schon am 

Ziel menschenmöglicher Gotteserkenntnis angelangt waren, wäre alle Reflexion, die 

nachher einfiel, des Teufels gewesen. Jedenfalls dem geltenden Kirchenbegriff nach. 

Das Telos ist an einem anderen Ziel, an einer nicht-mehr-intuitiven Begründung des 

Dogmas zu verankern.  

Wie sollte sich der Verstand auch über „das Faktum“ der Menschwerdung 

verständigen können? Noch bis in die moderne Zeit finden wir diese Anmaßung: Der 

Verstand der Wissenschaften soll sich der behaupteten Inhalte des Dogmas 

annehmen, um einen Beweis ex extra cathedra zu erbringen? - Gemäß eigenem 

(Vernunft)Auftrag muß Conradi an seinem spekulativen Weg festhalten. ]  

[85] 

Er löste ihn demnach in seine Bestandteile auf, betrachtete die in ihm 

enthaltenen Bestimmungen sowohl einzeln für sich als in ihrer Beziehung 

zueinander, definierte und distinguierte sie, und ließ nach dieser bloß 

formellen Bestimmung, sie in die Einheit ihres Begriffs wieder zurückfallen, 

ohne über die Natur und das Wesen desselben etwas auszumachen oder 

ausmachen zu können, und ohne auf die Genesis desselben zurückzugehen.  

[Mit wenigen Worten faßt Conradi die Kämpfe von Jahrhunderten zusammen: die 

Differenzen der Konzile vor und nach Nicäa. Die Alternative besteht bis heute: 



entweder glaubt der Glaubende an die intuitive (Glaubens-) Vernunft des Ur-Dogmas 

der ersten Stunde(n), oder er harrt eines neuen Dogmas, das das alte ablösen könnte. 

Dazwischen vertreibt er sich die Zeit mit theologisierenden Begriffs-Spielchen.  

Eine säkulare ästhetische Analogie dazu findet sich in der Musik und ihrer großen 

Geschichte. Der großterzige Dreiklang ist die Urharmonie, in der die ursprünglichen 

Intervalle ihre vollendete harmonische Beziehung finden. Dieses Vernunftdogma wird 

bei Hegel und Moritz Hauptmann bereits auf reflektiertem Weg gefunden und 

bestätigt. Nachdem es davor als unwillkürliches und intuitiv gelebtes und 

praktiziertes Dogma (aus)musiziert wurde – und bis heute noch weitermusiziert wird, 

obwohl die großen Tage neuer großer Dreiklangs-Musik längst vergangen sind.  

Der Verstand aller nur denkbaren Klangwissenschaften, naturwissenschaftlicher und 

historischer, versucht das Dogma seither entweder zu „rekonstruieren“ oder als 

historisches Konstrukt zu dekonstruieren. Entweder aus natürlichen oder 

historischen Gründen zu begründen, oder als ebensolchen Gründen als täuschende 

Ideologie zu entlarven. Vergebliche Mühe, - einer erschienenen Vernunft machen 

Parasiten das Fell nicht mehr madig, eine klanggewordene Vernunft läßt sich nur 

noch unterbieten, nicht mehr „weiterentwickeln.“ Spätestens ab 1600 werden alle 

Söhne der Musik als Söhne des Dreiklangs geboren, spätestens seit 1900 nicht mehr 

bzw. nur noch als Bastarde der Unterhaltungsmusik.]  

 

[86] 

Dieses formelle Verfahren war einerseits dadurch bedingt, daß das Dogma 

selbst, wie es seine Natur mit sich bringt, den Glaubensinhalt nur in 

formeller Bestimmtheit enthielt. Denn wiewohl der Entstehung des Dogmas 

spekulative Betrachtungen zum Grunde liegen können, und es selbst das 

Resultat derselben sein kann, so ist doch dieses Resultat in der Fassung 

jenes nicht in der Form eines spekulativen Begriffs aufgenommen, durch 

welchen der Inhalt selbst hindurchgegangen wäre; sondern dieser bleibt an 

und für sich unverändert, geht in die Bewegung des Denkens nicht ein, und 

wird mit allen seinen sinnlichen Qualitäten und Unterschieden, wie er in der 

Anschauung und Vorstellung existiert, aufgenommen. Daher bleiben die 

Unterschiede noch in sich selbst unvermittelt, nicht in und durch sich selbst 

zur Einheit aufgehoben, sondern nur Kraft des abstrakten Denkens zur 

äußerlichen Einheit zusammengefaßt.  

[Im zweiten Satz „buchstabiert“ Conradi das Wesen und Procedere von „intuitiver 

Vernunft“; im dritten wird deren Mangel konstatiert und beklagt; im ersten Satz wird 

das unumgehbar formelle Erscheinen beider Gestalten der Vernunft kurz bemerkt.  

Um bei diesem zu beginnen: jeder Begriff, auch jeder empirische, der sprachlich oder 

auch mathematisch oder sonstwie in Zeichen (etwa auch statistisch oder computer-

simulativ) erscheint, wird eben dadurch „formell“. Er wird eine Darstellungsform von, 

in und durch Zeichen, an denen aller Inhalt verblaßt und für Außenstehende kaum als 

Inhalt erkennbar wird.  



Die Formel „Im Namen des Dreieinigen Gottes“ ist für den Nichtglaubenden nur Schall 

und Rauch, für den Halbglaubenden der Versuch, zu einem Begriff vorzudringen, für 

den Glaubenden die Erfüllung seiner Glaubenswünsche, seines Glaubensdenkens, 

seines Daseins als Gläubiger. Dieser Gläubige ist ein vollständiger Schuldner seines 

Gläubigers.  

Die intuitive Vernunft trifft das Ziel, aber ohne jemals das Zielen und Werfen erlernt 

zu haben oder noch gravierender: ohne mit den Werkzeugen des Zielens und Werfens 

ausgestattet worden zu sein. Man nennt sie daher auch schauende Vernunft oder 

vernünftige Anschauung; Leibniz würde von perzeptiver Vorstellung im Reich der 

bewußten Apperzeption sprechen. Diese Vernunft, die ihre theoretisch-praktische 

Einheit, wie durch Instinkt geleitet, praktiziert, äußert sich auch in analogen Genien 

des Geistes, doch selten durch Worte und Sätze.  

Mozart war diesbezüglich eine Ausnahme, hingegen sind von Bach und Beethoven 

keine gewichtigen Wortzeugnisse darüber tradiert, wie sie ihre Entelechien fanden. 

Diese Frage haben sie weder angedacht, noch haben sie darüber „interviewreife“ 

Botschaften verkündet.  

Wie sie macht, was sie macht, wie sie erkennt, was sie erkennt, bleibt der intuitiven 

Vernunft rational-diskursiv verborgen: spekulatives Denken über ihr Denken muß der 

intuitiven Vernunft als überflüssiges Geschwätz erscheinen. Und doch ist der 

menschliche Geist auch durch spekulativen Auftrag behaftet und belehnt: er soll 

versuchen, noch den verborgensten Dingen (des Geistes und der Natur) auf den 

Grund zu gehen.  

Conradis kaum verborgene These: Das Ur-Dogma sei potentiell durch spekulative 

Betrachtungen gefunden worden, nicht aber reell und real. Unmöglich, sich den 

Apostel Paulus als Schreibtischdenker vorzustellen, sehr wohl aber den Heiligen 

Augustinus in seiner Denkerklause. Was der intuitive Geist vorstellt und innerlich 

anschaut, und sei es auf dem Weg nach Damaskus, wird „mit allen sinnlichen 

Qualitäten und Unterschieden“ in die Bewegung der denkenden Erkenntnis 

aufgenommen. So und nur so ist der Inhalt zunächst erschienen.  

Er wird weder seziert noch weiter begründet, und auch alles Befragen und Erörtern 

des Inhalts geschieht nur innerhalb der ersten Matrix (Gebärmutter) des Erscheinens. 

Auf einer scheinbar trivialen Ebene verhält sich jeder Mensch vernunft-intuitiv: 

Keiner fragt, ob der Berg vor ihm, den er vor sich erblickt, oder er selbst als dieser 

Mensch, den er „an sich bemerkt“, auch wirklich existiert, obwohl es tiefer und 

komplexer Gründe und deren Entfaltung bedürfte, diese potentielle Frage wirklich, 

umfassend und durchdringend zu beantworten.  

Der Mangel der intuitiven Vernunft ist somit evident: sie ist nur eine (oft notwendige) 

Vorstufe der diskursiven Vernunft, und selbstverständlich setzt Conradi mit Hegel 

voraus, daß die spekulativ-dialektische Vernunft die höchste Stufe der diskursiven 

Vernunft sei. Nur diese schaffe es, das Ziel der Vernunft zu erreichen: Nur sie sei 

imstande, sich durch sich selbst zu vermitteln. Nur sie imstande, die uneinnehmbar 

erscheinende Burg des Dogmas zu erobern.  



Der große Vorteil der intuitiven Vernunft: daß sie den Inhalt erfasse, wie er in 

Anschauung und Vorstellung erscheine, ist zugleich ihr größter Nachteil – für das 

Erkennen nämlich, nicht für sie selbst, da der größere Teil der Menschheit kein 

Interesse hat und keinen Auftrag vernimmt, über das Anschauen und Vorstellen der 

Inhalte hinauszugehen. Davon weiß jeder Prediger auf seiner Kirchenkanzel mehr als 

ein Lied zu singen. Prosaische Formel seines Amtes: Du mußt die Menschen dort 

abholen, wo sie leben und dich erwarten. Wie auch jeder Bus-Chauffeur weiß, was 

von der Einhaltung des Fahrplans abhängt. 

Noch säkularer formuliert: da Menschen „in Narrativen“ leben (sie sind erzählwütig, 

erzählgeboren, erzählverstehend, erzähldenkend), muß die intuitive Vernunft 

gleichfalls auf diesem Geleise agieren. Mit anderen Worten: die narrative Vermittlung 

ist eine äußere, die ihre innere erst noch sucht. Wenn der Sinn seiner Gleichnisse 

eine gewisse Tiefe erreicht, verweist Jesus selbst auf diesen Unterschied, indem er 

zwischen einer exoterischen Lehre für das Volk, und einer esoterischen Lehre für die 

Jünger unterscheidet. Wobei aber zweifelhaft bleibt, ob die Jünger, denen er oft 

Mißverstehen und Begriffsstutzigkeit vorwirft, schon jener Innerzirkel waren, den er 

sich erhoffte, oder ob der gesuchte Innerzirkel ohnehin nur zwischen ihm und seinem 

Vater stattfinde, ein Vater, der auch das, was der Sohn nicht wisse, wisse.  

Eine andere Frage ist, welche Zerstörung oder grundstürzende Neuerung das 

bisherige Erzählen durch das Medium „Film“ in der Geschichte der Menschheit 

erfährt. Noch ist kein Priester und Pfarrer auf die Idee verfallen, Predigten durch 

Filme zu ersetzen, noch ist der „Respekt“ vor der christlichen Religion als einer 

wortmächtigen mächtig. Und doch berichten auch Gläubige über den 

unwiderstehlichen Eindruck, den ein erfolgreicher Jesus-Promifilm auf sie gemacht 

habe.   

Kommt das große und „eigentliche“ Zeitalter des Narrativen erst noch, ist es mit dem 

Film soeben angebrochen, oder geschieht das Gegenteil: Tod des Erzählens, Tod des 

Narrativen und vor allem: Tod des Denkens in Erzählungen über Vorgestelltes und 

Angeschautes? Sind Menschen denkbar, die ihr Leben einander nicht mehr erzählen, 

weil sie sich die Ereignisse ihres Erlebens nur noch über Videofilme vermitteln? 

Mittels sprechender Filmberichte, die ihre Pocket-Fetische jederzeit und jedenorts 

allgegenwärtig auferstehen lassen?  

Eine noch weitere Frage ist diese: läßt sich das Narrative selbst noch in den kühlen 

Räumen der spekulativen Vernunft vollständig abschütteln und überwinden? Hegels 

Logik scheint das Gegenteil zu beweisen: sie erzählt den Roman ihrer Begriffe in 

deren Bewegungen, Konflikten und Schicksalen. Ist das Denken noch nicht Herr 

seiner selbst, die Vernunft erst noch unterwegs zu sich? Verweist die 

(bisherige)Unüberwindbarkeit des „Narrativen“ nur auf die Unüberwindbarkeit des 

Mediums Sprache, von der noch das abstrakteste oder tiefste Denken nicht lassen 

kann, wenn es sich mitteilt; oder verweist diese Unüberwindbarkeit auf eine Grenze 

unseres spekulativen Wünschens nach einem absoluten Wissen, weil ihm ein 

absoluter Riegel vorgeschoben wurde?  



Wie dem auch sei: Im Conradischen Hier und Jetzt geht es „nur“ um die Erkennbarkeit 

des Fundamental-Dogmas einer Religion, das diese von allen Religionen radikal 

unterscheidet: Einer ist Drei, Drei sind Eines.]  

 

[87] 

So sind in den Ausdrücken Sohn und Vater, und in den Bestimmungen des 

Verhältnisses des letzteren zum ersten die sinnlichen Vorstellungen, wie sie 

in dem unmittelbaren Glaubensinhalt gegeben sind, gradezu aufgenommen. 

Der Sohn ist vom Vater gezeugt, grade wie der historische Bericht dieses 

Verhältnis bezeichnet.  

[Dieser Bericht muß für Juden bis heute ein Anathema sein: Gottvater, kein 

Geringerer als der unsichtbare und unnennbare (vielnamige) Jehova, soll einen Sohn 

„gezeugt“ haben. Dies mußte ihnen die Frage aufwerfen: mit welcher Göttin? Wie das 

frühe Christentum diese Frage und das ganze Problem umschiffte, ist bekannt. Eine 

Jungfrauen-Geburt wurde in das fundamentalte Glaubenssymbol aufgenommen und 

wird bis heute wiederholt und kultisch gebetet.  

Eine geistige Zeugung mit einer körperlich existierenden Frau, die geistige Zeugung 

eines Gottessohnes (ein neuer Herakles?), dieses Kunststück gelang nicht einmal 

Zeus, dem altgriechischen Wundergott, der schon Tausende Jahre im schönen 

Griechenland angebetet worden war. Die Chance des frühen Christentums, vom 

Judentum ernstgenommen zu werden, sanken auf den Nullpunkt.  

Sind die „sinnlichen Vorstellungen“ des neuen Glaubensinhaltes durch die intuitive 

Vernunft der ersten Stunde erst einmal (und dadurch wie für immer) in das Dogma 

aufgenommen, scheinen sie durch keine Vernunft mehr entfernbar zu sein. Eine 

Grenze der spekulativen Vernunft, die Conradi zunächst nur konstatiert, nicht 

reflektiert. Was „gradezu“ aufgenommen, erhält den Stempel äußerster 

Unmittelbarkeit, unmittelbarster Spontaneität.   

Nicht erst die moderne Theologie hat die Entstehung dieses Teils des ersten Dogmas 

gründlich reflektiert und – in modernen Begriffen – erschöpfend rekonstruiert. Kein 

Grund für das Lehramt der Kirche beider Konfessionen (!) bis heute, nach einer 

weniger „unmittelbaren“ Zeugung zu suchen. Daher laufen die theologische Thesen 

von einer inneren oder pneumatischen Zeugung aus dem Geist des Vaters immer nur 

leer und unnütz neben der „eigentlichen“ Zeugung, neben deren Geheimnis, das hinter 

dem Dogma liegen soll, einher.  

Das Glauben hatte sich von aller Vernunft abgekoppelt, wie nicht nur den Juden 

auffallen mußte: Jesus soll in dem Vater „eingeboren“, zugleich vom Heiligen Geist, 

aber auch von der Jungfrau Maria „empfangen“ worden sein. Doch die reale Geburt 

geschah wieder unter menschlichen, unter (erbärmlichen) weltlichen Bedingungen 

und Umständlichkeiten. Für manche Gläubigen ist Josef der höchste Heilige seiner 

Religion.  



Jeder vernunftaffine Jude mußte erkennen: die neue Religion beginnt mit einem 

Wunder und hört mit einem zweiten auf. Wer auferstanden, wird beide Geheimnisse 

offenbart erhalten.  

Conradi scheint davon wie von einem Fremdkörper in seinem eigenen Glauben zu 

sprechen oder vielmehr nicht davon zu sprechen. Ob sich die Vereinigung von 

Mensch(heit) und Gott in diesem Jesus Christus nicht auch anders begreifen lasse, 

ist intra muros bis heute Anathema.  

Und dahinter natürlich die Frage, ob sich Gott, wenn es einen gibt, so relativ leicht 

und mühelos einfangen, einbegreifen, in Besitz nehmen läßt, wie es manches Dogma 

auch und besonders der christlichen Kirchen voraussetzt. Das Gegenargument ist 

bekannt: Gottes Tod als Mensch war das mühevollste und schwerste Opfer aller 

Zeiten, über alles rein menschliche Opfer hinaus.  

Aber dieses Argument könnte schon Teil der problematischen Voraussetzung sein: 

daß wir ihn allzu leicht vereinnehmen. Und die „Notlösung“ in dieser Alternative: 

Gottes Tod und Opfer als wahre Offenbarung ebenso zu konzedieren wie Gott als 

unerkennbares und verborgene Geheimnis ist nur eine bestätigende Konstruktion 

unserer Ahnungslosigkeit.]  

[88] 

Oder in dem Dogma von der Persönlichkeit Christi sind die Ausdrücke von 

zwei Naturen und ihrem Verhältnis zu einander an sich noch konkrete 

sinnliche Bestimmungen, denen es noch an einer Vermittlung fehlt, so daß 

beide als an sich wesentlich verschieden gesetzt und nur von der Einheit 

einer Person äußerlich umschlossen und zusammengehalten werden.  

[Auch mit der Lehre von zwei Naturen in der Persönlichkeit Christi kann sich Conradi 

nicht prima vista anfreunden. „Natur“ oder „Naturen“ klang in den Ohren der 

Konzilsmächtigen der ersten weltgeschichtlichen Kirchenstunden vermutlich wie ein 

tiefer Begriff, der höheres Wissen versprach und zu bergen schien.  

(Jedes Zeitalter hat solche Begriffe, die, wenn auch von niemandem wirklich 

(„unterschriftsreif“) verstanden, eben deswegen das Ansehen höchster Weisheit und 

tiefsten Wissens genießen. Wenn heutzutage eine Handvoll Experten behauptet, 

Einsteins Theorie von Raum und Zeit („Relativitätstheorie“) sei „hieb- und stichfest“ – 

widerspruchsfreie Gleichungen hätten bewiesen, was zu beweisen war – könnte 

dennoch das übernächste Zeitalter bemerken, welche Schuppen mittlerweile von 

seinen Augen spurlos abgefallen sind, wenn es das Wort (Relativitätstheorie) erblickt.  

Der Terminus Natur dominierte noch bis etwa Kant die Chiffren des höchsten und 

tiefsten Wissens der denkenden Menschheit, aber sein Verblassen wurde uns längst 

selbstverständlich. Als ob „Mode“ noch die höchsten und tiefsten Regionen der 

Menschheit durchwirken würde.  

Wenn Conradi von den „Naturen“ als zwei „an sich noch konkreten sinnlichen 

Bestimmungen spricht“, projiziert er den nachkantischen Wasserstand des Wortes 



Natur im philosophischen Gebrauchssinn von 1835 in die Folgezeit der Jahre von 300 

Anno Domini zurück.  

Diese Malaise - unsere Worte könnten betrüblich mattgewordene Teleskope sein, um 

ferne Vergangenheiten noch zu erreichen - bessert sich nicht, wenn wir in unsere 

Verwandtschaftskisten gleichsinniger Worte (Wesen für Usia, substantia usf.) greifen 

oder gar die Modebegriffe unserer Kultur (zB. Konstruktion und Dekonstruktion) auf 

den Tisch werfen. Denn auch diese enthalten je nach Zeitalter mehr oder weniger 

kollektive Suggestivkraft. Und ob sie ergreifen, was sie vorgeben, ertastet zu haben, 

steht dahin.  

Dennoch ist Conradi überzeugt, erkennen zu können, daß den vormittelalterlichen 

zwei Naturen die gesuchte Vermittlung fehlte, um das gesuchte Ziel erreichen zu 

können: eine Antwort auf die Frage, wie die Naturen von Menschen- und Gotteswesen 

in der Person Christi könnten zusammen gewesen sein. Und die Frage, wie dieses 

Zusammensein im ewigen (präexistenten oder/und auferstandenen) vom irdischen 

Christus, der etwa 33 Jahre Menschenleben absolvierte, unterschieden sei, wäre 

demnach nicht als theologische Spitzfindigkeit zurückzuweisen.  

Nolens volens muß Conradis spekulative Theologie unterstellen oder voraussetzen: 

weil die damalige Denkungsart der kirchlichen Theologen noch nicht über eine 

sachgemäße Vernunft verfügte, konnten sie das gesuchte Zusammensein nicht finden 

und nicht ergreifen. Also ist es auch nicht verwunderlich, sondern rational begreifbar, 

daß die (noch) unlösbare Frage nach dem Verhältnis der zwei Naturen in Gott zu 

wüsten Glaubenskriegen und großen Verheerungen geführt hat, wie bereits – mit 

Gibbon – angesprochen.  

Conradis These ist klar und deutlich: Eine Vernunft wird gesucht, (und ist in der 

Philosophie schon gefunden), die das Verhältnis der zwei Naturen bzw. deren jeweils 

neue Wortsubstitute dermaßen begreift, daß das Verhältnis aus der Einheit der 

Person(Christi) selbst hervorgeht. Ein Selbst mithin, das von selbst das ist, was es 

von sich behauptet: Gottmensch zu sein. Ist damit eine mehr als formelle Definition 

dessen erreicht, was Sohn Gottes besagen und enthalten soll? Fest steht vorerst nur: 

Die Verhältnis-Teilnehmer Gott und Mensch müssen in Christo ebenso „wesentlich 

verschieden“ wie zugleich „wesentlich identisch“ sein.  

Kennern der damaligen Lage und der zeitlos gültigen Lage der dialektischen Vernunft 

aller Zeiten der Menschengeschichte fällt natürlich auf, daß es dieselbe Lage ist, die 

Hegels Begriffsvernunft als Startplatz wählt, um den Parcours der unendlichen 

Negativität des(seines) Logos ablaufen zu können: Identität des Nichtidentischen oder 

trinitarisch gespitzt: Identität der Identität und der Nichtidentität.  

Indes uns die damalige Lage, sub specie aeternatits betrachtet, zu offenbaren scheint: 

daß der Streit um die zwei Naturen einer um des Kaisers Bart war, weil eine dritte 

Natur zugegen war und ist, wenn sich zwei (Vernünfte) innerhalb von Gottes Wesen 

zu streiten anfangen. Diese nicht erkannt zu haben, genauer: nicht erkennen zu 

können, machte das Gottesgericht der Glaubenskriege ebenso unvermeidbar wie - 

innerchristlich – für immer vergangen. Daß sie zugegen ist, wußten die Damaligen 



auch, aber indem sie das Wie wissen wollten, verschwand ihnen auch das Daß. 

Christen, die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen, haben das Gebot der 

Feindesliebe politisch interpretiert. 

(Wieder meldet sich die Schranke der Vernunft zurück, - wie vorhin beim Problem 

ihrer sprachlichen Darstellbarkeit im Grenzgebiet zwischen Erzählung und nicht 

mehr erzählendem - reinem – Diskurslogos.)  

Wenn aber das damalige Desaster eine Warnung vor künftigen Desastern sein sollte, 

wäre das „für immer vergangen“ zurückzunehmen, ohne daß wir wissen können, 

welche Schismen und Kämpfe an die Stelle der innerchristlichen treten werden. ]  

 

[89] 

Diese also noch formellen Bestimmungen hatten notwendig zur Folge, daß 

das christliche Bewußtsein in einer ersten Reflexion auf sie, auch nur in 

dieser Weise des formellen Denkens fortgehen konnte, insofern sein erstes 

Geschäft eben dieses sein mußte, über diesen so gefaßten Inhalt sich zu 

verständigen und ihn in dieser seiner Bestimmtheit in sich aufzunehmen.  

[Die „formelle Reflexion“ kam demnach nicht an den Inhalt heran, sie blieb an der 

Oberfläche der Sache stecken. Sie zauste lediglich „des Kaisers Bart“, unter dem sich 

die wahre Natur des Dreieinigen noch verbarg. Conradi verschweigt, wie (grauenhaft) 

und wodurch (inhaltlich konkret) diese „erste Verständigung“ scheiterte. Sie führte zu 

den ersten großen Schismen der christlichen Religion, die heute zwar vergessen sind, 

dennoch in ihrem Untergrund lagern und lauern. ]  

[90] 

Andererseits mußte aber auch das abstrakte Denken, indem es auf diesen 

Glaubensbegriff in seiner formellen Fassung reflektierte und an sie sich 

ausschließlich festhielt, in seinen formellen Bestimmungen bis zu einem 

Grade fortschreiten, daß es das Dogma selbst von dem in es 

aufgenommenen Gehalte ablößte und es zur reinen Abstraktion für sich 

verfestigte.  

[Es blieb demnach nicht beim äußeren Verständigen und Reflektieren: das abstrakte 

Denken, das irgendwie in die Theologie und Kirche eingedrungen war (worüber wir 

wenig Erhellendes vernehmen), wurde doch noch konkret, es gelang ihm, den Gehalt 

des Dogmas zu ergreifen. Allerdings durch ein verwirrendes Procedere: indem das 

reine Dogma jenseits seiner verbalen und schriftlichen Gestalt ansichtig geworden 

sei, habe es sich „zur reinen Abstraktion für sich verfestigt.“ Übersetzt man diesen 

Satz in greifbar vernünftige Sätze, erscheinen ungefähr diese:  

Selbstverständlich muß jede sprachliche Fassung des Dogmas eine rein sprachliche 

Seite haben. (Sonst wäre Sprache nicht verweisend, sondern durch intentio recta die 

Sache selbst: der gesprochene Apfelname wäre der gegessene Apfel.)  



Biblisch gesehen handelt es sich um die berüchtigte Buchstaben-Seite der Sprache: 

alle sprachlich verfaßten Glaubenssätze (andere existieren nicht) tendieren dazu, ihr 

eigener Inhalt, ihr eigener Ritus, ihr eigener „Stolz“ zu werden, schon weil ihre 

Wiederholung religiös geboten ist. Wird nun auf dieser Seite praktiziert und 

reflektiert, erscheint das ecclesiastische Menetekel des leeren, hohlen Glaubens: der 

Buchstabe tötet, der Geist aber mache lebendig. 

Der lebendige und lebendig (glaubend) machende Inhalt ist das Andere der gerügten 

Außenseite der Sache, ohne die wir aber von der lebenden Innenseite keine Kenntnis 

hätten. Verfestigt sich nun – in Conradis Diktion – der wahre und innere Inhalt „zur 

reinen Abstraktion für sich“ (selbst), wäre diese Station „eigentlich“ auf eine vor- oder 

übersprachliche Instanz verwiesen, die das Buchstäbliche und Äußerliche der 

Wortsprache hinter sich gelassen hat. (Weswegen die Musik im christlichen 

Gottesdienst schon früh eine unersetzliche Funktion erhielt und ausübte: sie lasse 

den wahren Sinn des Wortes in einer anderen – höheren und tieferen - Sprache  

ertönen und erhören.)  

Aber als theologischer Vernunftphilosoph bzw. als dialektisch vernünftig denkender 

Theologe hat er keine Wahl als nur diese: zwischen dem Inhalt und seinem Begriff 

muß eine Identität bestehen, die auszusprechen seines (spekulativen) Amtes ist. 

Singen wollen wir ihn nicht hören, anbetend wollen wir ihn nicht erleben, das 

Glaubenssymbol bekennend wollen wir ihn nicht erblicken. Denkend soll er uns 

verkünden, was sein Gedanke denkend erschaut hat, als er in die innere Herzkammer 

des Lebens schaute. (Widrigenfalls würde seine „reine Abstraktion“ auf die Stufe der 

ersten Reflexion zurückfallen.)  

[91] 

Dies ist die Kehrseite der Scholastik und zugleich die höchste Spitze der 

negativen Bestimmtheit des christlichen Glaubensbegriffs, die sofort in ihr 

eigenes Gegenteil umschlug, und die Veranlassung wurde, daß das 

christliche Bewußtsein in seine eigene Tiefe zurückging und mit neuer 

Sehnsucht und Frische dem ursprünglichen, lebendigen und konkreten 

Inhalt seines Glaubens sich wieder zuwand.  

[Conradis vermeintlicher Vorgriff auf die Scholastik, (vermutlich faßte er diese mit 

den vormittelalterlichen Dogmatiken zu einer – vorspekulativen - Entwicklungsstufe 

zusammen) macht das Problem auch seiner eigenen (philosophischen) „Scholastik“ 

erkennbar. Ob er diese (aktuelle) „Kehrseite“ des begriffenen Wesens gesehen hat, 

ist eine andere Frage.  

Während in der ersten „Scholastik“ der Streit noch innerhalb des Dogmas um dessen 

richtige Fassung ging, wird am Ende der späteren Scholastik deren ganzes Bemühen 

als Totgeburt des Glaubens erkannt. Selbstverständlich nur von jenen, die auf der 

„neuen“ Seite des Glaubens glaubten, woraus folgte, was folgen mußte: Rückgang des 

Glaubens und seines Inhalts in dessen „eigene Tiefe“ – Reformation.  

Was nach Conradis Eingangsthese die positivste (ewige, unvergängliche, eindeutig 

definierte) Bestimmtheit des christlichen Glaubensbegriffes sein sollte oder wollte, 



war doch wieder nur eine Chimäre des immer nur scheinbar erreichbaren Inhaltes 

gewesen: Erreicht die tiefste Reflexion den tiefsten Grund des Glaubensinhaltes, 

erreicht sie zugleich den tiefsten Grund ihres eigenen Tuns: Reflexion und Inhalt sind 

identisch geworden, aber nur, um sich sogleich wieder voneinander abzustoßen. 

Warum dies? 

Weil sich der Inhalt, so könnte man zunächst mutmaßen, auf ein (immer) noch tieferes 

Niveau verlagern möchte. oder weil die Reflexion erkennen muß, daß sie trotz 

äußerster Anstrengung noch nicht reflexiv genug geworden ist, vielleicht weil sie die 

Fessel der Sprache, ohne die sie ihr Geschäft allerdings nicht zu verrichten vermag, 

nicht loswerden kann. Diese und ähnliche Vermutungen laufen im (Un)Begriff eines 

Deus absconditus zusammen.  

Hinter und über diesen scheinbar abstrakten theologischen Fragen steht – exoterisch 

formuliert - die Schicksalsfrage des Christentums: Ist es zu neuer und welcher 

Reformation fähig? Wenn nicht, folgt unvermeidlich:  

Die „höchste Spitze“ der Reflexion – die negative Bestimmtheit des christlichen 

Glaubensbegriffs - und die tiefste Tiefe des Glaubensinhaltes - die positive 

Bestimmtheit desselben Inhaltes (gefüllt mit neuer Sehnsucht und Frische, mit 

abermals erneuertem ursprünglichem Leben) würden nicht mehr miteinander 

wechseln, nicht mehr interagieren, nicht mehr sich gegenseitig befruchten und 

fördern.  

Ohne diese Fähigkeit wäre der Inhalt gleichsam aus dem Entwicklungsgesetz seines 

Wesens ausgebrochen oder abgefallen: Die Umschlagsstation zwischen tiefster 

Reflexion hier und, bei Erreichen der tiefsten Tauchstation dort: neuer 

„ursprünglicher, lebendiger und konkreter“ Innerlichkeit wäre geschlossen.  

Die kirchliche Substanz des Christentums wäre erloschen, Gott hätte noch andere 

Absichten in seinem Talon und in seinen Departements für Religion und Religionen.]  

 

[92] 

Wir sind auf den Wendepunkt in der Entwicklung des christlichen 

Lehrbegriffs gekommen. Die objektive Seite desselben ist völlig ausgebildet, 

er hat nicht nur seine verständige Fassung selbst erhalten, sondern die 

Reflexion über ihn hat auch alle ihre formellen Bestimmungen erschöpft und 

alle Seiten desselben abgerundet.  

[Mit mehr als Siebenmeilenstiefeln eilt Conradi durch die zweitausendjährige 

Geschichte des Christentums. Am Wendepunkt von entweder 1800-1850 oder von 

1500-1550 (Luthers Reformation) sei der christliche Lehrbegriff „völlig ausgebildet“, 

wären alle „formellen Bestimmungen“ der zentralen Dogmen „abgerundet“ 

versammelt. Möglich, daß vollends der heutige katholische Katechismus mit dem 

protestantischen Katechismus mehr übereinstimmt als abweicht.  



Dennoch ist offensichtlich, was (sich) Conradi verschweigt: Die Schismen, die an 

beiden „Wendepunkten“ religions- und weltgeschichtlich erschienen, müßten seinen 

spekulativen Begriffs-Optimismus erheblich trüben. Oder doch nicht und 

keineswegs? Die heutigen konfessionellen Schismen zwischen den drei christlichen 

Großkirchen (katholisch, orthodox, evangelisch), um nur diese anzusprechen, 

bestehen fort, obwohl sie Tag für Tag „im Geist der Ökumene“ herauf- und 

heruntergeredet und seit dem 19. Jahrhundert zuversichtlich neu verhandelt werden.  

Dies muß den Blick und das Denken der Vernunft natürlich nicht bekümmern, muß 

Conradis Zuversicht, die sich des Sieges der spekulativen Eroberung und 

Durchdringung gewiß ist, weder irritieren noch dämpfen. Dennoch besteht eine 

geradezu abnorm gewachsene Kluft zwischen theologischem Denken und 

theologischer Reflexion auf der einen Seite und dem Denken und Handeln der 

kirchlichen Lehrämter aller Konfessionen auf der anderen Seite. ]  

 

[93] 

Aber so ist er auch völlig nach Außen getreten und zu einer bloß abstrakten 

Objektivität geworden, die nur für die Reflexion und das formelle Wissen 

ist, im Gemüte selbst aber, in der Innerlichkeit des christlichen Bewußtseins 

noch keine Stätte und Vermittlung gefunden hat.  

Denn weil die Ausbildung des Lehrbegriffs den Glaubensinhalt selbst 

unberührt ließ, ihn in seinem Wesen nicht entwickelte und in innere 

Bewegung setzte, so mußten beide, Begriff und Inhalt des Glaubens, 

auseinandertreten, und, ohne innere Vermittlung, in bloß äußerer 

Beziehung zueinander bleiben.  

 [Conradi steht nicht an zu erklären, daß die Differenzen der Konfessionen für die 

spekulative Vernunft-Theologie hinfällig geworden sind. Anders als noch Leibniz, der 

sich lange Jahre vergeblich bemühte, die beiden verfeindeten Konfessionen der 

westlichen Kirche (katholische versus protestantische) wieder zusammenzuführen, 

weil dies in der Perspektive seiner monadologischen Lehre aus und durch Vernunft 

geboten sei, hätte Conradi eine tiefere oder höhere Vernunft im Talon, um den 

Konfessionen bei ihrem ökumenischen Gerede und täglichen Verhandlungen 

beizustehen. Warum noch an Schismen festhalten, wenn die Vernunft keine 

sinnvollen mehr zu erblicken vermag?  

Conradi formuliert weniger entschieden: der neue Status habe, obwohl „objektiv“ 

(vernunfteinsichtig) geworden, noch keine Resonanz in der Innerlichkeit der 

Glaubenden finden können. Wofür die Zeit (der Geschichte) längst reif geworden, 

ebendas werde - nicht vom christlichen Bewußtsein an sich - , wohl aber von seinen 

Verwaltern und „Hirten“ in den obersten Kirchenbehörden der Konfessionen blockiert 

und zurückgehalten.  

Ob Rom oder ein imaginäres Wittenberg, ob Rom oder Moskau, (neuerdings auch 

Kiew), ob Rom oder Utrecht (Altkatholiken) - überall dasselbe Bild: die Fäden des 



Miteinander-Redens und erhabenster Verhandlungen sind zwar gespannt und 

„angebahnt“, aber die hohen Herren (Damen sind noch unterrepräsentiert) „liefern 

nicht.“ Sie wollen wohl zusammenkommen, um den grünen Zweig zu finden, aber 

dessen Heimtücke ist groß, er verbirgt sich unauffindbar.  

Kein Wunder, wenn die „Ausbildung des Lehrbegriffs“ die neue Fassung des 

Glaubensbegriffes seit einem oder zwei Jahrhunderten ignoriert, würde Conradi 

heute gänzlich unverwundert kommentieren.  

Wer die Urfassungen der Dogmen des Christentums unter die unfehlbar sein sollende 

Ewigkeitskuratel einer marmornen Glaskugel stellt, darf sich nicht wundern, wenn 

das genaue Gegenteil erscheint: Abspaltung auf Abspaltung, Schisma auf Schisma. - 

Doch wie sollte sich Conradis evangelische Kirche und Gottesdienst unter seiner 

(dialektisch-spekulativen? Leitung, die sich allem „Glaskugeldenken“ ewiger Dogmen 

entgegenstellte, gestalten?  

Wir wollen ihm doch nicht eine „bewußte Schizophrenie“ unterstellen: er habe als 

Pfarrer in seiner Kirche geschauspielert, um seinen „Schafen“ einen noch intakten 

„Hirten“ vorzumachen. Zuhause aber, intra muros privata oder/und unter den 

Freunden der theologiam spekulativam habe er den wahrhaft denkenden Glauben 

gelebt?  

Bis zu welcher Spannweite und Entfremdung können Begriff des Glaubens und Inhalt 

des Glaubens auseinandertreten? Okkupiert der Begriff die ganze Wahrheit des 

Glaubens, hätten sich Religion und Kirche letztlich als historisch überholt erwiesen. 

(Unser Pfarrer zieht sich in seine Klause oder in esoterische Gemeinschaften mit 

gleichgesinnten Theologen, oder, dritte Möglichkeit: er gründet eine neue, die wahre 

oder besser: wahrhaft erneuerte christliche Kirche. Er handelt und predigt als ein 

moderner Luther von Hegels Gnaden.)  

Unschwer zu sehen, daß die Weltgeschichte und darin auch die Religionsgeschichte 

einen unerwartet anderen Weg einschlug. Marx glaubte sich als einzig wahrhaft 

berufener „Luther von Hegels Gnaden“ befähigt und befugt, die Welt nicht mehr nur 

gründlich zu begreifen, sondern noch gründlicher zu „verändern.“ Eine säkulare 

(atheistische) politische Religion hatte die Gemüter okkupiert, nicht alle, aber 

genügend viele, um eine Weltrevolution am Überraschungsort Rußland zu starten. – 

England, vielleicht auch Frankreich und Deutschland waren theoriegemäß 

ausersehen gewesen.  

Und zwischen Conradis Neubegründung und der Neubegründung durch Marx sollte 

kein „unterirdischer“ Zusammenhang bestehen? Wie konnte der Geist der 

durchgreifenden Säkularisierung in das Herz der Kirche(n), ihrer noch zahlreich 

bevölkerten Konfessionen in ganz Europa eindringen? Ein Eindringen und 

Überwältigen, daß bis an den heutigen Tag anhält und in den nächsten Jahren und 

Jahrzehnten kaum ein Ende finden wird?  

Zerfällt die theoretisch-praktische Einheit des Christentums sukzessive, wodurch 

wiederum die Anfälligkeit der aktuellen Kirch(en) für politische Zeitgeistthemen 

steigen muß? Wer seine Theologie nach den Sternen der Vergangenheit ausrichten 



muß, muß sein aktuelles kirchliches Handeln nach den Verlockungen der Gegenwart 

ausrichten.  

Als bitteres Resultat ergibt sich die Exklave einer mystischen Theologie innerhalb 

oder eher außerhalb der Kirche, und auf der anderen Seite eine Kirche, deren 

zweitausendjähriger Kultus Hirten wie Schafe zu langweilen beginnt. Folglich 

zerfallen auch diese beide in zwei gegensätzliche Parteiungen, die entweder in eine 

scheinbar ewig tradierbare Tradition zurück oder in eine utopische Zukunft nach vor 

schauen, allerdings auf den Flügeln des jeweiligen Zeitgeistes, der den Taktschlag 

der Bewegung vorgibt.  

An Conradi ergeht daher die Frage, in welche Richtung sollte sich die neue Ausbildung 

des Lehrbegriffes bewegen? Offenbar setzt er eine Entwicklungsmöglichkeit 

desselben „in seinem Wesen“ als möglich voraus. Freilich ist der Ausdruck „innere 

Bewegung“ noch unbestimmt. Eine praktizierbare Lehre, die nur als „innere 

Bewegung“ aktiv, kollektiv aktiv wird, wäre auch als nur gedankliche oder als nur 

emotionale Bewegung realisierbar. Doch damit würde man entweder auf 

Schopenhauers Mitleidsreligion oder auf die spekulativen Räume eines Hegel-

Seminars zusteuern. Über diesem Konflikt steht und droht schon seit der Mitte des 

20. Jahrhunderts das bekannte Wort eines Kardinals: Hugo Rahner: der Christ der 

Zukunft werde entweder Mystiker sein, oder er werde keiner mehr sein.  

Das von ihm beklagte Auseinandertreten von „Begriff und Inhalt des Glaubens“ äußert 

sich am Verlust einer „inneren Vermittlung“ beider: der Glaubende in seinem Ritus 

und Kult domestiziert und begrenzt seine Gedanken während seiner 

Glaubensvollzüge strikt und gehorsam auf die Wiederholung dessen, was die heiligen 

Worte an Gedanken zulassen. Und da niemand überprüfen kann und soll, (es sei denn 

ein „Beichtiger“ der alten Schule), was und wie er bei den tradierten und 

eingewöhnten Formeln denkt, wird der Glaubende auf sein schwankendes Gewissen 

zurückgeworfen: Je näher sein begleitendes Denken am Wortlaut des praktizierten 

Dogmas verharrt, umso besser sein Gewissen. Aber dieser Schein wird durch den 

nicht weniger praktizierten Dauerzweifel begleitet, ob sein Glaube seinem 

vernünftigen Geist und Denken nicht radikal widerspricht.  

Daher viele heutige Gläubige auf ihren zweifelnden Glauben stolz zu sein pflegen. 

Zwar sei vieles in den praktizierten Dogmen fragwürdig, und dieser Fragwürdigkeit 

widme sich ihr allgegenwärtiges Zweifeln „kritisch“ und gewissenhaft. Aber der 

wahre moderne Glaube sei eben dadurch ein moderner Glaube, daß er den 

Anfechtungen der Vernunft Widerstand leistet und als heroischer Dennoch-Glaube zu 

praktizieren sei. Womit er jedoch riskiert, von allen traditionstreuen Hirten und 

Gläubigen scheel angesehen und seinerseits „kritisch“ befragt zu werden. Der 

heroisch Glaubende brütet das Ei eines Schismas aus, über dessen Ein- und Ausgang 

der Segen einer „Offenheit“ waltet, über deren Inhalt allzuviel Wissen schädlich sein 

könnte. Folglich zieht er ein Leben im lebenslänglichen Waffenstillstand vor. ]  

[94] 



Die Aufgabe für das christliche Bewußtsein war nun die, diese bloß 

äußerliche Beziehung in eine innere zu verwandeln, vermittelst des 

Wissens, den es vom Glaubensinhalt erlangt hatte, ihn in Bewegung zu 

setzen, von der starren Form und Objektivität zu befreien, und ihm seine 

Objektivität aus seiner inneren Bewegung selbst hervorgehen zu lassen. Wir 

haben hier die Aufgabe bezeichnet, welche der christliche Geist, wie er in 

der Reformation erwacht ist, zu erfüllen hat.  

[Wie schon erwähnt, war nach der Erschöpfung der mittelalterlichen Katholizität 

durch ein Hinabtauchen in einen tieferen Grund des Glaubensinhaltes eine neue 

Bewegung des Glaubens entstanden, die für den neuerweckten Glauben nicht von 

außen, nicht durch den Zeitgeist und dessen jeweilige Ideologien (soziale Befreiung 

der Bauern - Münzer und Nachfolgende, später Marxismus, noch später „globale 

Weltkirche“, Flüchtlings-Tourismus, Klimarettung und Genderismus usf.) in die 

Kirchen eintrat.  

Es war der neu gedeutete und neu gelebte Glaubensinhalt, mit dem die bisherigen 

katholischen Deutungen und Lebensweisen – etwa in den Klöstern und 

Bischofspfründen – nicht mehr übereinstimmten. Bezeichnend war der letzte Stein 

des Anstoßes: Ablass-Praxis zu wohlfeilen Preisen, der bis heute - wenn auch kaum 

noch von Geldes, wohl aber von des Vatikans Gnaden – gewährt wird. Die 

„Vermittlung“ von Theorie und Praxis, von Heilslehre und Heilspraxis war auf die 

Ebene des Marktes herabgesunken. Ein Absturz, der immer ein Zeichen von Letzt-

Status einer Substanz signalisiert, wie auch die moderne Kunst seit langem beweist, 

indem sie nur durch Organisation eigener Märkte überhaupt noch die moderne 

Gesellschaft erreicht.  

Daß mit dieser Erweckung neue „starre Formen“ einhergehen mußten, steht 

unleugbar fest und ist auch unvermeidlich, wenn sich ein neues Prinzip in einem 

vorhandenen Großprinzip, das anderthalbtausend Jahre altgeworden war, als starkes 

Kollektiv organisieren soll können. (Kein starkes Kollektiv ohne starke Formen 

kollektiven Gehorsams. Bei Luther schlummerte sie noch in seinem 

Erweckungsdenken: Alle Widersprüche im Alten und Neuen Testament, deren Zahl ist 

Legion, sollten durch genaues Studium und neue Exegese auflösbar sein.)  

Kaum denkbar, daß Conradi an diesem und ähnlich erweckenden Imperativen der 

ersten Reformationskirche, die bald in mehrere Konfessionen auseinanderstrebte, 

festhalten wollte. Wenn der christliche Geist, der in der Reformation erwachte, noch 

zu seiner - Conradis Zeit – im Ganzen der protestantischen Kirche zu erfüllen 

gewesen wäre, wäre die spekulative Erneuerung, von der seine neue Theologie 

kündet, nicht am Horizont der Geschichte, auch der Kirche(n), erschienen. - Der Geist 

der Reformation gehört seiner Zeit an, auch wenn er trotz seiner Konfessionen-

Bildung als Erfolgsgeschichte zu deuten ist. Doch zugleich auch als erfolgreiche 

Vorbereitungsgeschichte für die kommende Aufklärung, die durch universale 

Vernunft und einen sich spezifizierenden Verstand eine völlig neue Welt, jenseits des 

protestantischen Prinzips des „Cuius regio, eius religio“, ermöglichen sollte.  



Der Verdacht, das neue Prinzip des Protestantismus wäre nicht so wirkmächtig 

gewesen und hätte sich nicht so rasch durch halb Europa wie ein um sich greifendes 

Flächenfeuer verbreiten können, wenn nicht ein fehlgeleiteter Katholizismus dazu 

Anlaß gegeben hätte, ist nicht von der Hand zu weisen. Die Exzesse der Renaissance-

Kirche, die Verbrechen der Inquisition seit Anfang des 13. Jahrhunderts, um nur zwei 

verheerende Beispiele zu nennen, machten es dem neuen Prinzip leicht, Resonanz 

und Nachfolge in der spätmittelalterlichen Kultur und Ständegesellschaft zu finden.  

Aber im 19. Jahrhundert war die katholische Kirche sozusagen „brav“ geworden, 

lediglich noch durch Antimodernismus-Eide erregte sie die Aufmerksamkeit des 

common sense der Weltgeschichte. Und da auch der damalige Protestantismus, von 

Kierkegaard als angepaßtes Kulturchristentum geschmäht, keinen zureichend 

widerständigen und ekelerregenden Anlaß bot, um durch eine zweite Reformation 

eine radikale Erneuerung des christlichen Glaubens einzuleiten, war es am Ende fast 

unausweichlich, daß auch die katholische Konfession ab den 60er Jahren des 20. 

Jahrhunderts in einem Aggiornamento an die säkular gewordene westliche Welt 

einen neuen Ausweg aus der christlichen Sackgasse suchte.  

Kämpfte Conradis spekulative Theologie gleichsam kampflos und ohne Aussicht auf 

Erfolg inmitten einer sich radikal und rasant verändernden Welt, in der die 

kommenden Katastrophen Europas noch kaum erahnbar waren? Ohne daß diese ein 

Anlaß für eine Neuerweckung des Christentums in Europa wurden? Von den aktuellen 

Zeitgeistinhalten der heutigen Kirchen eine Erneuerung des Glaubens und seiner 

Inhalte, ja auch nur eine „Neuevangelisation“ Europas zu erwarten, grenzt an 

rührenden Aberglauben.]  

[95] 

Das erste Stadium dieses Prozesses ist das des unmittelbaren Bewußtseins 

von der Gegenwart Christi, wie es im subjektiven Glauben sich darstellt, das 

zweite das der Vermittlung des Lehrbegriffs durch den Rückgang auf die 

unmittelbare historische Wirklichkeit Christi, das dritte, diese Vermittlung 

durch den frei wirkenden selbständigen Geist seiner Gegenwart.  

Die innere Vermittlung des Lehrbegriffs mit dem Glaubensinhalt nimmt den 

naturgemäßen Gang, daß jene äußere Objektivität vorerst völlig in die 

Subjektivität hineinfällt, d.i., daß das christliche Bewußtsein sich ihrer 

Einheit zuerst auf unmittelbare Weise gewiß ist. 

[Das „unmittelbare Bewußtsein“ der Gegenwart Christi ist seine eigene (Glaubens-) 

Gewißheit. Sie ist keine der sinnlichen Gewißheit: dagegen erfolgt die Anschauung 

eines Bildes Christi, einer Skulptur seiner Kreuzigung etwa aus und in sinnlicher 

Gewißheit. Diese ist nicht auf einen „subjektiven Glauben“ angewiesen. Die hier 

gemeinte Unmittelbarkeit der Gegenwart Christi ist von der sinnlichen Präsenz der 

abgebildeten Person unabhängig.  

Eine Unmittelbarkeit „im Glauben“ ist eine „durch Glauben“, und dieser Glaube ist 

mehr oder weniger glaubend: Auch beim stärksten Gläubigen kann er nicht in 

permanenter Unmittelbarkeit bestehen bleiben. Und dies soll er auch nicht, weil 



dadurch ein „Kurzschluß“ von theoretischer und praktischer Vernunft im Menschen 

erfolgen würde, der ihn zu einer Art höherem Tier, zu einem geistigen Tier einer 

permanenten inneren Schau verwandeln würde: Ein unausführbares menschliches 

Dasein. (Pietisten und Mystiker wandeln auf einem schmalen Grat.) 

Also soll die Unmittelbarkeit der Gegenwart Christi auf die Zeiten des Glaubens 

beschränkt sein. Und da diese nach dem Walten und Machthaben der Kirche intra 

muros in Messe und Gottesdienst als gemeinsame Unmittelbarkeit zu „praktizieren“ 

ist, liegt darin wohl ein Moment von Selbstdomptur: Alle Betenden oder auch nur lose 

gemeinsam in den Bänken der Kirche Sitzenden, dann auch Singenden, die 

Eucharistie Einnehmenden usf. haben sich gleichsam dazu verschworen, gemeinsam 

zu glauben, - jetzt und hier ist der Gott mitten unter uns. Je stärker die 

„Verschwörung“, umso stärker der Glaube. Dies ist keine „Religionskritik“, es ist die 

Kurzbeschreibung einer geistigen Tatsache.  

Es ist ein Gebot der gemeinsamen Vergegenwärtigung, das wohl schon früh als 

religiöse Pflicht (eines gewissenhaften Dienstes vor und für Gott) zu vollziehen war, 

obwohl kein Geistlicher und kein Kirchenoberer die reale Macht besitzen, dem 

wahrhaften Vollzug dieser angemahnten Pflicht in den Gläubigen „auf die Finger zu 

schauen.“ Das Bewußtsein des Menschen ist keine Burg, die ein anderer Mensch nach 

Belieben betreten, untersuchen und nach dem Vorhandensein unlauterer Dinge und 

„pflichtloser“ Verhaltensweise kontrollieren könnte.  

Es bedurfte gewaltiger Folterorgien, um den Geistlichen der Inquisition die Illusion 

als Gewißheit vorzugaukeln, sie hätten die neuen Ketzer zur wahren Wahrheit 

zurückgeführt: Lebendig oder tot, ein Unterschied, der keiner mehr war, weil es „nur“ 

um die Unterschiede der Glaubenswahrheit im Bewußtsein ging: Glaubst Du wahr und 

wahrhaftig oder unwahr und falsch? Gesteht Du Letzteres oder ist es uns gelungen, 

Dich zum wahren Geständnis nieder- oder hochzufoltern, dann ist es unserer 

Machtbefugnis (wieder im und durch Glauben) auch ein Leichtes, Dein Bewußtsein 

noch vor Deinem Gnadentod zum wahren Glauben zurückzuführen.  

Eine win-win-Situation für beide: Massenmörder und Opfer, weshalb die katholische 

Inquisition die Unmittelbarkeit ihrer Glaubensgewißheit für lange entsetzliche Zeiten 

nicht überwinden konnte. Die massakrierenden Gläubigen hatten sich verschworen, 

die Gegenwart Christi in den zu massakrierenden (Falsch)Gläubigen herbeifoltern zu 

müssen.  

Doch schon früh mußte auch die Kirche die Autonomie des Gewissens im Bewußtein 

des Menschen anerkennen: Zunächst im Eremiten, dann oder zugleich in jedem 

Gläubigen der Gemeinde, dem man schwerlich verbieten konnte, auch im „stillen 

Kämmerlein hinter verschlossener Tür“ die unmittelbare Gegenwart Gottes zu 

praktizieren. Und dies nicht, weil es sogar als Gebot Christi im Neuen Testament 

bezeugt war, sondern weil es die Realität des Menschen ist, nur als freies und 

autonomes Bewußtsein existieren zu können.  

Früh schon kollidierte das Prinzip „im und durch Glauben“ mit dem Prinzip „im und 

durch Geist“, eine Kollision, die sich die leitenden Eliten des kirchlichen Christentums 



kaum je zureichend bewußt machten. Sie ahnten oder wußten: Wer zu tief fragt, 

könnte die eigene Macht hinterfragen und in einen drohenden Abgrund stürzen 

müssen.  

Auch die „erste Unmittelbarkeit“ des subjektiven Glaubens war somit bereits durch 

eine andere „Unmittelbarkeit“ und Objektivität vermittelt, - durch die des regierenden 

und - vor allem – lehrenden und unterrichtenden Kirchenamtes. In diesem war die 

aktuell geglaubte Theologie immer schon mächtig, weil die Glaubensinhalte ohne 

(relativ) objektive Fassung weder lehr- noch erlernbar waren und sind. Jederzeit 

bedurfte und bedarf man intra muros eines „Katechismus“, was Sonderentwicklungen 

in den Gemeinden und Diözesen des vorderasiatisch-oströmischen Gebietes 

keineswegs ausschloß. Schon die Briefe der Apostel legen dafür beredtes Zeugnis 

ab.  

Im zweiten und dritten Prozeß-Moment geht Conradi auf diese objektive Vermittlung 

der subjektiven Glaubensgewißheit bereits ein, noch formell, noch nicht detailliert.  

Das zweite Moment enthält den Rückbezug auf die „unmittelbare historische 

Wirklichkeit Christi“; das dritte Moment enthält den aktuellen Bezug auf den „frei 

wirkenden selbständigen Geist seiner Gegenwart“. Fataler- oder notwendigerweise 

ist auch dieser aktuelle Bezug „unmittelbar“, er läßt sich niemals vollständig durch 

Ämter und Dekrete steuern, weder verhindern noch dirigieren, weder planen noch 

„gestalten.“  

Außerdem erhebt ein Gesetz unserer denkenden Vernunft folgenden Einspruch: Bei 

jeder Unmittelbarkeit kann nicht nur, sondern muß nach deren Vermittlung gefragt 

werden. Widrigenfalls wird unser Denken und unserer Handeln bzw. Schaffen ein 

Spielball verschiedenster Unmittelbarkeiten. Eine Situation, die unsere theoretische 

und praktische Vernunft auf Positionen und Verhaltensweisen der Vor- oder 

Antiaufklärung zurückwirft.  

Das endlos lange jüdische Ahnenregister, das im Neuen Testament die göttliche 

Abstammung Christi belegen soll, wurde offenbar als kanonisierbarer Text 

festgehalten, um die Frage nach der Vermittlung der neuen (christlichen) 

Unmittelbarkeit für alle Judenchristen erschöpfend zu beantworten. Verständlich: in 

der sogenannten Urgemeinde machten Judenchristen vermutlich mehr als die Hälfte 

aller Gläubigen aus. Diese „Hälfte“ war zu belehren, zu befrieden und 

einzugemeinden.  

Eine andere Vermittlung der neuen Unmittelbarkeit mußte aber für jene ersten 

Christen und deren nachfolgende Generationen gefunden werden, die nicht dem 

Judentum entstammten oder sich von diesem radikal verabschieden wollten - 

zunächst vermutlich eine kleine Minderheit. Auch zwang das Ende der angesagten 

Parusie (noch eine Art einer geglaubten Gegenwärtigkeit Christi) alle Finder und 

Propheten der neuen Vermittlung unvermeidlich dazu, ihr Meinen und Deuten über 

die Ereignisse zu befragen: Auch über diese Meinungskämpfe unter den Aposteln teilt 

uns das Neue Testament vermutlich nur wenig zensierte Berichte mit.  



Mit einem Wort: im interagierenden Prozeß zwischen der „unmittelbaren historischen 

Wirklichkeit Christi“ einerseits und der „frei wirkenden“ Unmittelbarkeit des 

„selbständigen Geistes seiner Gegenwart“ wird eine Unmittelbarkeit erzeugt (modern: 

„konstruiert“), die durch nachfolgende Ritualisierung als reine (vermittlungslos 

scheinende) Unmittelbarkeit glaubwürdig wird. Anders ist kollektive Religionsbildung 

nicht möglich, eine endlos weitergeführte Suche nach nochmals tieferer Vermittlung 

durch hypererleuchtete Apostel, Theologen und Bischöfe wäre alsbald wegen 

hyperkritischer Sondierung und endlosem Streit darüber abgebrochen worden.  

Gegen dies Einsicht hilft es nicht, die stattgehabte Beendigung der Vermittlungs-

Suche, manifestiert und testamentiert durch das redigierte Evangelien-Konvolut, 

gleichfalls als willkürlich abgebrochene Vermittlung zu denunzieren. Auf ein viertes 

Evangelium sollte ein weiteres nicht mehr folgen.  

Vormoderne Gremien wie das der Apostel und ihrer nachfolgenden bischöflichen 

Redakteure waren ermächtigt, abschließende (ewig gültige) Befunde und Dekrete zu 

erlassen. Säkular und salopp formuliert: einmal mußte Schluß sein mit der immer 

noch tiefer sein sollenden Begründungssuche des religiösen Glaubens und dessen 

kollektiver Praxis. Letzter Grund dafür: Neue Religionen müssen relativ rasch zu 

gemeinsamem Handeln, zu einer kollektiv und zentral organisierbaren 

Universalpraxis finden.  

Vier Erzählperspektiven auf die eine und einzige „Unmittelbarkeit der historischen 

Wirklichkeit“ mußten genügen. Durch verbindliche Kanonisierung des 

Glaubensinhaltes war erfüllt, was Conradis Formel verkündet: die neue Subjektivität 

des Glaubens war durch eine neue Objektivität vermittelt: Der Gläubige seiner 

Gemeinde glaubte nun, was ihm zu glauben objektiv vermittelt wurde.  

Wann das „Zuerst“ sich ereignete, in dem sich das christliche Bewußtsein „zuerst“ 

seiner Einheit mit seinem Glaubensinhalt auf unmittelbare Weise gewiß wurde, auf 

diese scheinbar tatsachenwürdige, in Wahrheit nur fiktive Frage, könnte weder 

Conradi noch sonst ein Mensch eine glaubwürdige Antwort geben. Prozesse 

prozessieren zwischen einem Früher und einem Später, und konstante Zeitinseln im 

Entwicklungs-Fluß (erster und aller) Dinge zu imaginieren, nährt nur die Narrative 

von Erzählern und Dichtern.]  

 

[96] 

Dieses in sich Gehen des christlichen Geistes in sich selbst, dieses Vertiefen 

in seinen eigenen concreten Inhalt, ist eben das, was das Wesen des 

christlichen Glaubens, des Glaubens an die Person Christi, ausmacht, wie er 

als die Eigentümlichkeit des protestantischen Geistes hervorgetreten ist.  

[Das „Gehen des christlichen Geistes in sich selbst“ kann für den Gläubigen nur ein 

unendliches sein. Ein lebenslanges in den Christus-Geist-Hineingehen, das aber 

hienieden nur ein endliches, wenn auch lebenslanges Gehen sein muß und sein kann. 

Seine Praxis unterscheidet sich von jedem Begriff und Dogma davon und darüber. 



Dieser und dieses definieren und verendlichen daher; sie unterscheiden differente 

Glaubensinhalte voneinander, distinkt, wie man zu sagen pflegt.  

Ein offener Begriff und ein offenes Dogma scheinen daher ein Selbstwiderspruch zu 

sein, - nicht in den praktischen Wegen und Gängen des Tuns und Glaubens. Das 

„Vertiefen in den eigenen konkreten Inhalt“ setzt die Substanz des Glaubens als eine 

unendliche und unerschöpfbare voraus, sie gleicht einem unendlichen Himmel einer 

anderen, einer Freiheitswelt, in die seine Schuldner zu führen, Christus selbst 

versprach. Davon ist der Satz, daß der Kirche ein ewiges Bestehen zugesagt sei, wohl 

zu unterscheiden. (Daher ist es so verwunderlich oder auch nicht, daß gegenwärtig 

keine neue Reformation der christlichen Religion in Aussicht zu stehen scheint.)  

Offensichtlich ist die Spannweite zwischen den Polen a)Person Christi und b) Geist 

Christi weitgespannt. Widrigenfalls hätten wir einen Personenkult vor uns, der von 

dem der antiken Könige und Kaiser nicht zu unterscheiden wäre, um von säkularen 

Figuren wie Stalin, Hitler und Mao zu schweigen. (Nur Elvis Presley scheint eine 

Ausnahme zu machen: er lebt, ohne mehr als nur den Geschmack seiner Schuldner 

als Opfer zu verlangen.)  

[97] 

Im Protestantismus hat sich diese Seite des christlichen Geistes, vorerst in 

seiner noch unvermittelten Gestalt hervorgetan, als das noch mit seiner 

Objektivität unvermittelte Wissen von Christus, als dem Inhalte aller 

Wahrheit, und als das beseelende Prinzip alles christlichen Lebens. Dies 

offenbart sich dann in der Weise, daß im Verhältnis zur Person Christi als 

der objektiven Wahrheit des christlichen Bewußtseins, Glauben und Wissen 

von ihm als die den Protestantismus und Katholizismus charakterisierende 

Gegensätze sich darstellen.  

[Die neue (protestantische) Unmittelbarkeit sollte vor allem die katholische 

Unmittelbarkeit und deren Vermittlung hinter sich lassen. Dadurch erschien die neue 

Unmittelbarkeit durch eine befreiende Negation begründet und vermittelt. Eine, die 

sie bis heute nicht loswerden konnte, - beide Konfessionen sind negativ aufeinander 

bezogen. Was sich auch dadurch bestätigt, daß sie in viele Unterkonfessionen 

auseinandergegangen sind. Wem dies als „Reichtum der Vielfalt,“ als Beweis der 

Fruchtbarkeit der Gegenwart Christi erscheint, sollte diesen merkwürdigen 

Gedanken nochmals beleuchten. Findet er keine Grenze in der Fruchtbarkeit, die sie 

vor zerfallender Beliebigkeit retten könnte, wäre ihm ein Licht aufgegangen.  

Der Protestantismus strebte in seinen Anfängen offensichtlich nach einer 

Wiederherstellung des (vermeinten) Urchristen. Die Entstellungen durch den 

„anwendungsfreudigen“ und triumphierenden Katholizismus sollten ein radikales 

Ende finden. Die neue Unmittelbarkeit sollte sich einem „unvermittelten Wissen von 

Christus“, nicht mehr einem kirchenbehördlich zugelassenen und 

traditionshierarchisch vermitteltem Wissen verdanken.  

Diese Negation – eines mystischen Individualismus -, hatte sich bereits innerhalb der 

exzessiv outrierenden katholischen Kirche des Spätmittelalters manifestiert. Wie 



sich sogar an den Predigten Taulers beweist. Sie führen regelmäßig auf eine beinahe 

antikirchliche Grenzüberschreitung: auf eine neue Gottesgeburt in noch findenden 

wahren Gläubigen, von der alle gegenwärtig praktizierten nur eine Vorstufe, wenn 

überhaupt, sein sollten.  

Aber die neue Unmittelbarkeit fand ihren immanenten Umschlag in der Suche nach 

einem neuen Vermittlungsprinzip, das dem neuen Glauben sozusagen „Deckung“ in 

den Stürmen der Zeit geben sollte. Das Wort der Heiligen Schrift – Altes und Neues 

Testament – sollte eine noch zu entdeckende Widerspruchsfreiheit enthalten und 

gewähren, gegen die die Widersprüche der katholischen Traditionsgläubigkeit 

vergeblich anrennen würden. Ebenso die ersten Keime einer religionskritischen 

Theologie, die sich auf den Weg Richtung Reimarus und Lessings begaben.  

Wie aber sollen sich Glauben und Wissen in Conradis Perspektive nunmehr neu 

vermitteln? Knapp nach Hegels Tod und dessen Lehre vom Christentum als der einzig 

wahren und vollendeten Religion? Um von der heutigen Gegenwart noch zu 

schweigen, in der beide Konfessionen beantragen, nicht mehr Gegensätze, sondern 

konsenswillige und konsensfähige Partner einer zukunftsträchtigen Einheit von 

Glauben und Wissen sein zu können? ]  

[98] 

Da im Katholizismus die Persönlichkeit Christi in dieser bloß formellen 

Gestalt des Lehrbegriffs stehengeblieben, so ist es ein ebenso formelles 

Wissen von ihm, durch welches das christliche Bewußtsein mit ihm in 

Verbindung tritt, ein Wissen, das für sich die Erzeugung des christlichen 

Lebens noch nicht enthält, sondern wozu als ergänzende Seite die 

werktätige Liebe hinzutreten muß.  

[Dieses Argument Conradis wird die Katholiken noch unserer Tage wenig erfreuen 

und zu Widerspruch reizen. Der Lehrbegriff des Protestantismus (über die Person 

und den Geist Christi, konkreter: über den Glauben an beide) sei lebendig und 

lebendigmachend, um die bekannten protestantischen Formeln, die auf Paulus 

Verkündigung zurückgeführt wurden, zu gebrauchen. - Dagegen sei der katholische 

Lehrbegriff zu demselben Glaubensinhalt noch nicht lebendig machend, weil dieser 

Lehrbegriff (und dessen Praxis) der „werktätigen Liebe“ bedarf; nur diese führe dem 

Glaubenden das lebendigmachende Leben in und durch Christus zu.  

Indem das protestantische Dogma behauptet, das lebendigmachende Leben komme 

dem katholisch Glaubenden nur von außen, aus seinem tugendhaft tätigen Leben, das 

sich (auch) in der außerchristlichen Lebenswelt bewährt, zu, umschrieb es 

tatsachengetreu die Freudigkeit der katholischen Repräsentanten und ihres Gefolges, 

jederzeit und überall auch weltliche Ämter und höchste Regierungsfunktionen 

auszuüben. Eine Funktion, die sich mittlerweile auf eine einzige Regentschaft 

reduziert hat: auf die Herrschaft über des Vatikan, der als letztes Überbleibsel des 

einst noch in Italien mächtigen Kirchenstaates dessen Untergang überlebt hat.  

Wenn sich der heutige Papst daher im weltpolitischen Problemfeld der aktuellen 

„Flüchtlingskrise“ vor den Karren der NGOs und ihrer Open-Border-Politik spannen 



läßt, hat dies ein sozusagen regierungsamtliches Gewicht, wie am Gehorsam der 

deutschen katholischen Kirche ersichtlich, die sich rasch bereitfand, ausrangierte 

Flüchtlingsboote vor den Altären ihres Allerheiligsten als eine Art „Mahnmal“ für alle 

Welt zu positionieren. Doch stand und steht die protestantische deutsche Kirche dem 

katholische Eifer in der Sache nicht nach, wie nicht zuletzt an den gemeinsamen 

Aktionen beider Kirchen zur „Seenotrettung“ ersichtlich wurde. 

Man schickt Schiffe gen Afrika, um jeden Fluchtwilligen aus dem Armen der 

international organisierten Schleppermafia zu empfangen und ins Innere Europas zu 

führen. Beide Kirchen berufen sich auf Christus oder/und eine globale 

Menschlichkeit, die aus den allgemeinen Menschenrechten folge. Der dogmatische 

Gegensatz beider Konfessionen ist getilgt, gemeinsam arbeiten sie – je nach Deutung 

der angebrochenen Entwicklung – entweder an der endgültigen Selbstzerstörung 

Europas oder an dessen visionärer Erneuerung, die auch als endlich wirksam 

werdende „Neuevangelisierung“ des alten Kontinentes verkündet wird.  

Aber nicht nur eine immerwährende Flüchtlingsrettung, auch die Rettung des 

Weltklimas und die Errettung aller Diskriminierten aus den diversen Fängen des 

globalen „Rassenhasses“ führen beide Konfessionen endlich doch zusammen. Warum 

sollten sie sich nicht auch am Projekt einer durch grenzenlose Diversität zu sich 

befreiten Menschheit beteiligen? Weil die Bibel davon noch nichts wußte? Sie wußte 

auch nichts von Zölibat, Ordens- und Klostergründungen, um von verfeindeten 

Glaubensrichtungen und deren unversöhnlichen Auseinandersetzungen zu 

schweigen.  

Würde Conradi die aktuelle Eintracht der beiden christlichen Groß-Konfessionen im 

westlichen Europa und der Ersten Welt erfreuen? (Die dritte Großkonfession scheint 

ihn weniger interessiert zu haben.) Beide erwirken seit dem 21. Jahrhundert nach 

Christi Geburt in und aus und durch Christus das menschenmöglich Beste für eine 

neue Weltmenschheit.  

Kann es eine günstigere Gelegenheit geben, die langen Zeitalter der christlichen 

Religionskriege zu beenden: Könnte das Christentum durch „Vermittlung“ der Zweiten 

und Dritten Welt zu einer neuen Weltkirche aufsteigen, deren Weltkirchenrat in den 

Katakomben der UNO-Weltgemeinschaft residieren und mitregieren könnte? - Die 

Zeit der Renaissance-Päpste und der Kaiser und Könige von Gottes Gnaden war 

gestern; morgen wird die vereinigte christliche Weltkirche mit der Welt der großen 

Politik „auf Augenhöhe“ paradieren.  

Der gesamte Entwicklungsbogen vom Mittelalter über die Neuzeit bis hin zur 

aktuellen Welt der Moderne liegt überschaubar hinter oder als mahnender 

Erinnerungshorizont auch über uns: die konfessionellen Teilungen und Dogmen sind 

als spaltende Partikular-Dogmen durchschaut. Und neue Theologen beider (und aller) 

Konfessionen werden sich finden, um dieses Gottesurteil der Geschichte gehorsamst 

zu bestätigen. Wohnen wir einer neuen Reformation des Christentums bei, ohne dies 

bemerkt zu haben? 



Exkurse dieser Art sind geeignet, den historischen Koordinatenpunkt der 

Conradischen Erörterungen genau und unvoreingenommen zu bestimmen. Wie stets 

und überall so auch hier: die Spätergeborenen genießen Vorteile, von denen sich die 

Altvorderen nichts träumen ließen. Aber im Verhältnis zu den noch später Geborenen 

sind auch die Spätergeborenen von heute immer nur Zufrühgeborene, um ihre 

Gegenwart wissend und deren Vorausgeschichte endgültig objektiv beurteilen zu 

können. ] 

[99] 

Im Protestantismus hingegen ist der Glaube schon die ganze Wirklichkeit 

und Totalität des christlichen Lebens, indem in ihm die ganze Gegenwart 

Christi schon enthalten und einbegriffen ist. Denn der Glaube ist eben die 

ganze vollständige Wirklichkeit des Glaubensinhaltes in der Form des 

subjektiven Erfülltseins von ihm, die unmittelbare Gewißheit mit dem 

Gegenstande, worauf er sich bezieht, in lebendiger Gemeinschaft und 

Wechselwirkung zu stehen.  

[Pointiert: der Protestant handelt aus und durch Glauben wie ein Christus alterius. 

Der Katholik handelt aus und durch seine Kirche wie ein weltbeherrschender 

Christus. Beides mußte in der nachfolgenden Realität von Geschichte und 

verändertem Menschsein nach und nach gestutzt werden. Oft zu spät, wie die 

jahrhundertewährende Inquisition oder der terroristische Prädestinationswahn 

Calvins bewiesen haben.  

Conradi scheint sich zu den Allmachtsansprüchen des vormodern gedeuteten 

Christus-Dogmas der beiden Konfessionen vornehm zurückzuhalten. Er bezieht die 

Position des interessierten Dritten, des neutralen Beobachters, - wieder ein Hinweis 

und eine Frage nach dem Telos seiner „spekulativen Dogmatik“. Sie befand sich am 

genauen Übergang der Vormoderne in die Moderne. Sie konnte weder Kants 

moralische Vernunft noch Hegels Ontotheologie nochmals ignorieren.  

Daß aber in den beiden Konfessionen des Christentums zwei fundamental 

gegensätzliche Auffassungen dessen auftraten, was die „ganze Gegenwart Christi“ 

sei, indem jede für sich glaubte, die gesuchte Totalität repräsentieren, organisieren, 

argumentieren und durchführen zu können, war zugleich der Wendepunkt in der 

Deutung und Anwendung des zentralen christlichen Dogmas. Seither ist weder ein 

Zurück zu einem Vor des Schismas, noch ein Dauerverweilen im Schisma möglich. 

Beide Konfessionen sind auf verzweifelter Suche nach einem neuen Halt, nach einer 

neuen Zukunft.  

Daher spult die immerfort sich repetierende Phraseologie der Kirchenoberen beider 

Konfessionen nur noch einen leerlaufenden Faden ab. Beide wissen verhohlen oder 

unverhohlen: weder ist der Glaube, noch ist die Kirche die ganze Wirklichkeit – weder 

des Menschen noch auch des christlichen Menschen. Irgendetwas ist geschehen, was 

beide Formen des christlichen Glaubens „grundsätzlich“ unterschätzt zu haben 

scheinen.]  

[100] 



Der Protestantismus ist also in seinem unmittelbaren Auftreten, die 

erstarkte und zur Selbständigkeit befreite Richtung des christlichen Geistes, 

welche, während die Kirche in der Ausbildung ihres formellen Lehrbegriffs 

noch begriffen war, nur in einzelnen zerstreuten Äußerungen, ohne 

selbständige Kraft, sich kund gab, und vor der noch übermächtigen 

Objektivität nicht zu ihrem Rechte kommen konnte. Ich meine den 

Pietismus und Mystizismus des Mittelalters.  

[Conradi bezieht sich auf die katholischen Vorläufer des nachfolgenden 

Protestantismus, deren Namen und Werke noch heute bekannt sind: sie werden auch 

in der modernen Welt gelesen und interpretiert. Für viele moderne Katholiken ein 

wehmütiger Beweis, daß es auch einen anderen Katholizismus geben könnte oder 

hätte geben können, wenn sich die „übermächtige Objektivität“ der päpstlichen Kirche 

nicht darauf versteift hätte, in der neuen Konfession einen vorsätzlichen Todfeind 

ihrer unfehlbaren christlichen Allmächtigkeit zu erblicken.  

Es lohnt sich, den päpstlich banngefluchten Widersprüchen in den Lehren der 

mittelalterlichen Mystiker nachzugehen. Hegel zitiert sie nicht ohne Genuß, auch 

Luther verweist auf sie wie auf Gewährsmänner seiner neuen Lehre, die nur die 

wiedergefundene ursprüngliche des Christentums sein wollte.  

Besonders der Hang des deutschen Nationalcharakters, in jeder Sache deren 

gegensätzlichste Richtungen bis ans (oft bittere) Ende zu gehen, wurde auch dem 

Protestantismus zum Verhängnis. Ob katholischer Jesuit oder protestantischer Zelot: 

les extrêmes se touchent, sagt der Franzose, nachdem er sich selbst in seinen 

Glaubenskriegen als austauschbarer Massenmörder verdingt hatte. Nur die Zahl der 

Toten differierte, aber in bleibend unbekannten Differenzen, denn wer wollte jemals 

die Opfer der Bartholomäusnacht und deren Folgenächte mit den Exzessen der 

Müntzerschen Bauern- und („biblischen“)Gerechtigkeitskriege gegen die regierenden 

Fürsten nachzählend vergleichen?]  

[101] 

Der Protestantismus war in seinem Anfange selbst Mystik und frommer 

Glaube, die sich ihrer selbst erfreuende Subjektivität, der innige Reflex des 

Gemüts in dem Spiegel des göttlichen Geistes und sich an der 

ursprünglichen Kraft und lebendigen Gegenwart der Persönlichkeit Christi 

aufrichtende und zu sich selbst gekommene Geist der individuellen 

Persönlichkeit seiner Gläubigen.  

Aber in diese Innerlichkeit und Tiefe mußte auch der christliche Geist 

zurückgehen, sich also in sich erfassen, wenn die starre Form der 

Lehrbegriffs wieder in Fluß gebracht, und aus der inneren Bewegung des 

Glaubensinhaltes selbst der Lehrbegriff sich entwickeln und gestalten sollte.  

Christus mußte aufs Neue Gestalt gewinnen in den Herzen seiner Gläubigen 

und aus der lebendigen Gegenwart seines Geistes in dem Selbstbewußtsein 

seiner Gemeinde aufs Neue geboren werden. Denn es war die Zeit einer 

neuen Geburt, einer Wiedergeburt des christlichen Geistes aus der 



Unmittelbarkeit seiner konkreten Wirklichkeit in der subjektiven Gewißheit 

des Glaubens.  

[Einen wesentlichen, vielleicht sogar den wesentlichsten und fundamentalsten 

Faktor dieser Neubegründung scheint Conradi zu vergessen zu haben: die Eroberung 

der christlichen Botschaft durch die nationalen Sprachen Europas. Zwar waren 

Nationen im späteren Sinne noch nicht vorhanden, wohl aber lokalstämmige 

Sprachen in den Diözesen und Fürstentümern, man denke nur an die schon damals 

manifeste Sprachenvielfalt der Schweizer Bünde. Die Bibel erklang freier und 

vertrauter, wenn sie im eigenen Idiom gelesen und gehört wurde, sie war nicht mehr 

nur Eigentum der gehobenen und abgehobenen Kreise der amtenden Kirche. Möglich, 

daß der Ausdruck „Kirchenobere“ auch daher rührt.  

Aber schon zuvor mußte sich dieses verborgene Schisma in der katholischen Kirche 

entwickelt haben. Keine Predigt Taulers (ca.1300- 1361) vergißt auf die 

beklagenswürdige Differenz zwischen regelnormierten und verinnerlichten, 

zwischen äußerlichen und tiefergläubigen Christen einzugehen.  

In der modernen Christenheit sind es in der Regel die vom Schicksal arg gebeutelten 

Einzelnen, (Menschen der Schiffbruch-Moderne), die einen Weg zurück zu Bibel und 

Glauben finden. Davon war die damalige Wiederbegeisterung radikal unterschieden. 

Um einen Vergleich zu wagen: heute sind es neue Popsongs, neue Filme, auch neue 

und erfolgreiche Kabarettisten, Schauspieler und Sportheoren, die kollektiv 

begeistern, indem sie zugleich das einzelne Fan-Individuum begeistern. Diese Heroen 

sind den meisten Menschen auch in lebendiger Gegenwärtigkeit dauerpräsent, wozu 

die modernen Massenmedien schon in den vordigitalen Zeiten ihre mächtigen Netze 

und Kanäle gesponnen und gegraben haben.  

Die Allpräsenz von Radio- und sonstiger Dauermusik, von filmischer Unterhaltung, 

von Infotainment, in dem sich alle unterhaltsamen Düfte der modernen Lebenswelt 

tagtäglich versammeln, dieses Ensemble übermächtiger Souffleure, dürfte der 

unerkannteste Todfeind jeder Religion, auch der christlichen sein. Die moderne 

Medien-Gegenwart wurde selbst zu einer Religion, zu einer gelebten Gegenreligion, 

zu einem permanenten Gott-sei-bei uns.  

Wollte Christus heute aufs Neue „Gestalt gewinnen in den Herzen seiner Gläubigen“, 

müßte er nicht nur „aus dem Selbstbewußtsein seiner Gemeinde aufs Neue geboren 

werden.“ Es müßte ein völlig neuer Geist einer neuen Gemeinde sein, dem das neue 

Reformwunder gelingen könnte.  

Auch hat sich jegliche „starre Form der Lehrbegriffs“ längst verflüssigt und aufgelöst. 

Die moderne Kirche lädt und läßt jeden nur möglichen modernen Schwank und Gusto 

in sich ein, denn sie lebt (immer noch) in der Hoffnung, die Vielfalt der modernen 

Lebenswelten auch in ihrem eigenen Inneren „abbilden“ zu können, zu sollen, zu 

müssen. Wie wenn ein Tier natürlicher Größe übergroße und überviele Stücke 

Beutennahrung zu sich nehmen möchte, weil die sprechenden Tiere über seiner 

Hemisphäre dies doch auch tun.  



Mit anderen Worten: Auch die „Unmittelbarkeit der konkreten Wirklichkeit“ des 

Glaubens war „vermittelt“ durch eine andere, nicht wiederkehrende vormoderne 

Lebenswelt. Bei den Predigten unserer Prediger hat man oft den Eindruck, sie lebten 

noch in der Gewißheit, zu einem mittelalterlichen Gemeindewesen sprechen zu sollen 

und sprechen zu müssen. Es soll nicht zu „intellektuell“, es soll auch nicht zu 

unterhaltsam sein, es soll schlicht und einfach sein, wie es seit Anbeginn immer 

schon gewesen ist, wenn die Kanzel jedes Mitglied der Gemeine zu fesseln und in den 

unsichtbaren Raum der geistigen Botschaft mitzunehmen wußte.  

Die Folgen dieser Situation sind unvermeidlich: Verlust aller Begeisterung nicht nur, 

Verlust sogar des Glaubens und einer sich gegenseitig mitteilen könnenden 

Gläubigkeit der Gläubigen in der Mitte der Gemeinde. Verpönt alle Fragen nach dem 

„wie es gemeint sei“, denn Gottesdienst ist Liturgie und eigener Brauch, gleichsam 

eine andere Art von Musik, bei deren (unzähligen) Arten doch auch niemand nach dem 

Warum und Wozu fragt. Was um seiner selbst willen da ist, ist um seiner selbst willen 

da. ]  

 

[102] 

Diese Umkehr aus der abstrakten Form in die lebendige Wirklichkeit, führte 

aber notwendig auf den anfänglichen Zustand zurück, auf das ursprüngliche 

Verhältnis Christi zu seiner Gemeinde. Das neue Leben, das hier entstand, 

hatte seine Voraussetzung schon an einem früheren, an dem Zustande der 

ersten christlichen Gemeinde, wie sie aus dem unmittelbaren Reflex des 

Geistes Christi in dem menschlichen Selbstbewußtsein entstanden war: 

diese Ursprünglichkeit des christlichen Glaubens, der innigen lebendigen 

Gemeinschaft mit Christo als dem Haupte und Lebensprinzip, dieselbe 

Eingestaltung und Selbstverwirklichung des persönlichen Geistes Christi in 

die menschliche Individualität.  

[Buchstäblich und reell kann Conradi nicht gemeint haben, daß die durch die 

Reformation „erneuerte“ Gegenwart Christi eine buchstäbliche und reelle Rückkehr 

der Gemeinde in ihren „anfänglichen Zustand“ war. Was Ursprung war, ist Ursprung 

gewesen, warum sollte man in diesen zurückkehren, auch wenn man könnte?  

Der Wille dazu und der Glaube daran muß aber groß und intensiv gewesen sein, weil 

die Abkehr von der „abstrakten“ (katholischen) Form radikal und leidenschaftlich 

(gewesen) war. Die allgemeine Deskriptionskategorie „abstrakt“ ist prinzipiell 

problematisch, sie ist eine relativistische Konvention der sprachbedingten 

Ausdrucksweise. Sie ist jedoch für das sprachliche Vermitteln, Erklären, Einführen 

und Verweisen des Begreifens in Kategorien so unvermeidbar wie der Ausdruck 

„groß“, der gleichfalls nur im Gegensatz zu seinen direkten Vergleichskonventionen 

von „klein“, „größer“ usf., sinnvoll und verständlich ist. Mit einem Wort: es handelt sich 

um bloße Wortbegriffe, nicht um kategoriale Sachbegriffe.  

Man könnte auch von „Ankündigungskategorien“ oder Erläuterungs-Präambeln 

sprechen. Zur Erklärung der Sache(n) tragen sie wenig bei. Wie Hegel zeigte, läßt sich 



der Sinn von konkret und abstrakt konstant umkehren, je nachdem das Sinnliche oder 

das Denken als Ausgangspunkt der angewandten Kategorien genommen wird. Was 

in der Perspektive der sinnlichen Gewißheit und des empiristischen Verstandes 

konkret, ist in der Perspektive der realbegrifflichen Vernunft abstrakt - und 

umgekehrt. Für den Sprachgebrauch ist diese Relativität unauflösbar, sie ist zeitlos 

gültig. Man kann niemand verwehren, immer nur empirisch denken und erkennen zu 

wollen.  

Gegen das neue „Konkrete“ des Protestantismus, das in dessen Augen das Wahre und 

Ursprüngliche war, konnte dem problematisch gewordenen Katholizismus nur das 

Prädikat „abstrakt“ zukommen. Mit anderen Worten: es gibt in der Geschichte des 

Geistes kein „Rückkehr-Neues“ und keine sich wiederholenden Ursprünge. Was 

Ursprung sein soll, in den man zurückzukehren vermeint, ist immer nur das Ideal, 

das sich um eine höhere oder tiefere Stufe in die Zukunft hinausgeschoben hat. Es 

kommt näher, indem es sich entfernt, - und umgekehrt. Stets wieder wird das 

bisherige menschliche Besitztum an seinem Wesen als Schein und Vorläuferstufe 

durchschaut. Schale nach Schale fällt ab, im Annähern ist die größte Lust und 

Wahrheit auf Erden.  

Daß der mittelalterliche Mystiker dem „ursprünglichen Ideal“ Christi näher war und 

(deutungslogisch)ist, als jeder der vielen Päpste des Mittelalters, versteht sich durch 

einfaches vergleichendes Nachdenken. Das päpstliche Kirchentum lag von der 

Ideallinie Christi weiter seitab als der mystische Prediger in derselben Kirche, aber 

gehüllt in ein unscheinbares Gewand und verurteilt zu machtlosem Tun und Denken. 

Diesen beerbte Luther, um dadurch neue Gewänder anzulegen und neue Schalen am 

vermeintlich erreichten Ideal zu entdecken.]  

[103] 

Daher denn auch dieses Bewußtsein in der protestantischen Zeit selbst 

vorhanden war: man erkannte in der neuen Gemeinde nur die alte wieder, 

jene sollte nur diese erneuern, reproduzieren. Aber eben, weil sie eine 

Erneuerung, eine Reproduktion war, so konnte sie schon um deswillen der 

ersten nicht gleich sein. Denn in der Reproduktion geht schon eine neue 

Vermittlung vor sich, welche auch neue Bestimmungen und Modifikationen 

hervorruft und eine veränderte und zugleich reichere Gestalt hervorbringt.  

[Conradi schwenkt vom Sein zum Sollen hinüber: die neue Gemeinde sollte nur die 

alte wieder sein. Gerade als „Reproduktion“ mußte sie von der ursprünglichen 

Produktion unterschieden sein. Und weil beiden Unmittelbarkeiten, auch der ersten 

und ursprünglichen, Vermittlungen vorausliegen, könnte man den Fehlschluß 

begehen: „Nichts Neues unter der Sonne.“ Dieser ist ebenso falsch wie sein 

Gegenschluß: „nur Neues unter der Sonne.“  

Wenn Conradi schreibt, daß der Unterschied der ersten von allen nachfolgenden 

Unmittelbarkeiten, die bis heute historisch erschienen sind und gelebt wurden und 

noch werden, allein darin liege, daß sich die Unmittelbarkeit des ersten Glaubens auf 

der Persönlichkeit Christi „ganz unmittelbar“ begründete und vermittelte, so ist die 



Beschwörungsabsicht des Adjektivs „ganz unmittelbar“ nicht zu übersehen. (Einige 

der zugrundeliegenden historischen Vermittlungen wurden bereits erörtert.) In 

keinem Moment der Entwicklung der Menschheit kann man den Kategorien-Zwilling 

Unmittelbarkeit und Vermittlung trennen. Seine Begriffe reichen tiefer in die Sache(n) 

der Menschheit hinab als die vorhin erörterten Wortbegriffe von abstrakt und konkret.  

Ist aber eine neue Religion in der Welt, sucht deren Unmittelbarkeit ihre eigene 

Vermittlung: Sie sucht sich selbst zu begründen, die Gründe der vorigen Religion 

reichen nicht mehr zu. Neben die erste Vermittlung, die bald nur noch als historische 

und äußerliche abgestoßen wird, tritt die zweite, die neue Vermittlung: die noch zu 

suchende, bald aber gefundene Selbstbegründung: Der neue Glaube des 

Christentums mußte gegen den alten Glauben des Judentums seinen eigenen „ganz 

unmittelbaren Grund“ und dessen weitverzweigtes Gründesystem aufsuchen, um 

darauf seine neuen Unmittelbarkeiten zu errichten.  

(Und kaum noch nötig zu erwähnen, daß die Abstoßung der Vorgängerreligion nicht 

ohne Streit und Kampf, nicht ohne Ungewißheit und Wendehalsbewegungen abgeht. 

Zur Begründung ihrer Invasion im Nahen Osten (ab 1095) durch verheerende 

Kreuzzüge, griffen die Päpste noch im 13. Jahrhundert ungeniert auf Psalmen, 

Sprüche und Berichte des Alten Testaments zurück, somit auf eine Religion, deren 

Gläubige sie zugleich in Europa aufs Grausamste verfolgten.)  

Das Verhältnis von erster Vermittlung, die als historische und äußerlich werdende 

verabschiedet wird, und zweiter Vermittlung, die ihre neue Unmittelbarkeit mit sich 

führt und nach und nach durchsetzt, wiederholt sich scheinbar im Verhältnis einer 

bisher omnipräsenten und einer neuen, revolutionär aufbegehrenden christlichen 

Konfession. Denn in diesem Konflikt- und „Verabschiedungs“-Fall sind beide 

Kontrahenten der identischen Meinung, ausschließende Inhaber des wahren und 

ersten Vermittlungsgrundes ihrer Religion zu sein. 

Die Gründe der protestantischen Neufindung sind uns noch bekannt: sie sollten erste 

und ursprüngliche Gründe sein: Die neue Konfession wäre in den einzig wahren 

Anfang zurückkehrt, von dem sich die katholische Vermittlung und Unmittelbarkeit 

widerchristlich abgekehrt habe. Ein Gründe- und Begründungskonzept, das den 

Protestantismus im Gefolge Luthers zwang, auf die Heiligen Schriften als bezeugende 

und bestätigende Dokumente, auf ein wahres und tatsächliches Testament des 

verstorbenen Gottes zurückzugehen. Und nur wer die Botschaft des Testaments als 

beseligendes Erbe vollzog, kam in den Genuß eines richtigen und wahren Glaubens 

an Gottes und der Menschen eigene Auferstehung.  

Die protestantischen Gegenentwürfe gegen die noch herrschenden Unmittelbarkeiten 

der katholischen Kirche, die sich meist als unmittelbare Negationen (Abschaffungen 

von Zölibat, Ablaß usf.) äußerten, genügten keineswegs, man mußte die Wurzel der 

Mißbräuche ausrotten, und dies war nur möglich durch ein vorangehendes 

Aufstöbern und Widerlegen der katholischen Begründungen. Und dazu mußte 

wiederum der vermeintlich wiederreichte erste Grund fruchtbar gemacht werden: der 

wiedergefundenen Quelle war das ursprünglich heilende Wasser zu entnehmen.  



Und auch dies wieder „ganz unmittelbar“, durch eine Unmittelbarkeit, deren Grund 

eine Vermittlung enthielt oder enthalten sollte, die sich selbst vermittelte und 

begründete. Dieser erschien bei Luther als theologisches Dogma: alle Widerspruche 

der biblischen Quellen seien aus diesen selbst zu bereinigen, zu erklären und zu 

begründen.  

Nicht nur, aber doch wohl auch wegen der drohenden Herkulesarbeit, die nun für 

Kirche und Theologie drohte, (eine Arbeit deren objektive Beurteilungsrichtlinien 

außerdem lediglich durch und im Glauben vorgegeben sein konnten), hielt die 

katholische Richtung an ihren Dogmen fest. Es war bequemer und vor allem auch 

„,glaubender“, an der Deutung und Anwendung der heiligen Quellen und Testamente 

durch eine unfehlbare päpstliche Macht und Tradierung festzuhalten.  

Und da sich das Begründungsdokument auch dieser Auslegung der 

testamentarischen Urquellen in deren weitläufigen Berichten fand und findet, 

(chaotische Testamente erzeugen streitende Testaments-Anwälte) hätte Luther 

diesen allseits bekannten Grundwiderspruch zuallerst lösen müssen. Er hätte, in 

Analogie gesprochen, einen salomonischen Spruch und dessen Begründung 

entdecken und als neues Grunddogma verkünden müssen. Kurz: ein neues und 

radikal verbessertes Testament und Evangelium.  

Erst viel später in der Geschichte des Christentums zeigten sich Versuche in dieser 

Richtung. Sie fanden und finden sich in den Schlußfolgerungen und Voraussetzungen 

von Theismus und Deismus, Richtungen des Glaubens und einer glaubenden Vernunft, 

die konfessionslos blieben bis heute. Erst mit den unwiderlegbaren Gründen der 

zugleich politisch erfolgreichen Aufklärung durften sie sich öffentlich zeigen.  

Die aktuelle Frage im Hier und Jetzt von Conradis Lektüre lautet demnach: inwieweit 

kann Conradis an Hegel anknüpfende Theologie argumentieren, ohne Anleihen bei der 

neuen „dritten Richtung“ zu nehmen? Die weitergehende universale Frage lautet: 

inwieweit können oder müssen die beiden (und alle übrigen) Konfessionen des 

Christentums die Argumente der „dritten Richtung“ in sich aufnehmen, um in der 

Zukunft einer sich radikal verändernden Menschheit überlebensfähig zu sein?  

Folgen die beiden Großkonfessionen (oder drei und mehrere) ihren bisherigen 

Prinzipien, müssen sie immer zugleich ursprünglich produktiv und neuerschaffend 
reproduktiv sein. Und aus diesem Zirkel gibt es kein Entkommen, er regiert wie ein 

Gesetz der Geschichte und Entwicklung des Christentums und jeder Religion.  

Das Prinzip „Nichts Neues unter der Sonne“ liquidiert Geschichte grundsätzlich und 

vollständig. Das Gegenprinzip: „Immerwährend Neues unter der Sonne“ beseitigt 

Geschichte als mögliche Entwicklung ebenso entschieden wie verblendet. Es deckt 

sich mit der in der modernen Kultur neuerdings beliebten Devise: Freiheit und nichts 

als Freiheit sei Prinzip unseres Handelns und Denkens, ohne dieses Prinzip sei 

Befreiung von allem Alten und Gewesenen unmöglich.  

Das Gegengewicht vernünftiger und natürlicher Einschränkungen könne Freiheit nur 

behindern und letztlich verunmöglichen. Wer als Mann oder Frau geboren wird, wird 

unter dem Handicap dieser einfältigen und von unfreien Kulturen konstruierten 



Alternative ein Leben lang zu leiden haben. Also sind bestehende Normen, Ideen und 

Prinzipien zu überwinden, um einer total verjüngten Menschheit und ihrer neuen 

freien Welt Eingang oder vielmehr Ausgang zu verschaffen.  

Weil aber sowohl eine immergleiche wie auch eine immerneue Sonne unvernünftige 

Trugbilder sind, besitzt nur ein dritter Weg einigen Anspruch darauf, als künftiger 

Vernunftweg begehbar zu sein: Dieser lautet: „Aus Alt mache Neu“, „Neues entstehe 

aus Altem.“ Ein beschwerlicher Imperativ, ein forderndes Dogma, denn weder im 

Alten allein, noch im Neuen allein ist der Schatz neuer Normen, neuer 

Unmittelbarkeiten und deren Vermittlungen vergraben. Denn: welche Art von 

Vernunft soll die Menschheit und das Christentum in welche Zukunft leiten?  

Diese Frage schwebt auch über dem in sich gespaltenen Christentum der Gegenwart 

wie ein unabwendbares Damoklesschwert, es verdunkelt zugleich den Himmel der 

gesamten Menschheit. Menschen und deren Geschichte sind keine Marionetten und 

kein Marionettentheater.]  

[104] 

Hier aber in der protestantischen Zeit war einerseits der Glaubensinhalt 

schon eine Reihe von Vermittlungen durch das denkende Selbstbewusstsein 

der Gemeinde hindurchgegangen und hatte eine feste Bestimmtheit in der 

Vorstellung erlangt, andererseits war der Glaube selbst nicht mehr der 

unbefangene Glaube, sondern hatte das Wissen als ein schon entwickeltes 

Moment in sich, und war selbst aus der Reaktion gegen die formelle Seite 

dieses Wissens hervorgegangen.  

Er hatte also dasselbe nicht nur sich immanent, sondern auch als eine 

Objektivität in dem Lehrbegriff sich gegenüber, durch welches er nicht nur 

fortwährend zur Reflexion auf sich genötigt, sondern auch zu weiterer 

Bestimmung des im immanenten Inhaltes fortgetrieben wurde. Hieraus 

ergab sich die doppelte Folge, einmal, daß die Wirkungen dieses Glaubens 

für sich die Form einer besonnenen, vernünftigen Reflexion hatten, und 

sodann, daß sie teils die bestehenden Symbole anerkannten, teils neue 

Lehrbestimmungen hervorbrachten.  

[Conradi unterschlägt oder scheint zu unterschlagen, daß die „Reihe von 

Vermittlungen“, die „das denkende Selbstbewußtsein der Gemeinde“ durchdrangen, 

keineswegs nur vonseiten einer neuen Theologie kamen, die den Glaubensinhalt auf 

sozusagen moderne Füße zu stellen versuchte. Denn wozu wäre diese Anpassung an 

die Welt nötig gewesen, wenn die neue Konfession (und ohnehin die alte) jenseits 

aller Welt im eigenen Haus („intra muros“) und völlig unbekümmert um die 

Entwicklungen in der Welt, ihre bisherigen Kulte und Riten beibehalten hätte können? 

Beide Konfessionen hätten auch ihren Reformations-Streit und -Kampf als einen rein 

innerkirchlichen austragen können?  

Doch die Illusion dieses Irrtums erklärt sich leicht: die Reformation war von Anfang 

an, ohne dies zunächst zu bemerken, in eine Welt geboren worden, die ihre eigene 

Neugeburt, aber eine ohne (religiöse)Vorgeburten, ohne ursprüngliche 



(Schrift)Quellen und ohne historisch verankerbare (Offenbarungs-)Gründe zu 

vollziehen begonnen hatte.  

Daher war auch das Denken der Gemeinde („der protestantischen Zeit“) von 

unzähligen außerkirchlichen „Vermittlungen“ betroffen und durchsetzt, von Tag zu Tag 

mehr, und die politischen Freiheitsbewegungen, der Ruf nach einer gerechten Welt, 

nach einer gerechten Behandlung aller Stände durch die gottgesegneten Regenten 

(Kaiser, Könige und Fürsten, oft sogar in Personalunion mit geistlichen 

Regentschaften) war nur die erste Spitze des Eisbergs unter der noch einfältig 

wellenden Oberfläche der angebrochenen Epoche.  

Vom perennierenden Umlauf der Erde um die Sonne, trotz augenscheinlicher 

Unwahrheit dieser Behauptung, wußten nur einige wenige, die das neue Universums 

anders dachten als alle Religionen, Theologien und Wissenschaften der 

verschwindenden Altzeit. Die Neuzeit raffte die alte Zeit binnen einem oder zwei, 

spätestens aber drei Jahrhunderten völlig hinweg. Zorn und Wut Luthers gegen die 

Hure Vernunft hätten auch deren wissenschaftliche Kinder und Kindeskinder mit dem 

Bannfluch seiner neuen Kirche belegt. Vielleicht nicht mehr mit katholischen 

Scheiterhaufen wie beispielsweise beim Freidenker Giordano Bruno, aber spätestens 

Calvin wußte die Mittel der heiligen katholischen Inquisition auch für seine Variante 

einer reformierten Kirche zu heiligen.  

Dennoch dominierte zunächst der innerkirchliche Kampf der protestantischen gegen 

die katholische Denkungsart das Denken der (verfeindeten) Gemeinde(n). Der Verlust 

der einstmaligen Unbefangenheit der christlichen Gemeinde, die anfänglich eine des 

Kampfes gegen das Judentum gewesen war, interessierte nach 

eintausendfünfhundertjähriger Dogmengeschichte Theologen noch Kirchenobere der 

„protestantischen Zeit“ nur noch zu eigenen Zwecken. Man glaubte in die 

Unbefangenheit der ersten Gemeinde zurückgekehrt zu sein. (Womit der Judenhaß 

Luthers unvermeidlich wurde.)  

Dennoch waren pragmatisch-propagandistische Rückgriffe auf das Alte Testament 

nicht ausgeschlossen, wie am erwähnten Beginn der Kreuzzüge oder bei Thomas 

Müntzers (1489-1525) eschatologischen Bauernkriegen, die dieser Zelot eines 

radikalisierten Christentums mit der damals ubiquitären Krankheit zum Tode büßte: 

er stieg durch Folter und Massakrierung in seinen Himmel auf. (Bis heute dient das 

Alte Testament als anregende Vorlage auch für christliche Predigten beider 

Konfessionen.]  

Und für das protestantische Denken mußte das katholische schon deshalb „formell“ 

werden, weil die neuen „Lehrbestimmungen“ der protestantischen Theologie, 

besonders deren oft neu gedachte Deutungen der Heilsgeschichte, durch neue Inhalte 

ein neues Leben in die Gemeinden intra muros brachten. Und gewiß hielt Luther seine 

Deutungen (und ohnehin Übersetzungen) der beiden Testamente Gottes für 

„besonnener“ als alle bisherigen. Nicht mehr das unfehlbare Deuten und Denken einer 

hierarchischen Kirchenoligarchie, sondern die vernünftige Denkungsart „freier 

Christenmenschen“ sollte das neue letzte Wort in den Dingen des Glaubens und 

seiner Inhalte behalten.  



Im Verhältnis zum „formellen Lehrbegriff“ war für Luther ein dialektischer 

Absetzungsvorgang zwingend: dessen „Formelles“ wurde gleichsam negative Folie, 

vor der sich die positive des neu geglaubten Wortes abheben konnte. Die positive 

Neudeutung ließ sich zunächst scheinbar umstandslos auf die Verhältnisse der 

damaligen Zeit und ihres Lebens am Rande der Altzeit anwenden. Eine neue 

christliche Zeit schien angebrochen: der formell gewordene Katholizismus und 

dessen politische Instrumentalisierung würden verschwinden, denn wie sollte Gott 

dem wahrhaft erneuerten ursprünglichen Geist der Gemeinde eine triumphale 

Zukunft verweigern können? Ein offensichtlich allzu unbefangener Irrglaube: die 

Katastrophe eines dreißigjährigen christlichen Weltkrieges schürzte ihre Knoten.  

Conradi glättet den Konflikt mit milden und formellen Worten, im beinahe 

dreihundertjährigen Rückblick auf die bisher größte selbsterzeugte Katastrophe des 

Christentums durchaus verständlich. Doch auch seine Theologie konnte der 

Luther’schen nicht mehr das Prädikat tiefster oder höchster Besonnenheit und 

Reflexion zusprechen.  

Vierhundert Jahre waren seit Luthers Tod vergangen, - für vormoderne Zeiten eine 

lange Epoche, für mythische eine geradezu statuarisch konstante Zeit, für die Neuzeit 

aber eine kurze und immer kürzer, immer rascher in die Zukunft fliegende Zeit.  Ein 

neuer Luther, der heute nochmals seine Religion erneuern wollte, müßte an vielen, 

an allzuvielen Fronten zugleich kämpfen.  

Conradis kaum verborgene Prämisse, die spekulative Theologie der führenden 

Philosophie seiner Zeit könnte einen neuen Luther oder anderen Reformator des 

Christentums überflüssig gemacht haben, ist bislang noch nicht erfolgreich belegt.] 

[105] 

Die unmittelbare Wirksamkeit des christlichen Geistes brachte in seiner 

Ursprünglichkeit Gaben und Kräfte und Tätigkeiten hervor, welche teils 

durch die Art ihrer Äußerung, teils durch ihre Wirkung auf Andere die noch 

unvermittelte, ursprüngliche Kraft des christlichen Geistes beurkundeten. 

Die Charismata pneumatica gehören nur der ersten christlichen Gemeinde 

an, eben um dieser noch unvermittelten, ursprünglichen Wirksamkeit des 

Geistes Christi in dem Reflexe des Selbstbewußtseins der Gemeinde willen.  

[Ersetzen wir die „unmittelbare Wirksamkeit“ durch „erste“ oder meinetwegen 

„ursprüngliche“ Wirksamkeit, wie nach den bisherigen Kommentaren notwendig und 

unvermeidlich, dann stehen wir mit Conradi vor dem Problem, ein nicht mehr 

erreichbares, nicht mehr gesamtkonkret rekonstruierbares vergangenes Kollektiv- 

und Individual-Bewußtsein, das einmal in der Menschheitsgeschichte möglich und 

wirklich war, mit wirklichkeitsgetreuen555 Namen benennen zu können. Der 

künstliche Name (terminus technicus) „Charismata pneumatica“ gesteht dies offen 

ein. Heilen durch Hände- oder Speichelauflegen war nicht Mode, sondern etwas 

anderes, das der Menschheit, auch der Christenheit, offenbar unwiederbringlich 

verlorenging.  



Die „ursprüngliche Wirksamkeit des Geistes Christi“, die seine erste Gemeinde zu 

Wundertaten befähigte, kann demnach nicht so „unvermittelt“ gewesen sein, wie 

Conradi unterstellt. Christus hätte nicht wirken können, wären Menschen nicht schon 

da dagewesen, die dafür empfänglich waren. Sie müssen daher dagewesen sein, teils 

in der jüdischen Kultur, teils und vielleicht vermehrt in der Übergangszeit zum 

Christentum, als nicht wenige Wanderprediger und Wundertäter im heutigen „Nahen 

Osten“ erschienen.  

Es war ein Geist, dessen Wesen eine Einheit von Wissen und Können über den Mensch 

und Welt, somit von Theorie und Praxis (der in der Geschichte erscheinenden 

Vernunft) manifestierte, die für spätere Zeiten problematisch wurde. Der 

wundertätige Geist ist aus den heutigen Krankenhäusern so gut wie vollständig 

verbannt, dennoch hält er als Glaubensgut noch heue Einzug in jede Bibellesestunde 

und generell auch in den christlichen Gottesdienst. Dort wird der vergangene Geist 

als unvernünftig ausgeschlossen, hier wird er als übervernünftiges Geheimnis Gottes 

weiter tradiert.  

Auch die moderne Theologie des Christentums ist gespalten: Wunderheilungen sind 

entweder nur Erzählungen, die erbauen sollen; sie gehörten demnach zum Erbe einer 

mythischen oder halbmythischen Erzähltradition. Oder sie sind realiter gewesen und 

könnten daher auch wiederkehren, auch wenn deren Wiedererweckung bislang auf 

sich warten läßt. Lourdes und anderen Wunderorte der modernen (katholischen) 

Christenheit, auch berichtete und von Einzelnen bezeugte Erscheinungen Mariens, 

meist in südlichen Ländern und vor und für Kinder, verkürzen die Wartezeit. Schon 

Paulus sah Christus auf dem Weg nach Damaskus leibhaftig in dessen Himmel vor 

sich.  

Pfarrer und Theologe Conradi scheint aber den wundergläubigen Elementen des 

Christentums vollständig abgeschworen zu haben, neue Charismata pneumatica sind 

in der Gemeinde seiner Zeit nicht mehr möglich. Was einmal (vermittelte) 

Unmittelbarkeit war, hat sich in seiner einmaligen Erstmaligkeit erschöpft. ]  

[106] 

In der protestantischen Zeit finden wir nicht nur nichts von solchen Kräften 

und Gaben, sondern es ist auch das bestimmte Bewußtsein darüber 

vorhanden, daß sie nur der apostolischen Zeit angehören, weil der Geist 

nicht nur in erhöhter Kraft und reicherem Maße, sondern zugleich auch auf 

unmittelbare Weise tätig gewesen, da im Gegenteil seine Wirksamkeit jetzo 

durch die Vermittlung durchs Wort gebunden sei.  

[Nehmen wir in einem kurzen Gedankenexperiment an, Conradi hätte behauptet, die 

protestantische Wirksamkeit des Geistes sei trotz oder wegen ihrer Gebundenheit an 

das Wort(der Offenbarungs-Schrift) ebenso oder sogar noch kräftiger und reicher 

gewesen als die Wirksamkeit des Geistes in der Anfangszeit des Christentums.  

Tausendfünfhundert Jahre nach Christi Tod wäre eine Wirksamkeit ermöglicht 

worden, die bis dahin unbekannt und unzugänglich war. Sie wäre zunächst berufen 

und befugt gewesen, die katholischen Irrwege zu korrigieren, nicht sofort, aber in der 



indirekt wirksamen Länge der Zeit durchaus. (Die heutigen Konfessionen sind 

einander freundlich gesonnen wie nie zuvor.) 

Folglich würde das Christentum seinen wahren Grund erst noch suchen, dieser läge 

nicht in der Vergangenheit, er warte in der unbekannten Zukunft auf seine 

Entdeckung. Und es ist unschwer zu sehen, daß sich Conradis Schrift auf diesem Weg 

zur endgültigen Entdeckung befindet oder zu befinden glaubt. (Obwohl er – außerhalb 

unseres Gedankenexperiments – der Anfangszeit die Unmittelbarkeit einer höchsten 

und reichsten Wirksamkeit zugesteht.)  

Im Experiment weitergedacht: Das neue, protestantisch vermittelte Wort war eines, 

das zwar auf die Heilige Schrift „zurückging“, das aber in der neuen theologischen 

Deutung einen neuen Geist empfing, der als neuer Vermittlungsgrund eine neue 

Unmittelbarkeit begründen konnte. Die reichere Unmittelbarkeit der protestantischen 

Gemeinde wäre somit die eigentlich ursprüngliche, jene erste und vermeintlich 

ursprüngliche Unmittelbarkeit der Gründergemeinde zu Jerusalem lediglich eine 

Vor- oder Entwicklungsstufe der späteren gewesen. Der Buchstabe der Schrift wäre 

nochmals (geist)tötend geworden, diesmal durch lange Alterung, herbeigeführt durch 

geistlose Dauerwiederholung.  

Zu solcher Entwicklungskühnheit dürfte sich die katholische Konfession schwerlich 

herablassen oder erheben: Die Einsetzungsworte Petri durch Christus beispielsweise 

dulden keine Neudeutung, sie wirken bis heute durch dasselbe Wort der Urkunde, 

allerdings mit einem gravierenden Schönheitsfehler, den säkulare Historiker als 

Geschichtsklitterung bezeichnen würden: Die Urgemeinde und die nächsten 

Nachfolgegemeinden – Bischöfe und ihre Kirche(n) - kamen noch ganz ohne Päpste 

aus.  

Erst ab dem 4. Jahrhundert beanspruchten die römische Bischöfe ein exklusives und 

kirchengesetzlich verbrieftes Recht auf den Papst-Titel. Gregor I. wollte mehr als nur 

ein römischer Bischof sein, als hätte er schon geahnt, daß sein römischer 

Besitzanspruch auf die Institution eines Oberhauptes der gesamten Christenheit 

Widerspruch wird leiden müssen. Prompt wurde ein aus dem Clemensbrief 

abgeleitetes Martyrium des Apostels Petrus im kaiserlichen Rom als vertiefte 

Deutung und Legitimation der Einsetzungsworte Christi herangezogen. Petrus sollte 

der erste Papst gewesen sein, koste es welche hermeneutischen Einsätze auch 

immer.  

Mit einem Wort: das Kategorienpaar Vermittlung-Unmittelbarkeit taugt zwar als 

theologischer Tiefenbohrer zur Selbsterkenntnis der christlichen 

Glaubensgeschichte. Doch im letzten Moment, wenn der Bohrer auf die tiefste 

zugrundeliegende Offenbarungslade oder Urschrift stößt, wird das Bohren durch 

unentschiedene oder beliebige Anwendung problematisch.  

Eine letzte oder erste Unmittelbarkeit, die als letzte oder erste Vermittlung zugleich 

dienen könnte, wird immer „umstrittene“ Deutungen erwecken, weshalb sich auch die 

Konfessionen des Christentums, so (schein)friedlich sie sich heute zueinander 

verhalten, in ihren Letztfragen niemals auf einen gemeinsamen grünen Zweig einigen 



werden. Der Baum, auf dem dieser Zweig wachsen könnte, wurde noch nicht gesät, 

und er würde auch die dritte Großkonfession zufriedenstellen müssen. Sofern nicht 

noch weitere (Sub)Konfessionen hinzukommen oder schon hinzugekommen sind.  

Und die Frage nach der höheren und höchsten, tieferen und tiefsten, stärkeren und 

stärksten Unmittelbarkeit des Glaubens und seiner Wirksamkeit: ob am Anfang oder 

erst später, ob in der Epoche der Reformation oder später oder überhaupt in anderen, 

vielleicht unbemerkten oder unbemerkbaren Zeiten, ist eine unentscheidbare Frage, 

ihre Antwort ist zu vertagen.  

Aber vielleicht ist nur das Vergleichen verschiedener Zeiten durch starke 

Vergleichsworte fehl am Platz? Höher und weniger hoch, tiefer und weniger tief, 

stärker und weniger stark, - Worte, die einer vielleicht unsachgemäßen Wertung der 

(Religions-)Geschichte Vorschub leisten?  

Denn jede Zeit hätte den ihr zupassenden Glauben, die ihr gemäße religiöse Kraft und 

Stärke, die ihr gemäße Unmittelbarkeit und Vermittlung. (Und die ihr gemäße 

Verwirrung und Verirrung.) Alle Zeiten wären insofern gleich und folglich 

„unmittelbar zu Gott.“ Eine bekannte Variante des Historismus, die Geschichte 

stillstellt, liquidiert und sich selbst aufhebt. Waren und sind die unzählbaren 

Reformationen und Revolutionen auch der christlichen Geschichte sinnlos?  

Die beiden anderen Varianten des Historismus, die auch das Denken der Kirchen und 

ihrer Theologien nicht unverschont ließen, sind gleichfalls bekannt und vertraut, auch 

sie schwirren unentwegt durch den freien modernen Geist der Gegenwart: Der 

fundamentale Historismus feiert sich als den „authentischen“ authentischer Anfänge 

und Ursprünglichkeiten. Alles Nachfolgende, in dem das Authentische des Anfangs 

nochmals oder auch immer wieder erinnert und „praktiziert“ wird, muß demnach 

epigonal werden, man mag das zu Tradierende noch so treu und beflissen tradieren, 

man mag es noch so „innovativ“ und zeitgeistig umgerüstet interpretieren.  

Den Streit zwischen den Testamentsvollstreckern, - wer unter ihnen der wahre, wer 

der falsche sei, vermag kein Gericht zu schlichten. Grund: der Wortlaut des 

Testaments ist nur ein Sprachlaut, kein sich selbst erklärender Denklaut. Was 

Christus dachte, als er dies und jenes verkündete und in sprichwörtliche Worte goß, 

in dieses Innere dringt kein sterblicher Geist. Ebensowenig, was er dachte und 

erkannt (hatte) als er seine heiligen und heiligenden Handlungen „praktizierte“ und 

realiter vollzog. Abgesehen davon, daß die heiligen Berichterstatter und Sammler der 

„authentischen“ Zeugnisse der sogenannten Augen- und Ohrenzeugen ihrerseits nur 

Wortlaute, keine Denklaute hinterlassen konnten.  

Weil somit auch die authentische Ursprungsvariante des historischen Denkens nicht 

das Problem der wahren (Glaubens-)Antwort „stemmen“ kann, ist sie ebenso 

unhaltbar wie die unmittelbar an unmittelbare Ursprünge fixierte und angestammte. 

Sie bedarf und bedurfte stets einer dritten Variante: der futuralen, zukunftsgläubigen 

und utopischen. (Und in dieser Variante war die Stimme der jeweils zeitgemäß 

argumentierenden Vernunft immer schon „eingebettet“, immer schon vernehmbar, 



wenn auch lange Zeit nicht als selbständige und freie Stimme. Vernunft hatte dem 

Glauben und den Verwaltern des Glaubens zu dienen.)] 

[107] 

Indem nun dieses christliche Bewußtsein damit aussagt, daß jener 

ursprüngliche Geist ein höherer gewesen als der jetzige, so gibt es doch 

auch zugleich zu erkennen, daß es jenen christlichen Geist in gedoppelter 

Gestalt enthalte, einmal als diesen ursprünglichen Glaubensinhalt, in dem 

Glauben an seiner unmittelbare Gegenwart und Wirksamkeit im Gemüte des 

Gläubigen, und sodann in der durch das Denken bestimmten Form, und daß 

es ebendeshalb einen reicheren Inhalt in sich trage, weil er durch das 

Denken eine weitere Bestimmung und daher eine Bereicherung erhalten 

habe.  

[Dies führt auf die Frage, der sich Conradi irgendwann wird stellen müssen oder 

zwischen den Zeilen immer schon gestellt hat: Was bedeutet der Verlust der 
(anfänglichen) Unmittelbarkeit?  

Da das christliche Bewußtsein der späteren Gegenwart(en) den ursprünglich höheren 

Geist seines eigenen Wesens nicht mehr in anfänglicher Unmittelbarkeit und 

Unschuld enthält, entsteht daraus erstens ein Schuldbewußtsein. Warum sind wir 

nicht mehr so unschuldig und unmittelbar offen oder eher geschlossen, weil mit der 

Wahrheit der Offenbarung nicht mehr unmittelbar zusammengeschlossen, wie die 

Jünger und deren – notabene märtyrerbefähigte - Nachfolger in der Urgemeinde – 

offensichtlich waren? Was hat uns verändert, was von den authentischen Zeugen und 

deren Charismata pneumatica getrennt?  

Zweitens: ein fundamentaler Streit unter den Testamentsvollstreckern: Wie erhalten 

wir ein getreues Gedenken an den Ursprung, wie ein gottgefälliges „Praktizieren“ 

dessen, was uns der testamentarische Wortlaut als künftige Praxis geboten hat? (Der 

Unterschied von Gebot und Pflicht ist anfangs noch kein Thema: Ein lauernder 

Abgrund, auf den die Kirchen jedoch unbewehrt zusteuern mußten, weil die Vernunft, 

die anfangs nur „eingebettete“, ihren Schlaf eines Tages beenden mußte.) 

Conradis Lehre von der „gedoppelten Gestalt“ hält die Streitursache der Nachfolger 

entschieden fest. Aber schon sein (zutreffender) Terminus ist diplomatisch allzu 

friedlich, um unmöglichen Ausgleich bemüht: Sein Gestalt-Wort scheint einen 

„offenen Ausgang“ zu erwägen: welcher der beiden (verdoppelten) Gestalten welche 

Gemeinde ihr Placet erteile, bleibe deren Bischöfen überlassen: ein frommer, ein 

unerfüllbarer Wunsch.  

Die Realität der Glaubensgeschichte zeigte rasch die konsequentenreiche Wahrheit 

der unteilbaren Verdoppelung: Die ersten Schismen unter den Gemeinden 

entstanden, weil sich nur eine Richtung, nur eine Wahl, nur eine „Gestalt“ durchsetzen 

konnte. Beispielsweise zwischen Paulus- und Petrusgemeinden, Jerusalemischen 

und Hellenischen Gemeinden. Und nur weil es noch keine überregionale Großzentrale 

gab, kam es nicht zu offenem Streit und Krieg.  



Wäre die ursprüngliche Gestalt „ursprünglich“ festzuhalten und konservierbar 

gewesen, wären auch die Charismata pneumatica nicht verloren gegangen. An und in 

den Glaubenden und deren (entscheidungsmächtigen) Bischöfen ging die 

Veränderung selbstverständlich unbemerkbar vor sich. Noch heute wird es welche 

geben, sie sich der Urgemeinde näher glauben, als den Anverwandlungen ihrer 

aktuellen Kirche, die sich für alles „Moderne“ und „Politische“ offen zeigt. 

Zwischen der (noch) nicht denkenden Erinnerung und der denken müssenden 

Erinnerung waren selbstverständlich alle nur möglichen Übergänge in den juste-

milieus der Gemeinden Realität. Wenn aber Conradi der durchs Denken vermittelten 

Erinnerung an den ursprünglichen Glaubensinhalt konzediert, „einen reicheren Inhalt 

in sich zu tragen“, ist er vom vorhin erörterten Gedankenexperiment nicht weit 

entfernt. Aus diesem höheren und tieferen Reichtum bezog der spätere 

Protestantismus sein Sendungsbewußtsein gegen die katholischen „Götzendiener“, 

die den ursprünglichen Glaubensinhalt des Christentums zu einer geradezu zweiten 

antiken Sinnlichkeit auszuweiten wußten.  

Einer Erweiterung, der sich die große Entwicklung der noch wirklich schönen 

vormodernen Künste Europas erstursprünglich verdankt. Einzig die Musik sollte 

durch den Protestantismus einen zusätzlichen Innerlichkeits-Input erhalten, der dem 

Katholizismus anfangs noch verschlossen blieb. Daß Bach in der falschen Konfession 

geboren und aufgewachsen war, ist noch heute ein Pfahl im katholischen Fleisch.  

Bei der besagten Differenz in der (untrennbaren) doppelten Gestalt, fällt über die Art 

des Denkens, über die Begriffe der Kategorien und Praxen der Denkungsarten, die 

den Glauben langsam, aber unabwendbar veränderten, noch kein näheres Wort. 

Welches Denken welche Bereicherung welchen Glaubensinhalten zuführte, darüber 

wird sich Conradi noch erklären müssen.  

Den Verlust der Unmittelbarkeit kennt jeder Mensch aus seiner eigenen 

Lebensgeschichte: Der Kindheit Unschuld war nicht zu bewahren, von der reinen 

Sinnlichkeit der frühen Tage bleiben aber helle und erfreuende Erinnerungen zurück. 

Es sind die sogenannten unvergeßlichen, die sich so tief in das Individuum einprägen, 

daß sie einer ursprünglichen Seelentätowierung gleichkommen. (Von dieser sich bald 

verlierenden ersten Ursprünglichkeit sind die ersten Enttäuschungen und 

Schuldanfälle der Kindheit keineswegs ausgenommen. Die Bosheit der Kinder 

untereinander ist mehr als nur sprichwörtlich. Die Folgen dessen, was heutigen 

Kindern durch moderne Medien und „diverse Kulturrevolutionen“ angetan wird, 

kennen wir noch nicht.]  

 

[108] 

Dieses so noch bloß subjektive Bewußtsein gibt sich dann auch eine 

Objektivität, indem es das Anerkenntnis ausspricht, daß in dem Dogma von 

der Person Christi, wie es der kirchliche Lehrbegriff festgestellt, der 

wahrhafte Ausdruck seines Glaubens enthalten sei, daß also der 



Glaubensbegriff nicht bloß in dem subjektiven Glauben verbleiben, sondern 

ebenso als eine allgemeingültige objektive Wahrheit an sich gelten soll.  

[Der Moment, in dem der Inhalt als Dogma erfaßt wird, gibt jedem Glaubenden die 

Gewißheit, ein nicht nur subjektiv Glaubender zu sein. In diesem und durch diesen 

Moment konstituiert sich Gemeinde, und da dieser Akt ohne leitende 

Gemeindevorsteher (die Patriarchen des Vorderen Orients) nicht möglich ist, lastet 

auf den Hirten die ganz Verantwortung für ihre Schafe.  

Beide „wissen“ bald, gehorsam in den vorgegebenen Bahnen des Dogmas zu denken. 

Sie lernen auch klüglich, gewisse Geheimisse in den Dogmen, die ihnen irgendwie 

zweifelhaft und widersprüchlich erscheinen, weise zu umschweigen. Der Erhalt des 

Ganzen der Gemeinde ist für sie ein höheres Gut, als ihr fragendes Gewissen durch 

wahre Antworten zu beruhigen.  

Aber die Patriarchen müssen notwendigerweise nicht Weniges „gedacht“ haben, ehe 

sie zu einem Konsens ihrer Gedanken fanden, der schließlich als heiliges Dekret und 

(Denk)Gebot über die Gemeinden ausgeschüttet werden konnte. Der Stoff, aus dem 

ihre Gedanken gezimmert wurden, lag in der jüdischen Theologie und deren 

(wiederum) ursprünglichen Interpretationen durch die Apostel vor. Nur am Rande 

fanden einige Vorstellungen und Begriffe der hellenischen Philosophien in das 

Arsenal ihres Denkens Aufnahme.  

Nach der Ausschüttung der Konsens-Resultate glauben alle Gläubigen dasselbe, und 

dies glauben noch heute alle wirklich Glaubenden der christlichen Gemeinden durch 

gemeinsames Wortzeugnis. Allerdings glauben moderne Kirchenobere mittlerweile 

auch den (Glaubens-)Zweifel in den Tugendkanon eines modern Glaubenden 

aufnehmen zu müssen. Sie gleichen Hirten, die ihre Äxte an die Sitze der Gläubigen 

legen.]  

[109] 

Hiermit ist die Notwendigkeit der Vermittlung des Glaubens durch das 

Denken und Wissen zugleich auf eine Weise ausgesprochen, woraus 

hervorgeht, daß der subjektive Inhalt durch seine objektive Bestimmtheit 

nicht nur eine Erweiterung erhält, sondern auch daß diese Vermittlung, weil 

sie im Glauben geschieht, von der subjektiven Gewißheit der Gemeinschaft 

mit Christus ausgeht, zugleich eine innere, den Glaubensinhalt selbst 

wesentlich affizierende und bestimmende ist.  

[Ist die Person Christi definitorisch eingehegt, scheint der Gemeinde ein trennendes 

Widerfahrnis intra muros nicht mehr zustoßen zu können. - In keiner Religion kann 

(allein) der Glaube an die Glaubensinhalte diese retten, begründen oder auch nur 

verständlich machen. Denn Glauben als Glauben ist ein Fürwahrhalten von etwas, das 

schon anderwärts, („intrinsisch“ pflegt man neuerdings zu sagen) als Wahrheit 

beglaubigt worden sein muß, um als Kandidat für das Fürwahrhalten tauglich zu sein. 

Fehlt die Selbstbegründung des Wahren durch und in sich, hilft aller Glauben wenig 

oder nichts. Dies gilt für empirische wie für die Wahrheiten der Vernunft, alle 

wissenschaftlichen Wahrheiten eingeschlossen.  



Dennoch „zeichnen“ sich Menschen dadurch aus, auch an unsinnige Inhalte und 

Behauptungen zu glauben. Daher ist es so schwierig, besonders für Religionen, deren 

Gründungstage und Ur-Geschichten zumeist weit in der Geschichte zurückliegen, bei 

neuen Deutungen ihrer Inhalte, die zu neuen Behauptungen und Praxen über die 

Inhalte des Glaubens führen, die Spreu vom Weizen zu trennen.  

Auf dem unvermeidlichen Pfad des Deutens wurden auch dem Christentum trennende 

Widerfahrnisse ohne Ende beschert. Da sich das Deuten beim reinen und vermeintlich 

ursprünglichen Glauben nicht „bedienen“ kann, sich auf diesen nicht vermittelt 

beziehen kann - eine Rückversicherung bei Gläubigern ohne Deutungs-Kapital – 

mußten die Konfessionen der christlichen Kirche(n) den Weg des permanent 

fortsetzbaren und sich permanent überbietenden Deutens gehen.  

Daher sind Glauben und Denken, Glauben und Wissen, Anschauungen und Begriffe, 

Vorstellungen und Urteile, Kategorien und sinnliche Empfindungen mehr als nur 

interessante (Kulturtechniken)Tandems.  

Conradi versucht offensichtlich, den Weg der denkenden Vermittlung des christlichen 

Glaubens zu Ende zu gehen. Zu welchen neuen (Deutungs-)Dogmen wird er 

vorstoßen, zu welchem Ur-Dogma könnte er hinauf- oder hinabsteigen? Läßt sich die 

Trinität intrinsisch begründen und allem Glaubensübermut und allen 

Willkürdeutungen entziehen? Oder muß die Kantische Grenzschranke gegen die 

Fortschritte der denkenden Vernunft abermals Einspruch erheben?  

Für Conradi scheint jedenfalls festzustehen, daß die Begründung des Glaubens durch 

den objektiven Begriff des Dogmas innerhalb des (vernunftgemäß) erweiterten 

Glaubens geschieht. Die Notwendigkeit des Glaubens wird durch eine Notwendigkeit 

des Wissens ausgesprochen, die eine Offenbarung des Glaubensinhaltes zwar 

voraussetzt, doch deren unmittelbare Setzung durch eine vermittelte ersetzt.  

Vernunft scheint Religion überwunden zu haben und kann doch nicht ohne das 

Überwundene vollständige Vernunft sein.  Die Kategorie „im Glauben“ enthüllt das 

Dilemma ihrer Zweideutigkeit; die gedoppelte Gestalt, zu der der ursprüngliche Inhalt 

in der nachfolgenden Gemeinde, Kirche und Theologie auseinanderging, ist nicht 

wieder rückgängig zu machen.  

Eine säkular abgemilderte Form des untrennbaren Gespanns von Glauben und 

Wissen existiert übrigens auch in der historischen Realwelt, die wir Geschichte 

nennen. Niemand glaubt nur zu wissen, daß Caesar an den Iden des März im ewigen 

Rom ermordet wurde, jedermann weiß dies. Aber wir wüßten nicht davon, wenn wir 

der Erkenntnisarbeit unserer Historiker keinen Glauben geschenkt hätten.]  

 

[110] 

Diese innerliche, dem Glaubensinhalt immanente Bestimmung desselben 

offenbart sich noch bestimmter dadurch, daß nur dieser Inhalt selbst, und 

zwar in seiner wesentlichen Beziehung zum gläubigen Subjekt, näher 

bestimmt wird. Die aus dem protestantischen Bewußtsein 



hervorgegangenen neuen Lehrbestimmungen betreffen nur die innere Seite 

desselben, sein Verhältnis zu seinem Glaubensinhalt, die Art, wie das 

gläubige Subjekt mit ihm in Gemeinschaft tritt, seines Lebens teilhaftig 

wird, die Erwählung, den Glauben, die guten Werke, und was damit in 

Zusammenhang steht.  

[Denkinhalt und Glaubensinhalt seien identisch, was der Begriff über den Gottessohn 

aussage, sei dasselbe, was der Glauben an diesen glaubt. Und was sagt der Begriff? 

Die Antwort auf diese Frage steht hier noch aus, Conradi wird sie präzisierend 

nachzuholen wissen. Entscheidend ist hier „nur“ die von Conradi an- oder 

vorausgesetzte Identität von Wissen und Glauben: Der Glaubensinhalt der 

christlichen Religion sei kein vernunftjenseitiges Geheimnis, ein Glauben um des 

Glaubens willen sei ebenso vernunftwidrig wie religionsunwürdig. Der dogmatische 

Inhalt des Satzes: Gott ist Mensch geworden, ist ein Satz der (göttlichen) Vernunft, 

den menschliche Vernunft einzuholen fähig ist. Inwiefern dieser Satz die Kantische 

Vernunftschranke gerade noch zu respektieren vermag, könnte noch 

erörterungswürdig werden.  

(Auch Kant lehrt letztlich, daß jeder Mensch innerhalb von Gottes Vernunft lebt, wenn 

er als Mensch lebt, strebt und stirbt. Nur daß sich keiner anmaßen dürfe, den Raum 

dieser Vernunft durch Begriffe jemals ausloten zu können. Also ist Christus nur der 

„Lehrer des Evangelii“, nicht des Gottes eigener Vernunftunterschied. Und schon die 

Metaphern menschlicher Familienverhältnisse - von Vater und Sohn und womöglich 

auch noch Mutter - seien völlig untauglich und anmaßend der „intrinsischen“ Realität 

Gottes gegenüber. )]  

[111] 

So wie alle diese Bestimmungen aus einem subjektiven Bedürfnis, aus dem 

lebendigen Interesse an der Wahrheit, insofern sie für das Subjekt ist, in 

ihm ihre Kraft und Beseligung äußern soll, hervorgegangen sind, so sind sie 

zugleich das Zeugnis, daß die Subjektivität schon bis dahin fortgeschritten 

war, die Wahrheit seines Glaubensinhaltes nicht mehr als eine bloß 

äußerliche Objektivität, zu der der Gläubige auch nur in der Beziehung eines 

bloß äußerlich Wissenden steht, sondern als eine konkrete Wirklichkeit zu 

wissen, die ihre Anerkenntnis aus ihrer lebendigen Gegenwart in dem 

Bewußtsein selbst, aus den in ihm hervorgebrachten Wirkungen erhält, und 

eben deshalb in nicht bloß äußerer, sondern zugleich innerer und 

wesentlicher Verbindung mit ihm steht.  

[Auch wenn das subjektive Bedürfnis derer, die realiter der Bergpredigt beiwohnten 

und an Christi Worte, die denen ihrer Rabbis und anderer Religionsoberer (Pharisäer, 

auch Sadduzäer usf.) heftig widersprachen, zu glauben begannen, war ihr Bedürfnis 

zu glauben, bereits durch eines nach Absetzung von ihrer herkömmlichen Religion 

und Kulturpraxis vermittelt. (Es gibt keine subjektiven Bedürfnisse ohne objektive 

Voraussetzungen und deren Vermittlungen.) Aber noch vor oder gleichzeitig mit dem 

Absetzbedürfnis lag das intrinsische Moment der Sache selbst und das Bedürfnis, 



dieses zu verstehen: wodurch ließ sich (beispielsweise)das Gebot der Feindesliebe 

objektiv begründen?  

Offensichtlich nur als privates und familiäres Argument, nicht als politische Norm, 

nicht als politische Moralität und Sittlichkeit. Doch wird diese (vernunftgebotene) 

Differenz durch die narrative Logik von Predigt nicht erreicht, nicht angesprochen, 

geschweige ausdiskutiert. Die Berg-Gemeinde, eine Gemeinde im status nascendi, 

hört und empfängt, und eine Beichtiger-Institution, die zu prüfen hätte, ob das 

Gepredigte verstanden und späterhin befolgt wurde, ist noch nicht vorhanden. Daß 

die folternden Massenmörder der Inquisitionsgemeinde ihre Opfer nicht als Feinde, 

sondern als verirrte Freunde liebten, ist belegt. Durch welches (vernünftige) Wissen 

soll sich der Glaube gegen seine eigenen „intrinsischen“ Pervertierungen schützen? 

Conradis Problem: wodurch wurde in der ersten Gemeinde die Wahrheit der Botschaft 

aus einem nur äußerem Status (einem nur äußerlich geglaubten Inhalt) zu einer 

inneren objektiven Botschaft? Wie gezeigt: durch Institutionalisierung des Dogmas: 

indem alle wußten, woran sie gemeinsam zu glauben hatten, war aus dem subjektiven 

Bedürfnis ein objektives geworden, das sich sogleich als kollektives Teilnahme-

Bedürfnis äußerte.  

Die Subjektivität entäußert sich (befreit sich von willkürlicher Innerlichkeit)zur 

Objektivität, indem sich die Objektivität zugleich in den Glaubenden subjektiviert: Zwei 

untrennbare Bewegungen, zwei „intrinsische“ Faktoren der Genese von Gemeinde 

und Christentum. Keine leichte Sache, keine einfache Absetz- und 

Begründungsbewegung, weil der Geist der „Absetzer“ und christlich Erstgläubigen 

einem Judentum entstammte, das extrem eklektisch, extrem verunsichert, in 

mehrere Richtungen und deren Dogmen zerfallen war. Mit ein Grund, die komplizierte 

alte Glaubenslage hinter sich zu lassen.  

Oder anders: im Prozeß der Gemeinde-Genese sind die Gläubigen zu wissenden 

Glaubenden geworden, ohne daß es anderer vernünftiger Wissens-Vermittler bedurft 

hätte als jener „die nun einmal da waren“: Apostel, Bischöfe, später „Kirchenväter“ 

und Theologen.  Und indem die gemeinsame Erfahrung ihr Wissen bestätigte, eine für 

das religiöse Bewußtsein unbedingte Beweisführung, (was keine Charismata 

pneumatica zeitigte, war verdächtig, noch am Altglauben hängen geblieben zu sein) 

war die Gewißheit der Gemeinde vollendet, Wahrheit und alle Wahrheit zu sein. (Wer 

gemeinsames Gut veruntreute, dessen Gewissen war einer verdienten Todesstrafe 

gewiß.)  

Wir würden natürlich einwenden, in diesem vollendeten (Zirkel) Schluß fehle ein 

wesentliches Moment, ohne das Wahrheit nicht erscheinen könne und nicht 

praktizierbar sei: Begründung und Argumentation, wenigstens eine neue christliche 

Art der platonischen Dialoge. (Beides mußte die erste Kirche der ersten Jahrhunderte 

nachholen, nun erst die enormen Widersprüche ihres vermeinten unmittelbares 

Wissens über ihren ersten Glauben bemerkend. Doch zugleich auch: wie sie zu 

beseitigen waren. Eine Nichtteilnahme an den Eroberungskriegen des Heiligen(!) 

Konstantin stand nie zur Debatte.)  



Mit einem Wort: zwischen den entstandenen Extremen der neuen Wahrheit 

(subjektiver versus objektiver Pol) - hier als „lebendige Gegenwart in dem 

Bewußtsein selbst“, und dort die als Dogma und Begriff gewußte Wahrheit des 

Glaubensinhaltes entstand eine produktive, aber auch stark verunsichernde Lücke: 

ein Freiraum zwischen praktischer und theoretischer Vernunft. ]  

[112] 

Aber eben dieses, daß diese Vermittlung des Glaubensbegriffs mit dem 

Lehrbegriff zwar innerlich, aber doch erst auf subjektive Weise geschehen, 

führt die Notwendigkeit mit sich, diese subjektive Vermittlung durch eine 

objektive zu ergänzen und zu vervollständigen. Und da die subjektive 

Richtung noch die vorherrschende ist, das gläubige Gemüt vernehmlich 

damit beschäftigt ist, sich selbst mit seinem Inhalt zu erfüllen, sich mit 

seinem Heilande innerlich zu versöhnen, so kann es diese Objektivität noch 

nicht im Denken, nicht in der geistigen Gegenwart Christi suchen, sondern 

wird vielmehr auf seine konkrete Wirklichkeit, auf die historische 

Erscheinung seiner Persönlichkeit zurückgehen.  

[Wir halten daher noch in der Periode der Charismata pneumatica: deren (modern 

gesprochen) pragmatische Wahrheitsbeweise überzeugen alle, die an derselben 

Innerlichkeit teilhaben. Doch dabei konnte die erste Gemeinde der Gläubigen nicht 

stehen bleiben: sie mußte sich eines Wissen-Wollens schuldig machen, das in der 

Sicht der Vernunft ein Wissen-Sollen war. Als müsse der Weg des credo, quia credo 

zu einem credo, quia absurdum est, der Wissensweg aber zum Gegenweg eines 

credo, quia intelligam führen. 

Wer führte nun auf welche Weise und durch welche Methode(n) die gesuchte 

Vervollständigung der anfangs nur subjektiven Vermittlung hinzu? (Niemand schickte 

die Gläubigen auf theologische Schulen, an denen theologische Lehrer lehrten und 

examinierten.) Noch regiert die liebende Versöhnung mit dem Heiland, noch ist er in 

dieser Liebe unmittelbar gegenwärtig und wirksam. War oder ist Liebe das Telos und 

das Geheimnis des Glaubens, das Innerste der Botschaft des Evangeliums?  

Die ersten Gläubigen waren unmittelbar Liebende. Wollten und wollen alle Gläubigen 

des Christentums, die bis heute vom Urchristentum als einzig wahrem Christentum 

schwärmen, in diesen ursprünglichen Status ihres Glaubens zurück? Bewußt oder 

unbewußt? Ist daraus auch heute die gesuchte Erneuerung des Glaubens und seiner 

Kirchen zu erwarten? - Conradi würde wohl nicht anstehen zu behaupten, daß eine 

Art dieser „Rückbegegnung“ mit dem ursprünglichen Anfang auch in der 

revolutionären Epoche der Reformation geschehen sein muß.  

Nun aber, so ebenfalls Conradi, soll sie „im Denken“ geschehen, wie schon einmal am 

„zweiten“ Anfang des Christentums und danach unaufhörlich bis heute. Auch in der 

Reformation war das Denken unleugbar zur Stelle, offensichtlich jedoch eines, das 

sich gleichfalls nicht mehr wiederholen läßt. Vielleicht aber erneuern? Welches 

Denken im welchem Geist? Und wie unterschied sich die denkende und gedachte 



Gegenwart Christi in den denkend (werdenden) gläubigen Christen von den 

vorangegangenen Glücklichen?  

Auch das Denken ist ja zunächst ein Geschehen der Innerlichkeit und insofern 

verwandt mit den Empfindungsweisen der reinen, noch keines Denkens bedürftigen 

Liebe.  

Über diese „zweite“ Vermittlung gibt uns jeder Apostelbrief ein beredtes Zeugnis. Alle 

oder die meisten Widersprüche, die in den frühen Gemeinden, den Jerusalemischen 

wie im fernen Ausland missionierten, aufbrachen, kommen zur Sprache. Eine neue 

Sprache, die den Richtungen des jüdischen Glaubens zwar nicht fremd, inhaltlich 

jedoch anstößig und antijüdisch sein mußte und auch blieb.  

Denn in der mental aufbrechenden Gemeinde bleibt die Person Christi der zentrale 

Vereinigungspunkt. Doch an der denkenden Deutung seiner Aussagen, seiner Taten, 

seiner Wunder und vor allem seiner Forderungen und Prophetien, beginnen sich die 

Geister der Gläubigen zu scheiden. Die schönen Tage der jugendlichen Gemeinde, in 

der alle einander liebten oder geliebt haben sollen, sind vorbei. ]  

 

[113] 

Denn diese seine historische Gestalt, diese unmittelbare individuelle 

Lebendigkeit und Wirksamkeit, ist die dem gläubigen Gemüte homogene 

Objektivität: in ihr erkennt es sich selbst, in ihr findet es die Bewährung 

und Bestätigung dessen, wovon es in sich selbst bewegt und erfüllt ist. 

Darum hat der Rückgang des Protestantismus auf das Leben Jesu und den 

Anfang der evangelischen Geschichte nicht allein seinen Grund darin, daß 

das christliche Bewußtsein, indem es sich von der bestehenden Autorität 

der Kirche lossagte, einen anderen äußeren Anhaltspunkt haben mußte, 

sondern vornehmlich in dem tieferen Bedürfnis, für das, was das Gemüt 

unmittelbar ergriff und beseligte, die objektive Wahrheit, die reale 

Wirklichkeit zu finden.  

[Daß das gläubige Gemüt am meisten von dem bewegt wird, was es liebt, ist evident. 

Keine Bewegung als die des fühlenden Gemüts ist dem Menschen leichter zugänglich, 

ist leichter praktizierbar, leichter vergemeinschaftbar. Nun ist aber das Fühlen des 

Gemüts zugleich nur eine (unter anderen) Bewegungs-Formen des menschlichen 

Geistes. Zudem eine scheinbar unbewegte Bewegungs-Form des Gemüts, wie etwa 

die ununterbrochene Meditation der Yogis deren Gemüt in ihrer nahen und fernen 

„Gemeinde“ bewegt. Auch die Entleerung von allen Gefühlen ergibt noch ein (feines) 

Gefühl.  

Aus dieser für sich abstrakt bleibenden Form des fühlenden Geistes folgt unmittelbar 

vermittelt: Es ist im Grunde (des sich empfindenden Gemüts) doch wieder der jeweils 

spezielle Inhalt des Gefühls, der erregt, vergemeinschaftet und zur großen Tat aufruft. 

Die Form bedarf des Inhalts, um bestimmt und wirkliche Form zu sein oder zu 

werden. Ohne die Spezialitäten des Inhaltes, deren das Gefühl bedarf, um sich nähren, 



begeistern und vergemeinschaften zu können, wird es autistisch und sich und seine 

Leere selbstliebend.  

Also müßte es doch das Beste und Wahrhaftigste sein, den Inhalt des Gefühls soweit 

wie nur möglich „denkend“ zu machen, indem der Fühlende sich in einen Denkenden 

und Erkennenden und seinen Inhalt in einen erkannten und gedachten verwandelt? 

Und doch beweist die Geschichte des frühen Christentums, wie vorhin bereits 

angedeutet, daß das denkende Erkennen des Christus-Inhaltes die Wurzel aller 

folgenden Entzweiungen in der Geschichte der christlichen Kirche(n) war und ist.  

Skylla und Charybdis lauten daher: das Gefühl ist (bezüglich jedes Inhaltes) 

permanent und überall extrem irrtumsanfällig und auch verantwortungslos; dafür 

aber liebend, begeisterungsfähig und vergemeinschaftend.  - Das denkende Erkennen 

(bezüglich jedes Inhaltes) hingegen ist permanent und extrem unterscheidend, in 

tiefen Begriffsverbindungen sich bewegend, Wahrheiten erkennend. Dafür aber jeden 

Inhalt mit Tötung bedrohend, gleichsam durch Wegdenken zersetzend, und auch 

ähnlich oder gar ungleich Denkende und Erkennende nIchtliebend, nicht begeisternd, 

nicht vergemeinschaftend.  

(Daher sich Jugend stets zu Jugend gesellt, der gemeinsame Stallgeruch wird schon 

von Weitem gewittert. Oder: Der Theologe verliert seinen Glauben am Leichtesten, 

indes der mit dem Glauben als Glauben Sympathisierende ihn sofort und innig 

gewinnt. Nichtdenken vereint, Denken trennt. Das Leben des Denkens konveniert 

nicht mit dem Leben des Lebens.)  

Wenn nun Conradi behauptet: der protestantische Rückgang auf das Leben und 

Sterben Jesu sei durch eine Absetzungsbewegung gegen den katholischen Rückgang 

auf dasselbe Leben und Sterben motiviert gewesen, bleibt zunächst noch ungeklärt, 

worin das „tiefere Bedürfnis“ der neuen Glaubens-Variante bestand. In einem neuen 

Gefühl oder in einem neuen Erkennen? Ohne Zweifel in einem Zugleich beider 

Bewegungen des menschlichen Geistes.  

Ohne Zweifel in einer neuen Synthese der beiden nicht mehr zu trennenden Faktoren 

des christlichen Glaubens. Und dieses (irreversible) Zugleich macht es unendlich 

schwierig, Fortschritt und Rückschritt, tiefere von seichterer (Glaubens)Wahrheit zu 

unterscheiden.  

Dem sola fide widerspricht das sola scriptura, dem unfehlbaren und 

alleinseligmachenden Machtanspruch des Papstes widerspricht eine geradezu 

polytheistische Vielfalt an Heiligen, die nicht verlegen werden, wenn sie an ihrem 

separaten Heilsanspruch festhalten. Und nicht anders oder noch ärger in der 

Fundamentalfrage, ob der Glaube allein oder auch dessen Werke, oder die Werke 

allein oder auch der Glaube der Werkenden selig mache. - Für welche Synthese 

Conradi das Wort ergreift, ist an dieser Stelle (noch) nicht zu erkennen. ] 

 

[114] 



Der Heiland, wie er auf Erden lebte und wirkte, wie er umhergegangen ist 

und hat wohlgetan, wie er mit Menschen, seinen Brüdern menschlich lebte, 

in unmittelbare Gemeinschaft mit ihnen trat durch Lehre und Tat, sein 

göttliches Leben ihnen mitteilte; dann die Schicksale seines Lebens, sein 

Leiden, Sterben, Auferstehung, das war es, was das Gemüt der Gläubigen 

anzog, worin es sowohl die eigenen Zustände in ihrer objektiven Wahrheit 

wieder erkannte, als für seine höchsten Bedürfnisse Befriedigung fand.  

[Angesichts dieser Fülle an Leben und Schicksal(en) Gottes auf Erden scheint es 

keines Eingriffs des Denkens zu bedürfen, keiner näheren Kenntnis der Absichten 

Gottes, denn das Evangelium sei eine sich selbsterklärende und begründende 

Erzählung. Es genügt die Wiederholung der erzählten Geschichte Gottes unter den 

Menschen, die anfangs nur einige waren, am Ende aber alle sein werden. Einzig die 

genaue Gestaltung der Wiederholung war noch zu klären, deren einheitliche 

Vollzugsform, deren gemeinschaftliche Ausführung in allen Gemeinden. - Und 

dennoch (oder deshalb?) wurden Apostelbriefe an die Gemeinden gesandt: Weil die 

Ausführung mangelhaft oder weil die Vollzugsform nicht deutlich genug verkündet 

worden war, oder beides?  

(Es ist, wie wenn ein heutiger Abonnent von Netflix immer nur einen Film oder immer 

nur eine und dieselbe Filmserie anschauen wollte, weil der Gott des Filmhimmels 

dies geboten oder doch inständig empfohlen hat. Die Manager von Netflix würden ihr 

eigenes Geschäftsmodell vernichten, wollten sie nur einen Film oder nur eine und 

dieselbe Art des Konsumierens für alle Filme vorschreiben. Dies wäre grob 

entmündigend, denn Filme-Schauen kann jeder Mensch von Geburt an, nicht anders 

wie er auch im Erzählungen-Hören von Geburt an eingeübt wird. Beides bedarf keiner 

Menschenrechte die speziell erweitert wurden.)  

Wenn die „höchsten Bedürfnisse“ des Menschen durch die höchste Geschichte (Gottes 

unter den Menschen)befriedigt werden, steht alle Welt, alles menschliche Tun und 

Lassen noch unter Gottes höchstem Heil und Segen. Das höchste Bedürfnis, durch 

einen höchsten Glaubens-Inhalt erzeugt und durch diesen auch vollendet 

befriedigbar: mehr ist für Gott auf Erden nicht erreichbar. Der Höchst-Satz formuliert 

ein Höchst-Dogma, das für jede Kultur, die durch ihre Religion dominiert, definiert 

und regiert wurde, unbedingte und unmittelbare Geltung besaß. Ob für die Griechen 

der Homerischen Epoche, ob für die Ägypter der gottmenschlichen Pharaonen, von 

den Juden ihres unendlichnamigen Jahwe zu schweigen.]  

[115] 

Von gleichem Interesse war dann das christliche Leben, wie es aus der 

unmittelbaren Wirksamkeit Christi, aus den Wirkungen seines Geistes 

hervorgegangen ist, das Leben der ersten christlichen Gemeinde, die innige 

Gemeinschaft der Gläubigen untereinander, die Innigkeit der individuellen 

Berührung und Wechselwirkung teils mit Christus, teils unter sich selbst.  

[Selbst wenn das Leben in der Gemeinde vollständig einheitlich organisiert worden 

wäre, selbst wenn die Begegnung der Gläubigen mit Christus vollständig unter 



einheitlichen Riten vollziehbar gewesen wäre: einem Problem mußten sich alle 

Gemeinden dennoch stellen: die Begegnung der Gläubigen „unter sich selbst“ konnte 

nicht nach denselben (kirchlichen) Organisationsprinzipien erfolgen.  

Einmal nicht, weil der freie Seelengrund auch des gläubigsten Menschen einem 

unverbesserlichem Hang zu freiem Denken und freiem Wollen unterliegt. Zum 

anderen nicht, weil „Menschen unter sich selbst“ immer auch weltliche Menschen 

sein müssen. Sie mußten zugleich intra und extra muros leben. Als „Bürger zweier 

Welten“, wie Luther klar erkannte, nachdem auch diese vernünftige Einsicht in der 

katholischen Konfession, aufgrund ihrer Verwicklungen in die weltlichen 

Herrschaftsangelegenheiten getrübt worden war.  

Ein Kardinal oder Papst oder auch ein Ferdinand der Gegenreformation dachte oder 

hoffte insgeheim immer: Ich regiere und handle aus dem Zentrum meines Glaubens, 

dieser garantiert, daß ich doch nur in einer Welt lebe und sterbe, in der des Gottes 

meiner Religion. Daß dieser Gott Gegenteiliges im Sinn haben könnte, kam keinem 

vormodern Gläubigen in den Sinn.  

Und daß „Menschen unter sich“ auch vielen „privaten“ Idiosynkrasien, Sympathien und 

Antipathien unterliegen, ist bis heute evident. Diese werden für die Zeit des 

gemeinsamen Dienstes an und vor Gott immer nur unter die Rute eines 

selbstauferlegten Waffenstillstandes gestellt. Daß aber in der hellenistischen Epoche 

auch die multikulturellen Divergenzen einer Spätkultur mitten in die Gemeinde 

vordrangen, bezeugen eindrücklich die genannten Apostelbriefe, und beileibe nicht 

nur diese.  

Das Gebot der gehorsamen Gemeinschaft und friedlichen Einheit aller Gläubigen war 

vielen Bedrohungen und „Anfechtungen“ ausgesetzt. Diese kamen anfangs eher nur 

von außen in die Gemeinden. Solange nämlich die Gefühlsidentität der Gläubigen an 

dem gemeinsamen Inhalt noch nicht „reflexiv“ geworden war. Solange intra muros 

noch niemand zu fragen wagte oder fragen wollte, um nicht den gemeinsamen Willen 

aller durch seinen individuellen und dessen vorwitziges Denken zu stören. Und noch 

heute haben die vergemeinschaftenden Einstimmungen der rituell wirksamen 

Erzählungen für die Gläubigen nicht ihre Gefühlskraft verloren. ]  

[116] 

Denn in allem diesem hatte das christliche Bewußtsein sowohl eine 

objektive Bewährung seines eignen Zustandes, als ein Vorbild und eine 

Richtschnur für die neue Gemeinde, die eben wie jene in der Gestaltung 

ihrer selbst begriffen war. Dieser Rückgang auf die historische Erscheinung 

des Christentums hatte vorerst die Wirkung, daß der christliche Glaube 

dadurch in lebendiger Frische erhalten, und der Lehrbegriff vor Erstarrung 

in abstrakten Formen bewahrt wurde. Denn sofern der Glaube sich nur in 

konkreter Lebendigkeit erhält, kann der Lehrbegriff nie in stabilen Formen 

verhärten, weil er von jenem aus stets neue Zuflüsse unmittelbarer 

lebendiger Kraft empfängt.  



 [Conradi, Pfarrer und Theologe, denkt „echt“ protestantisch: die innig glaubende und 

fühlende Gemeinde bewahrt ihre Theologen und deren Dogmenproduktion vor 

Verhärtung. Nach dieser Logik müßten die heutigen Gemeinden die lebendigsten aller 

Zeiten sein, allerdings aus einem anderen und neuen Grund: Die „frische 

Lebendigkeit“ der heutigen (nicht nur)protestantischen Kirche bei der Aufnahme 

neuer Inhalte (vom Klimanotstand über „Flüchtlingshilfe“ und Gendergerechtigkeit) 

kennt keine Grenzen. Weniger „Erstarrung“ war nie, mehr „Offenheit“ und 

„Lebendigkeit wird bald nicht mehr sein, weil ein Haus ohne „stabile Formen“ das 

Vertrauen der Hausbewohner verliert.  

Um der historischen Wahrheit die Ehre zu belassen: nicht die Erstarrung eines 
unverrückbaren Dogmensystems stürzte die frühen Gemeinden schon bald in 

Schismen und Glaubenskämpfe; es war die Vielheit und Unversöhnlichkeit 

verschiedener Lehrbegriffe, die sie dazu nötigte. Mögen diese aus einem Hang zu 

eigenem (Gemeinde-)Denken oder zu eigener Empfindsamkeit beim Vollzug ihrer 

„frischen Lebendigkeit“ gekommen sein.  

1835 konnte Conradis These noch bedeuten: Eine neue gefühlskräftige evangelische 

Kirche könnte die katholische in naher oder ferner Zukunft bekehren und überflügeln. 

Im Rückblick läßt sich objektiv nur noch konstatieren: die spekulative Theologie 

Conradis war für neue Gefühlsüberschwänge offen.]  

 

[117] 

Aber diese lebendige Kraft schöpfte der Glaube stets neu aus der Quelle des 

ursprünglichen christlichen Geistes und Lebens, und so hatte dies die 

Wirkung, daß nicht nur von ihm aus diese größere Frische und Lebendigkeit 

in die Bestimmungen des Lehrbegriffs selbst hinübergingen, sondern daß 

auch durch das Zurückgehen auf das ursprüngliche christliche Leben die 

Autorität der äußeren Form gebrochen, so wie die starre Konsequenz der 

kirchlichen Tradition, vermöge welcher die Lehrbestimmungen sich von 

außen gleichsam stoffartig und massenhaft anhäuften, unterbrochen ward.  

[Nochmals ein Wort, das die immerwährend Spreng- und Erneuerungskraft des 

protestantischen sola fide beschwört. Es ist wahr, aus den Quellen der Wasser dieser 

Erde, mögen sie heute aus Rohren, Leitungen und Wasserhähnen an uns kommen, 

schöpft unser biologisches Leben stets neue Kraft zum Weiterleben. Und nehmen wir 

unseren Organismus als Pendant des kirchlichen Lehrbegriffs, dann ist dieser in der 

Tat an ein Zurückgehen zu den ursprünglichen Quellen des Wassers, an das Wasser 

als Wasser gebunden.  

Und eines ursprünglichen Wassers erfreuen wir uns auch an unseren Wasserhähnen 

und Wasserflaschen. Aber, wird man einwenden: die Natur hat es leicht, immergleich 

ursprünglich zu bleiben, sofern nur unsere Trinksitten nicht verwildern und von 

Wasser zu Schnaps und Konsorten wechseln und außerdem der Klimanotstand zu 

großer Wassernot führt. Denn allerdings leidet die Wassergerechtigkeit in der 

heutigen Menschen arge Lücken.  



Doch auf der anderen Seite ist auch ein stabiler Organismus, der eines Tages beginnt, 

sich nur noch durch und von sich selbst zu ernähren, nur noch seine körpereigenen 

Säfte zu trinken und auszusaugen, zum Tod verurteilt. Die katholische Dogmatik alias 

„Scholastik“ wäre an sich selbst erstickt, das protestantische Glaubensprinzip habe 

den Defibrillator bereitgestellt und das Christentum gerettet. Conradi hat Recht, 

indem er zugleich Unrecht hat. Wie läßt sich dieses Dilemma lösen? ] 

 

[118] 

Dazu kam, daß indem an die Stelle der kirchlichen Autorität das lebendige 

Wort der Schrift trat, dieses nun zu dem Rechte eines Kanon für die Prüfung 

der Wahrheit der kirchlichen Symbole gelangte, wodurch ein neues 

kritisches Prinzip ins Leben trat, das weil es aus der Quelle ursprünglicher 

Offenbarung floß und auf einen lebendigen konkreten Inhalte sich gründete, 

zugleich ein stets frischer und unversiegbarer Born neuen geistigen Lebens 

und ein vorwärtstreibender Sporn neuer Forschungen wurde.  

[Daß und wie die Befreiung des Nationalsprachlichen Voraussetzung für die neue 

Autorität des „lebendigen Wortes der Schrift“ war, wurde schon erörtert. Das 

Lateinische, ohnehin das Griechische hatten sich ausgelebt, waren zu 

wiederholbaren Formeln erstarrt. Schon ein „Veni, vidi, vici“ Caesars läßt sich lebens- 

und gefühlsgleich nicht übersetzen; noch weniger alle lateinischen oder griechischen 

Formeln, mit denen die Kirche ihre treuen Gläubigen segnete. (Die Gleichheit der 

Begriffe der genannten drei Namen setzt eine epochenübergreifende „Internationale“ aller 

Sprachen voraus. Wäre diese nicht vorgegeben, wäre keine universale Vernunft vorgegeben. 

Aber die Vielfalt der Sprachen wurde nicht geschaffen, um der Vernunft eine globale Bahn zu 

brechen.) 

Ohne Zweifel dürfte Conradi der Ansicht gewesen sein, daß nicht das gemeinsame 

Empfinden und vergemeinsamende Fühlen der Gemeinde das Prius ihres Geistes 

war, sondern davor schon der Inhalt des „lebendigen Wortes“, der Inhalt der heiligen 

Worte. Die Aussagen dieser Worte rücken daher in den Status eines Ur-Wortes auf, 

in den Status eines Logos des Glaubens: Das Wort orientiert und macht die 

Glaubenden lebendig: Welches Wort durch welchen Worte-Vollzug? Alle Worte, aber 

durch den kirchlich vorgeschriebenen Vollzug?  

Wie schon erwähnt sollten sich - dem lutherschen Imperativ gemäß - alle 

Widersprüche, die sich scheinbar in den Heiligen Ur-Schriften finden, durch sich 

selbst, durch den lebendigen Logos dieses „Selbstes“ auflösen. Widrigenfalls wäre 

Gottes Wort in Verdacht geraten, Worte von Menschenhand und Menschengedanken 

zu enthalten. Und durch die widerspruchsfreie Ermächtigung sollte das „lebendige 

Wort“ seine Kraft beweisen, ein „Kanon für die Prüfung der Wahrheit der kirchlichen 

Symbole“ sein zu können.  

Somit wäre die Quelle der ursprünglichen Offenbarung zugleich eine Quelle 

ursprünglicher Kritik gewesen: Was als geoffenbarte Wahrheit weit jenseits aller 

Kritik zu stehen scheint und in dieser auratischen Ferne von der katholischen 



Dogmatik, nach Luthers Meinung, aufgefaßt wurde, steht nun diesseits der Schranke 

unseres erkennenden Denkens. Modern formuliert: christliche Offenbarung wäre ihre 

eigene Philosophie gewesen, Luthers Invektiven gegen die Philosophie als „Hure der 

Vernunft“ ruhten auf gesichertem Glaubensgrund. 

Die neuen Forschungen, die nun am heiligen Texte-Corpus unternommen wurden, 

mußten oder konnten in eine immer tiefere Tiefe, in einen immer lebendigeren Grund 

des „lebendigen Wortes“ führen. Im Grunde kehrte Luther tatsächlich in das 

Anfangsstadium des Christentums zurück, aber anders als er dachte, weil in einem 

neuen Selbstwiderspruch befangen.  

Conradi scheint dies nicht oder nicht gebührend zu beachten. Daß seine hier 

vorgeführten theologischen Gedanken und Interpretationen die christliche 

Offenbarung zur Voraussetzung haben, ist evident, aber doch nur als eigener Inhalt 

und dessen (narrative) Form. Das theologische und philosophische Denken über die 

Offenbarung mußte sich stets anderer Formen und Inhalte bedienen. Ein schon den 

Kirchenvätern sattsam bekanntes Problem. Mit anderen Worten: neue „kritische 

Prinzipien“ zur Deutung und Erkenntnis der Heiligen Schriften kam stets extra 

scriptura an Kirche und Theologie heran. Wofür noch die neuerdings gendernde 

Theologie ein belustigendes Beispiel liefert.  

Doch das (eigentliche) Glaubensleben kommt in der Regel ganz ohne kritisches 

Denken, ganz ohne kritisches Leben aus. Widrigenfalls wäre es nicht ritualisierbar 

und nicht als liturgisches Leben möglich. Conradi differenziert den Sinn des Wortes 

„geistiges Leben“ unzureichend. Und ein „Vorwärtstreiben“ der neuen Forschungen 

unterstellt ein gemeinsames Ziel: wieder „nur“ der Glaube und sein Leben?  

Dies war für den fundamental (neu)gläubigen Luther der offensichtliche Zirkel seines 

„geistigen Lebens.“ Eine Theologie um ihrer selbst willen war nur als eine Sparte des 

Glaubenslebens möglich und zugelassen, jedenfalls sobald die evangelischen 

Mystiker zu wachsen und zu blühen begannen. Man denke nur an den von Hegel und 

v. Baader geschätzten Görlitzer Jacob Böhme.  

(Aber das Problem der nicht gegenseitigen sondern autarken „Instrumentalisierung“ 

der Zwecke und ihrer Mittel läßt sich auch in Religion und Theologie nicht ignorieren: 

Alle Mittel müssen auch um ihrer selbst willen kultiviert und stringent entwickelt 

worden sein, um den höchsten Zwecken zweckentsprechend dienen zu können. Und 

die höchsten Zwecke wären ohne zupassende Mittel nur schale und kahle Äpfel auf 

künstlichen Obstbäumen.)  

Die schismatische Situation der Konfessionen vor oder noch während der 

Reformation ließe sich folgendermaßen überspitzt zusammenfassen: Im katholischen 

Glaubensleben dominierte die lebendige kirchliche Autorität durch eine lebendige 

Liturgie, die gegebenenfalls auf deutende und moralisierende Predigten verzichten 

konnte. Im protestantischen Glaubensleben dominierte hingegen das neu „bewortete“ 

lebendige Wort der Schrift.  

Und dieser Bewortung und deren kanonischen Systemen und Labyrinthen sollten die 

kirchlichen Symbola neu unterworfen werden. Vom Glaubensbekenntnis über das 



Vater unser und jedes rituell ruhiggestellte Heilwort der Kirche. Aber auch alle 

bildhaften Darstellungen entgingen der fundamental „lebendigen“ Deutung nicht. 

Stimmten Bilder und Skulpturen mit dem allein Wahrheit sprechenden lebendigen 

Wort der Schrift nicht überein, wurden sie von ihren Sockeln heruntergeworfen, 

zunächst mental, dann auch in der Realität der reformatorischen Bilderstürme.  

Worüber hat Luther (in und aus der Bibel) nicht gepredigt und worüber mag er mit 

Melanchton nicht gestritten haben? Das Labyrinthische des neu-lebendigen Worte-

Systems stand dem Labyrinthischen des katholisch geweihten Hierarchiesystems 

bald nicht nach.  

Mittlerweile erinnert die Situation eines Predigers an die des professionellen 

Schachspielers: Dieser kennt alle Eröffnungen, alle Mittelspiele und alle Endspiele. 

Er kennt auch viele, oft unvorstellbar viele Synthesen dieser drei Stationen seines 

geliebten Spiels, und dennoch erfährt er jedes Spiel als Abenteuer mit ungewissen 

Ausgang. Der Prediger spielt gleichsam ohne Gegner, der Schachspieler denkt nur an 

und in den Geleisen und Bahnen seines Spiele-Bahnhofs. Und natürlich: der Prediger 

muß predigen, der Spieler darf spielen. ]  

 

[119] 

Der kirchliche Lehrbegriff galt nun nicht mehr für wahr als solcher, sondern 

inwiefern er mit der ursprünglichen Offenbarung übereinstimmte, also in 

ihm etwas von der Gestalt des ursprünglichen christlichen Geistes enthalten 

war. Somit war also der Grundsatz ausgesprochen, daß der Lehrbegriff einer 

Vermittlung durchs Denken bedürfe, daß er für das christliche Bewußtsein 

nur insofern Geltung habe, als es darin seine von ihm selbst als notwendig 

erkannte Beziehung zu ihm wiederfinde, und daß daher der christliche Geist 

an den Lehrbegriff als solchen nicht gebunden, sondern im Bewußtsein 

seiner konkreten Wahrheit, über die formellen Bestimmungen desselben an 

sich schon hinaus sei.  

[Die Lust der Protestanten muß groß gewesen sein, alle Dogmen des katholischen 

Lehrbegriffs auf die neue Wahrheits-Waage zu legen. Wer ihre Anzeigewerte lesen 

konnte, wußte unwidersprechlich, welche Dogmen mit dem neuen 

Fundamentalkriterium übereinstimmten und welche nicht. Die Anzahl der zu 

prüfenden Artikel muß groß gewesen sein, das Laufband der peinlichen Prüfstrecke 

lang und nimmer endend. (Zölibat, Ablaß, politische Regentschaften durch Päpste, 

Kardinäle und Bischöfe, Liquidierung der Gewissensfreiheit usf.)  

Indem aber nur jene Dogmen und Lehrstücke das neue (Wahrheits-)Zertifikat 

erhalten durften, deren Inhalt mit der „ursprünglichen Offenbarung“ übereinstimmte, 

mußten die Prüfer und Neu-Bewerter die „ursprüngliche Gestalt des christlichen 

Geistes“ aus dieser unanwendbaren, weil unbestimmten Allgemeinheitsformel lösen 

und sich fragen: Welche „Stellen“ im Neuen oder Alten Testament könnten für oder 

gegen welche der angeklagten katholischen Dogmen sprechen. Ebenso 



unvermeidlich die Zusatzfrage: welche Argumente der Kirchenväter ruhen auf 

welchen Fundamenten der Heiligen Schrift?  

Damit stürzten sich die Reformatoren in ein unlösbares Dilemma, und um dieses 

ihrem Tribunal und dessen Angeklagten zu verbergen, dürften sie die allermeiste Zeit 

nicht nur, sondern vor allem auch alle Klugheit und Schlauheit ihres Denkens und 

Deutens verbraucht haben.  

Nicht weil Mariae Himmelfahrt heute glaubwürdiger geworden wäre, hat sie in der 

katholischen Version des christlichen Glaubens bis heute überlebt. Glaubensinhalte 

sind per se nicht durch andere Glaubensinhalte zu widerlegen. Der Vorteil des 

Narrativen ist auch sein größter Nachteil. Es mag seine Gläubigen stets „dort 

abholen“, wo diese leben, vorstellen, denken und urteilen, aber es kann seine 

Wahrheit immer nur innerhalb der Grenzen seines Glaubens begründen.  

Nun ist aber Conradi zugleich Pfarrer und philosophierender Theologe; und als 

Philosoph muß er die Vernunft des Menschen inkludieren, - hier mittels der harmlos 

erscheinenden Formel einer „Vermittlung durchs Denken.“  

Als treuglaubender Pfarrer darf er das protestantische Letztprinzip des sola 

scriptura (et fide) nicht verabschieden, nicht verraten: Nur die Relation auf die 

Urschriften wird vom christlichen Bewußtsein als „von ihm selbst notwendige 

Beziehung“ erkannt. Aber als Philosoph muß er behaupten, daß „der christliche Geist 

an den Lehrbegriff als solchen nicht gebunden“ ist. Denn die Wahrheit desselben, also 

die „ursprüngliche Offenbarung“, ist „über die formellen Bestimmungen desselben an 

sich schon hinaus“. 

Dieses Über-sich-hinaus-Sein findet sich natürlich auch in der „ursprünglichen 

Offenbarung“ in vielfältiger Weise. Und insofern könnte es der Finger sein, den der 

christliche Glaube der Vernunft reicht, um mit ihr gemeinsam auf den gesuchten 

grünen Zweig an einem neuen Baum des Lebens kommen. ]  

 

[120] 

Aber diese Freiheit, womit das Denken über das Dogma sich erhob und es 

der Prüfung durch das Schriftwort unterwarf, war doch nur formell, sie 

bestand in dem bloßen Recht der Wahl, sich für eine Objektivität nach 

eigener Überzeugung zu entscheiden. Denn es ging in den Inhalt des 

Schriftwortes selbst nicht ein, und wiewohl es auf den lebendigen konkreten 

Inhalt der Persönlichkeit Christi sich gründete, so blieb doch diese in dieser 

sinnlichen Wirklichkeit für sich stehen und so dem Denken noch äußerlich.  

[Conradi beschreibt die nicht wenigen Seiten des protestantischen Dilemmas, aber 

damit auch das Dilemma jedes religiösen Grundsatzes, denn nichts anderes soll und 

will ein sogenanntes Dogma sein: als ein Gründungssatz, ein begründendes und 

zugleich begründetes Urteil. Für den Nicht- oder Andersgläubigen daher ein Vorurteil, 

ein Urteil ohne verbindlichen, ohne vermittelten und auch ohne vermittelbaren Grund. 



(„Du sollst nicht töten“ gilt, weil Gott oder/und dessen Bevollmächtige (seit Moses im 

vorderasiatischen Raum) diesen Spruch als religiöses Dekret erlassen hat.  

Indem nun das Denken mit begreifenden Begriffen an das zu erkennende Dogma 

herangehen muß, muß es trachten, das Dogma entweder aus Begriffen neu zu 

begründen oder als unbegründbar zu verwerfen. Aber wie soll dieses Projekt jemals 

gelingen, wenn das zu erkennende Wesen der Dogmen, es mag noch so sehr in Sätze 

und Urteile gefaßt worden sein, eigentlich und ursprünglich nicht dem Denken in 

Begriffen, sondern einer Sphäre entstammt, die entweder unter oder über den 

Begriffen der Vernunft liegen muß, weil die ursprünglichen Erzählungen der Heiligen 

Schrift das fundamentum in re aller dogmatischen Aussagen sein müssen?  

Daß der Mensch ein Ebenbild Gottes sei, daß ein Jüngstes Gericht als Endtribunal 

über jeden Menschen folgen wird, - zwei unter unzähligen Beispielen von 

Offenbarungen, die narrativ vermittelt werden, und nur durch eine nachträgliche 

Interpretation auch rational vermittelt werden könnten. Wenn und nur wenn an 

Rationalität und Vernunft ein Interesse unter Menschen entstanden ist und zugleich 

eine unbedingte Objektivität der Sachverhalte zwingend (gleichsam 

entdeckungspflichtig) wird. 

Im Narrativ der Erzählungen erscheinen die göttlichen Wahrheiten gleichsam nur en 

passant, gerafft in kräftige Aussprüche, die sich bildhafter Vorstellungen und 

Analogien zur eigenen Begründung bedienen. Sie gehen in das Gedächtnis der 

Nachgeborenen durch Dauerwiederholung ein und stehen dann als „kulturelles Erbe“ 

für alle Menschen, als religiöse Aussagen Gottes für alle Gläubigen zur Verfügung. 

Und daß die Erzählungen oft moralischer oder moralisierende Natur sind, ist 

verständlich: Die Testamente zielen in erster Linie auf das Tun und Leiden, auf das 

Leben und Sterben des Menschen ab, nicht auf sein theoretisches Denk- und 

Urteilsvermögen.  

Man stelle sich vor, alle mathematischen oder logischen Wahrheiten, auch alle 

Tatsachen-Wahrheiten der Natur (vom heliozentrischen Weltbild bis zur mittlerweile 

wahrhaft erkannten objektiven Geologie des Planeten Erde), wären gleichfalls auf 

eine Urschrift mit Offenbarungsrang zurückzuführen und dadurch als Wahrheiten 

legitimiert. Denn diese Ur-Erzählungen würden die Gründungsgeschichten der 

Natur(en)Begründer ein für allemal verkündet haben – von Helios über Selene bis 

Uranos.  

Eine Vorstellung, die den Kirchen noch in der Neuzeit bezüglich des biblischen 

Weltbildes und Denkens geläufig war. Neues und Altes Testament wären die 

Wissenschaften Gottes, die Bibel die Urwissenschaft aller anderen, die selbst nur 

durch das biblische Urwissen legitimiert und wahrheitsfähig sein sollten. Ein Irrtum, 

der den sinnlosen und menschenverachtenden Furor der Kirchen gegen die neuen 

Wissenschaften veranlaßte.  

Wenn aber der „Inhalt des Schriftwortes“ in protestantischer Perspektive immer nur 

wieder auf dem „konkreten Inhalt der Persönlichkeit Christi sich gründete“, und 

dadurch das befreite Denken Luthers und der Seinen verabsäumte, in neuer und 



tieferer Weise auf diesen Inhalt einzugehen, erhebt sich die Frage: Worauf ging das 

neue Denken stattdessen ein? Lediglich auf den toten Buchstaben der heiligen 

Testamente?  

Erhebt Conradi diesen schwerwiegenden Vorwurf an seine protestantischen 

Altvorderen? Und damit die These, Luthers Begründungsdenken gegen die 

katholischen Gegner wäre grundlos und zirkelhaft gewesen? Luther hätte zwar über 

den Inhalt des Glaubens gedacht und referiert, aber stets nur innerhalb des Glaubens, 

„dem Denken noch äußerlich“. Welchem Denken äußerlich und dieses dadurch 

verfehlend?   

Conradi ist mit der seinerzeitigen Erhebung des Denkens über das Dogma 

offensichtlich nicht zufrieden. Aber welche neue Erhebung durch welches neue 

Denken steht nunmehr an? Ein Denken, das dem Denken selbst und zugleich dem 

Glaubensinhalt innerlich sei oder sein solle? Ein Begriff der Persönlichkeit Christi und 

des Geistes des trinitarischen Gottes, der beide in ein neues, nicht mehr „formelles“ 

Dogma fassen und dadurch vermitteln könnte?]  

 

[121] 

So trat eine Autorität der anderen gegenüber, hier die Autorität des 

Bibelworts und dort die Autorität der kirchlichen Tradition, die eine hatte 

das Recht der fortlaufenden Offenbarung, die andern das der 

Ursprünglichkeit derselben für sich.  

[In die soeben erörterte Tiefe des Problems theologischer Rede und Denkungsart ist 

Conradi an dieser Stelle noch nicht klar und bewußt eingetreten. Er scheint doch 

wieder nur auf den Konflikt der beiden Konfessionen als primären Konflikt zu sehen. 

Und allerdings war der Vorfall gravierend genug: Zwei Autoritäten der christlichen 

Religion erscheinen dort, wo nur eine sein sollte. Folglich wurde die eine und 

identische Identität der Kirche zertrümmert. Aber der Konflikt war nicht 

selbstverursacht, er wurde nicht durch Mutwillen, auch nicht um der lieben Macht 

willen vom Zaun gebrochen. Die Gründe lagen tiefer, sie lagen und liegen in der Herz-

Mitte der christlichen Religion.  

Auch für die Begründungsfrage, die Conradi bereits gestreift hat: Denken oder Glaube 

oder beides, aber in welcher Synthese? ist es gleichgültig, welche der beiden 

Konfessionen in welchen Ländern und Völkern die stärkere und siegende, welche die 

schwächere und unterliegende ist oder sein wird. Gleichgültig, welche Konfession die 

„fortlaufende Offenbarung“ und welche die „Ursprünglichkeit“ gepachtet hat. Die 

Ursprünglichkeit allein führt immer nur zu einem Begründungsdenken aus Glauben, 

die fortlaufende Offenbarung erzeugt am Ende ein Denken, das aller Offenbarung 

entläuft.]  

 

[122] 



Aber weil sie dieses sich vindicirte, so mußte sie auch diese Ursprünglichkeit 

in dieser einfachen geschichtlichen Form als die Wahrheit anerkennen, ohne 

an eine weitere Vermittlung derselben durch den Begriff zu denken oder sie 

nur für zulässig zu erklären. Es war so wahr, weil es geschichtlich offenbart, 

weil es sich unmittelbar als Gotteswort und Gotteswerk darstellte.  

So gilt die Wahrheit als Factum, in dieser Weise des Geschehenseins, der 

zeitlichen Existenz. Ob nun das, was so geschehen sei, für alle Zeiten gelten 

könne, was das an sich Wahre und Bleibende darin sei, dies lag noch außer 

dem Interesse des gläubigen Bewußtseins.  

[Indem sich die Reformation die ursprüngliche Quelle des Glaubens als Eigentum 

aneignete, mußte sie mit dem zweiten Eigentümer derselben Quelle kollidieren. 

Deuten aber zwei Eigentümer derselben Quelle deren Inneres gegensätzlich, kann 

der Quelle nicht alle Schuld abgesprochen werden. Die Analogien des unlösbaren 

Quellenproblems im Judentum und Islam sind unschwer aufzufinden.  

Die Quelle selbst muß Anlaß des Streits der Besitzer gewesen sein. Und da dieser 

Streit bis heute nicht wirklich beigelegt werden konnte, ist der Wunsch Conradis, 

durch den „Begriff“ und dessen „Denken“ einen Vermittler zwischen den Streitenden 

einzuführen, mehr als verständlich. Insofern scheint Conradi, wie schon erwähnt, 

nochmals in den Spuren von Leibniz‘ Vereinigungsversuch zu wandeln.  

Nun haben aber beide christliche Konfessionen, indem sie durch Jahrhunderte ihren 

quellenden Besitz je eigenständig deuteten, einen Schatz an Deutungen 

angesammelt, von dem zu lassen den Besitzern naturgemäß schwer fallen muß. Ganz 

abgesehen davon, daß immer neue Deutungen hinzukommen, weil das Denken auch 

der christlichsten Kirchenführer niemals vom Denken, das jeweils in der Welt 

grassiert, unabhängig sein kann, - im Gegenteil.  

Ohne Zweifel werden sich in beiden Konfessionen mächtige Repräsentanten finden, 

die ihre Deutung der Quellen für nicht verhandelbar halten. Diese werden es 

selbstverständlich ebenfalls ablehnen, daß das Gotteswerk des Gotteswortes jemals 

einer „Vermittlung“ durch Begriff und Denken unterworfen wird. Denn es sei 

sinnwidrig und unmöglich, das Wort einer göttlichen Offenbarung den Begriffen der 

menschlichen Vernunft zu unterwerfen. Und eine göttliche Vernunft sei noch nicht 

entdeckt worden oder habe sich, wenn entdeckt, noch nicht in den Religionen als 

„Deutungsmittel“ durchgesetzt.  

In dieser Situation wiederholt Conradi das fatalistische Resümee beider 

Konfessionen: Das historische Tatsachen–Faktum der Offenbarung sei, weil es 

geschehen sei, unantastbar wahr: Und der über die Tatsache(n) berichtende 

Schriftlaut sei als unmittelbare Verkündigung der Wahrheit des Glaubensinhaltes 

sakrosankt.  

Dennoch zeigen sich peinlicherweise und ausgerechnet und (für immer) zugenäht in 

der Deutung der päpstlichen Nachfolgefrage nicht nur, sondern auch in vielen 

anderen Aussagen des Schriftlautes extrem verschiedene Deutungsmöglichkeiten 

des unter (kirchliches) Tabu gestellten Schriftwortes. Was in „einfacher Form“ 



ursprüngliche Wahrheit sein soll, scheint doch nicht so „einfach“ zu sein? Krankt das 

Ursprungsdenken der Konfessionen an einem unheilbaren Defekt?  

Angenommen nicht Worte, weder von Schriften noch von Reden, die mit modernen 

Mitteln (Mikrofon und Lautsprecher) über das Geschehen berichteten, sondern ein 

professionell bestücktes Filmteam wäre seinerzeit dabeigewesen, es wäre somit 

ursprünglich dabeigewesen: Würde diese Berichterstatter-Position das merkwürdige 

Erscheinen einer Vieldeutigkeit dessen, was vor menschlichen Augen erscheint, 

beseitigen? 

Können unsere Augen nicht einfach eindeutig sehen, unsere Ohren nicht einfach 

eindeutig hören, unsere Gedanken nicht eindeutig und einfach deuten und am Ende 

auch noch das Reden und Schreiben unserer Wortsprache(n) nicht einfach eindeutig 

sprechen und schreiben? 

Und zu diesem Ausdrucksproblem der ursprünglichen Religions-Quellen gesellt sich 

ihr historisches Nachwirkungsproblem erschwerend hinzu. Während das Kleine-

Einmal-Eins der Mathematik seit seiner Entdeckung oder Einführung offenbar keine 

Deutungs- und keine Nachwirkungsprobleme hat, - es gilt widerspruchslos für alle 

Zeiten. Ein Lob, das sich den Quellen und Inhalten der christlichen Religion vorerst 

noch nicht zusprechen läßt.  

Es gibt verschiedene „Weltreligionen“, nicht aber verschiedene und einander 

mißtrauisch beäugende oder auch bekämpfende Welt-Mathematiken. - Was 

verschiedene Maßsysteme in den verschiedenen Kulturen der gegenwärtig 

existierenden Menschheit nicht ausschließt. In jedem dieser Maßsysteme hat sich 

jedoch das Kleine-Einmal-Eins kraft eindeutiger Einheit und einheitlicher Einfachheit 

durchgesetzt. Könnte sich wenigstens für den Ursprungsinhalt des Christentums ein 

vergleichbar erfolgreiches Deutungs- und Anwendungssystem finden lassen?  

Das Kleine Einmal-Eins ist eine unmittelbare Wahrheit, die widerspruchsfrei 

begründet und dadurch konsistent vermittelt ist. Sie erklärt sich gleichsam selbst und 

ist auf jeden Weltinhalt praktisch-verbindlich anwendbar. Zahlen sind doch auch „nur“ 

Offenbarungen ihrer eigenen Welt, ihrer eigenen Wahrheit. Und diesen Offenbarungen 

lassen sich verbindliche Wege ihrer Anwendung entnehmen, die mit universaler 

Notwendigkeit wirken und gültig bleiben. Selbst vier Dinosaurier, die zu zwei Paaren 

gegeneinander auf Leben und Tod kämpften, konnten sich der mathematischen Logik 

dieser Verbindlichkeit nicht entziehen.  

Daß aber die Nachwirkungsfrage für die ursprünglich Glaubenden nicht existierte, 

beweist deren unschuldige Ursprünglichkeit. Auch die mentale Herkunft der ersten 

Christen aus der jüdischen Religion und Kultur tat diesem Leben und Weben in 

unmittelbarer und ahistorisch scheinender Gegenwart keinen Abbruch. Einzig die 

Frage des baldigen Endes der Welt, wenn der Auferstandene wiederkehren und seine 

künftige Herrlichkeit den Seinen offenbaren wird, scheint das Leben der Glaubenden 

in ihrer unmittelbaren Glaubenswirklichkeit transzendiert zu haben.]  

 



[123] 

Indem nun so der Inhalt der Schrift dem Denken an und für sich äußerlich 

blieb, und es durch denselben nicht wesentlich bestimmt wurde, behielt 

auch die Subjektivität völlige Freiheit, sich zu ihm in ein beliebiges 

Verhältnis zu setzen. Es konnte sich jede Art der individuellen Meinung, 

Überzeugung, Ansicht geltend machen.  

[Insbesondere wurde das Wirken des Heiligen Geistes für subjektive Zwecke 

ausgebeutet. Weshalb die Kirche Maßnahmen ergreifen mußte, um beides: Deutungs- 

und Anwendungsfreiheit einzuschränken und unter Kontrolle zu bringen. Jedes 

Dogma, zu dem sich Daran-Glaubende in ein beliebiges Verhältnis setzen können, 

kann ein Dogma nicht sein. Kann es aber auch kein moralischer Imperativ für gutes 

Handeln sein, war die Frage unvermeidbar: Wer soll künftig das Wirken des Heiligen 

Geistes unter verbindliche Regeln stellen? - Geschlechtsverkehr unter freiem 

Himmel (der damals noch anders hieß) kamen in Mode, weil der Heilige Geist in freier 

Natur (die damals noch anders hieß)am freiesten und mächtigsten wirken könnte.  

Ein Wildfang unter Pferden wird durch Kenner und Könner gezähmt, und diese 

Funktion konnten in der anfangenden Gemeinde nur deren Leiter und Machthabende 

übernehmen, entgegen vielen anderen Spruch-Satzungen des (noch zu 

kanonisierenden)Neuen Testaments. Vor Gott mögen alle Menschen und Glaubenden 

gleich sein, aber in der Gemeinde müssen einige Glaubende gleicher sein als alle 

anderen. „Hierarchien sind göttlich, nur in der Hölle sind alle gleich“ - belehrt uns 

Dávila.]  

[124] 

Der Glaubensinhalt ließ in seiner Unmittelbarkeit und ursprünglichen 

Unbestimmtheit jede Art der Auffassung zu; wie wir denn auch mit dem 

Entstehen dieses Prinzips zugleich eine unendliche Verschiedenheit 

subjektiver Meinungen hervortreten und in einer Menge von kirchlichen 

Parteien sich verwirklichen sehen.  

[Muß nicht jeder Ursprung von ursprünglicher Unbestimmtheit sein, weil er sich 

sonst gar nicht als Ursprung bestimmen ließe? Wer aber bestimmt welche Quellen zu 

welchen bestimmten Ursprüngen und Anfängen? Die Quelle selbst, die (später 

historisch werdende) Tatsache selbst, das Faktum selbst usf.? Diese allesamt können 

nicht bestimmende Bestimmer sein. Modern gesprochen: sie können nicht schaffende 

Konstrukteure, nicht konstruierende Erschaffer sein. 

Denn von einem „Bestimmen“ im Sinne eines „Setzens“ von Ursprüngen haben weder 

die Geschehnisse der Natur noch auch die res factae (die gehandelten Handlungen) 

der Geschichte jemals ein Sterbenswörtchen vernommen.   

Läßt aber die „ursprüngliche Unbestimmtheit jede Art der Auffassung zu“, stehen wir 

am Gegenpol von Luthers Denken und Meinen über die Urquellen seines Glaubens 

und aller christlichen Glaubensinhalte. Folglich fällt das entscheidende Licht auf die 

ersten Deuter der angeblich ersten Faktizität der Offenbarung. Daher wohl auch das 



ungescheute Herbeierzählen vieler Augen- und Ohrenzeugen in vielfältigen 

Zeugensituationen der ersten (Ur)Stunde: auch die Nachlesenden der ersten 

Geschichte sollen nochmals mit dabei gewesen sein.  

Angesichts dieses (gesamthaften) Tatbestandes den modernen Vorwurf einer sich 

selbst konstruierenden Kultur zu erheben, geht an der Sache und ihrer Problematik 

(Fragewürde) völlig vorbei. Welchen Gegenvorschlag möchte uns der moderne 

Konstruktivismus denn präsentieren, um eine andere und ganz andere Grundlage für 

die unleugbare Wirklichkeit einer erzähl- und deutbaren Geschichte als einzig 

möglicher Form von Tatsachengeschichte zu erhalten? (Nachdem alle bisherigen 

Grundlagen als grundlose Konstruktionen durchschaut wären.)  

Sollen die Tatsachen der Geschichte vom Himmel auf und in die Köpfe der Menschen 

geflogen kommen, damit dieser schuldlos wie Darwins Pavian durch Hunderte von 

Jahrtausenden wandern könnte? Dazu fehlte ihm bisher noch das gründliche 

Vermögen, theoretisch wie praktisch, aber schon demnächst, beginnend an der 

heutigen Ursprungsquelle, seiner beginnenden diversen Endbefreiung, wird er das 

gesuchte konstruktionsfreie Gesamtkunststück noch schaffen – als Nietzsches ewig 

verjüngter und vergnügter Letzter Mensch.  

Der undurchschaute radikale Atheismus des modernen Konstruktivismus (der 

Ingenieur als Philosoph, Religionsgründer und Weltführer in einer Person) ist totalitär 

relativistisch: Alles hätte auch schon bisher ganz anders kommen können, auch 

Caesars Kammerdiener hätte sich ermorden lassen können, um durch sein Opfer die 

kaiserliche Endgeschichte der römischen Imperiums zu ermöglichen.  

Conradi tut recht daran, sich auf die Menge von kirchlichen Parteien, die aus der 

ersten – ursprünglichen – Unbestimmtheit hervorgingen, nicht einzulassen. Es 

genügt zu wissen, daß das Bestimmen der Unbestimmtheit des Anfangs nur den 

„Reichtum der Vielfalt“ spätester Zustände vorwegnimmt. Das Anfangen des ersten 

und Enden des letzten Apostels sind einander verschworen.]  

[125] 

So zeigte es sich also, daß mit dem Hervortreten dieses Prinzips der freien 

Schriftforschung alle Autorität, nicht nur die der Kirche, sondern auch die 

der Schrift schon wesentlich aufgehoben war. Die Subjektivität hatte nun 

das Recht erlangt, sowie das Dogma durch die Schrift, so hinwiederum die 

Schrift durch die eigene Überzeugung und Einsicht zu bestimmen.  

[Der Zustand einer Kultur, in der „eine unendliche Verschiedenheit subjektiver 

Meinungen“ dominiert, ist uns heute vertraut: Es ist ungefähr jener, in dem sich die 

Philosophie heutzutage befindet. Nicht nur können Philosophen verschiedener 

philosophischer Richtungen kaum noch ein gemeinsames Gespräch über ein 

identisches Thema führen. Auch Philosophen derselben Richtung haben oft 

Schwierigkeiten, zu objektiven und allgemeingültigen Antworten zu gelangen. Ein 

Gespräch über Heideggers Philosophie und deren Einzelthemen dürfte diesbezüglich 

den Gipfel des modernen philosophischen Babylons ausmachen.  



Ein anarchischer Zustand von Philosophie, obwohl die nicht philosophierende 

Menschheit nach wie vor im Glauben lebt, es müsse der menschlichen Vernunft doch 

möglich sein, auf viele Fragen zu grundsätzlichen Themen vernünftige und 

unbezweifelbar objektive Antworten zu finden. Das Wesen von Mensch und Welt sollte 

nicht den wechselhaften und oft beliebigen Perspektiven subjektiver Meinungen 

ausgeliefert sein. - Kaum noch wagt man zu fragen, wie es angesichts dieses 

Zustandes von (spätmoderner) Kultur, um die Objektivität theologischer Aussagen 

und Lehren bestellt sein mag.  

An dieser Stelle zeigt sich auch, wie günstig, ja unbedingt nötig der Analphabetismus 

war, der sehr wahrscheinlich die ersten Gemeinden der Christenheit prägte. An eine 

„freie Schriftforschung“ war nicht zu denken; nicht nur, weil die Schriften erst noch 

entstanden, erst noch gesammelt, erst noch kanonisiert wurden. Sondern weil nur 

eine verschwindende Minderheit („Oberschicht“) des Lesens und Schreibens kundig 

war.  

Obwohl das jüdische Volk unter den benachbarten Völkern und wohl auch in Rom 

schon damals als überaus intelligentes Volk verschrien war. Eine stigmatisierende 

Intelligenz, die auf einen eher höheren Prozentsatz an Nicht-Analphabeten schließen 

läßt. Doch noch lange begleitete die frühen Gemeinden der neuen Religion das 

Phänomen der biblia pauperum, – Comics für Menschen, die gehörte Erzählungen 

auch in einfachen Bilderfolgen vor sich sehen wollten.  

Doch im Spätmittelalter mußte der im Volk selbstverständliche Analphabetismus 

nach und nach seine Segel streichen. Die erste Gutenberg-Bibel wurde bereits um 

1450 produziert und verbreitet. Und dies kam dem protestantischen Prinzip eines 

„Rechtes auf Subjektivität“ mehr als nur zustatten. Nun durften die Gläubigen mit 

eigenem Mund an der (Schrift)Quelle trinken.  

Der Zirkel des sola fide und der Zirkel des sola scriptura verschworen sich, um eine 

gesuchte objektive Subjektivität zu begründen. Das Fürwahrhalten der glaubenden 

„Subjekte“ sollte aus seinem Willkürschatten heraustreten. Dies betraf zunächst vor 

allem die Kirchenoberen und Theologen der neuen Konfession. Man war auf der 

Suche nach einer verbindlichen Allgemeingültigkeit und nicht mehr umzustoßenden 

Normativität des christlichen Glaubens. Ein Angriff auf die katholische Verkündigung 

durch verkündigende und heilig- wie lossprechende Priester-Hierarchien wurde 

unvermeidlich.  

Für uns ist das Zirkelhafte der Zirkelbegründung unhintergehbar und dadurch 

geradezu schmerzhaft einsehbar: Das Dogma erfährt seine Begründung durch eine 

richtige und wahre Deutung der Schrift; die Schrift aber erfährt ihre Begründung 

durch die Überzeugung der Glaubenden, ein glaubwürdiges Wort Gottes zu hören und 

zu lesen.]  

[126] 

Die Kirche suchte nun freilich dieser Freiheit der Meinung und individuellen 

Überzeugung dadurch wieder Einhalt zu tun, daß sie neue dogmatische 

Bestimmungen festsetzte, z.B.. in der Concordienformel; aber da sie jenes 



Prinzip selbst dabei in Anwendung brachte, jene Bestimmungen selbst aus 

der Schriftauslegung entlehnte, so hatte jeder Einzelne das Recht, den 

Inhalt jener Dogmen selbst wieder aus der Schrift zu prüfen und je nachdem 

diese Prüfung ausfiel, ihnen seine Zustimmung zu geben oder nicht.  

[Conradi übergeht zwei wichtige, zwei substantielle Punkte des objektiv sein 

sollenden Verfahrens, durch das die neuen Dogmen verbindlich festgesetzt wurden. 

Zwar war das Recht auf „subjektive“ Prüfung der neuen Dogmentextvorschläge 

prinzipiell „jedem Einzelnen“ gewährt, aber entscheidend war die Stimme der 

jeweiligen Pfarrer, die ihren Gemeinden oder als Bischöfe ihren (landesfürstlichen) 

Diözesen vorstanden. Und diese Stimmen wurden wiederum auf einer noch höheren 

Ebene gezählt, gesammelt und zu einem Abschluß- und Entschlußurteil 

zusammengeführt: die berühmt-berüchtigte inner-lutheranische Konkordienformel.  

Schon nach Luthers Tod (1546) hatten sich zwischen den protestantischen Richtungen 

unlösbare Streitfragen erhoben, die auch den Landesfürsten erhebliche Sorgen 

bereiteten. Ein Schisma in der Konfession zog damals noch viele Zerwürfnisse in der 

Politik nach sich. Notwendigerweise: Das Prinzip „cuius regio, illius religio“ (einzig 

und allein der regierende Landesfürst verordnet seinen Untertanen die „richtige“ 

Version des christlichen Glaubens) galt noch uneingeschränkt, - wie ein sich durch 

sich selbst verstehendes Naturgesetz. Was tun? Diese Urfrage des politischen 

Denkens wollte der Kurfürst August von Sachsen so rasch wie möglich und für alle 

Zeiten für sein Fürstentum beantwortet haben.  

Ein Hauptzwist wurde durch die unterschiedliche Deutung des Abendmahls im 

kirchlichen Ritus verursacht: Die Reformierten, an der Spitze die Calvinisten, 

urgierten, sie könnten lediglich noch an eine „zeichenhafte und geistige“ Auffassung 

des Abendmahls glauben. In modernen Worten plädierten sie vermutlich für eine 

symbolische Erinnerungshandlung, der die magische Fähigkeit abgesprochen wurde, 

die glaubenden Vorstellungen von Leib und Blut Christi realiter wiederverlebendigen 

zu können.  

Diese Wiederverlebendigung ist noch heute im katholischen Ritus ein Können der 

glaubenden Priester und ihrer Gemeinde sowie ein Können der dabei verwandten 

Mittel. (Hostie und Wein). Wenn aber lediglich eine Erinnerungshandlung (ohne 

Wiederbelebungspraxis) geschehen soll, dann entfielen auch Können und Müssen der 

ausführenden Priester und der von ihnen gebrauchten Mittel. Es mußte nicht mehr 

sein, was nicht mehr sein sollte.  

(Wohl nicht zufällig glaubte derselbe Calvin, der im Streit um das wahre Abendmahl 

„fortschrittlich“ dachte, auf einer tieferen Ebene wesentlich „rückschrittlicher“ als 

selbst die orthodoxesten Katholiken: Es gäbe eine Prädestination zur Verdammnis. 

Der Mensch werde entweder als böser oder als guter, entweder als potentieller 

Verbrecher oder als potentieller Heiliger geboren.)  

Mit einem Wort: auch im Streit um das richtige und wahre Abendmahl stand mehr und 

Tieferes mehr auf dem Verhandlungstisch der theologischen Disputanten: Das Wesen 

von Glauben überhaupt, dessen Tiefe und Breite, dessen unbegrenzt oder doch 



begrenzte Macht. (Vom Berge versetzen durch (wahren) Glauben, war schon länger 

keine Rede mehr gewesen.)  

Das Wesen des Glaubens wurde immer mehr im Ganzen aller Fähigkeiten des 

menschlichen Geistes, den die Neuzeit sukzessive freisetzte, ins Zentrum des 

Interesses gerückt. Dieser Prozeß und sein damals erreichter vorläufiger Status wird 

durch die Formel „der Glaube wird reflexiv“ nur sehr vage und unbestimmt 

ausgedrückt.  

Gegen die schismatischen Insinuationen der Reformierten mußte die lutherische 

Orthodoxie einschreiten und durchgreifen: Die Realpräsenz von Leib und Blut Christi 

im Abendmahl wird evangelisches Dogma. Ob es sich heute nochmals lohnt die 

Argumente beider Parteien, über die gewiß kilometerlange Folianten-Reihen gefüllt 

wurden, zu wiederholen? Vielleicht um nachzuweisen, daß die orthodoxen 

Protestanten lediglich zur wahren katholische Auffassung des Abendmals 

zurückgekehrt wären?  

Wie tief die neue Freiheit (des Christenmenschen) in die protestantische Glaubens-

Kultur eingerissen war, zeigte sich an der Durchsetzung der Konkordienformel. Da 

die Macht eines universalen Papstes, der seiner ganzen Hierarchie und deren 

Gemeinden (urbi et orbi) durch ein Machtwort gebieten konnte, fehlte, war die neue 

protestantische Konsensformel in deutschen Landen nur uneinheitlich durchsetzbar. 

Der eingängig zitierbare Spruch vom Cuius regio, eius religio erwies sich als 

weiterführende Kampf-Propaganda.  

Drei Kurpfalzen, zwanzig Herzogtümer, vierundzwanzig Grafschaften und 

fünfunddreißig Reichstädte folgten der ausgehandelten Konsensformel, die ungefähr 

neuntausend lutherische Theologen unterschrieben hatten. Alle anderen nicht. 

Welche nicht und bis heute nicht, ist in den Annalen und Regesten der Diözesen und 

Gemeinden festgehalten. ]  

[127] 

So sind wir auf den Punkt gekommen, alle äußere Autorität, möge sie 

Namen haben wie sie wolle, wegfallen zu sehen: die historische Wirklichkeit 

des Christentums gilt nicht mehr als Factum weder in seiner 

Ursprünglichkeit, noch in seiner geschichtlichen Entwicklung, sie gilt nur 

insofern in ihr sich der Geist sich offenbart, und inwiefern dieser Geist als 

die objektive Wahrheit des subjektiven Geistes erkannt wird. Und somit 

kehrt dieser Geist sich gegen sich selbst zurück und sein weiteres Geschäft 

ist nun das kritische, sich in der Erscheinung selbst in seiner Wahrheit 

wieder zu erkennen.  

[Wäre das protestantische Prinzip tatsächlich „ohne alle äußere Autorität“ 

durchführbar gewesen, wie Conradi unterstellt, hätte die moderne Säkularität, die 

sich gern als grenzenlos „offene Gesellschaft“ feiert, schon lange vor dem 20. 

Jahrhundert in Europa Einzug gehalten. Erstmals in der Geschichte der Menschheit 

existiert nun eine Kultur, in der jeder Mensch jeder Religion folgen darf, sofern sie 

nur mit seinem „Gewissen“ oder mit seiner Sympathie oder auch seinem 



Unterhaltungsbedürfnis übereinstimmt. Nun darf auch der Glaube an ein „Spaghetti-

Monster“ bei den Behörden der modernen Demokratie vorstellig werden, um 

anzufragen, warum seinem Fürwahrhalten der Status einer anerkennungswürdigen 

Religion noch nicht zuerkannt wurde.  

Die Freiheit der Religion(en) ist durchgesetzt und wird vom modernen Staat verwaltet 

und gehütet: Die positive: jede der angebotenen Religionen frei wählen, die negative: 

alle angebotenen Religion ebenso frei ablehnen zu dürfen. Aus der negativen Freiheit 

folgt die neue Positivität von Individuen, die ihre je eigene Nichtreligion als ihre 

„Religion“ anerkennen können und müssen. Da ist also keiner, der nicht Gottsucher 

wäre, er mag es ahnen oder nicht, bestreiten oder nicht.  

Die erreichte universale Säkularisierung dürfte für eine Mehrheit der Bürger in den 

westlichen Demokratien bereits irreversibel sein. Sie mag sich Atheismus oder 

Agnostizismus nennen, egal, sie muß zu wissen trachten, was sich im innersten 

Innenhof des säkularen Gewissens umtreibt. Sie wird von ihrer individualisierten 

Meinungsvielfalt nicht eher ablassen, als diese durch die weitere Entwicklung der 

Menschheit auf neue Klippen und Abgründe stoßen wird.  

Es ist leicht und bequem, in der Perspektive des heutigen Christentums zu sagen, 

Luther hätte vom protestantischen Prinzip des freien Christenmenschen abgelassen, 

wenn er gewußt hätte, wohin der Zug der freien Subjektivität fährt. Die autonom 

gewordene Subjektivität muß ihren Weg durch die Verwüstungen der Gegenwart 

weitergehen. Er hätte sich der katholischen Hierarchie und deren (unhaltbaren) 

Gebräuchen unterworfen. Früher oder später wäre dennoch gekommen, was 

kommen mußte. Ist der Samen der Freiheit einmal in der Welt, wer mag dessen Drang 

nach neuer Wahrheit jemals ausjäten?  

Die traditionellen Religionen, mit Ausnahme des Islams, sind in der westlichen Kultur 

soweit und so sehr geschwächt, daß sie dem Vorbeifahren des Zuges entweder 

ohnmächtig zusehen oder mit irrtumsanfälligen Ratschlägen und gutgemeinten 

Praxen zu Hilfe eilen.  

Hat der Ursprungsglaube innerhalb des christlichen Gesamtglaubens allen Kredit 

verbraucht, folgt formell, was Conradi mit seinen Geistesformeln umschreibt: Indem 

der Glaubende den Geist als objektiven anruft, bedarf dessen Wahrheit eines nicht 

mehr glaubenden, sie bedarf eines denkenden Geistes, um sich selbst als 

Erscheinungsort des (absoluten) Geistes wissen zu können. Daher ist auch die 

Formel, somit „kehrt dieser Geist sich gegen sich selbst zurück“ so uneben nicht, wie 

sie sich prima vista anhört.]  

 

[128] 

So wäre also das christliche Bewußtsein auf einer Stufe der Ausbildung 

angelangt, wo es sich von allem gegebenen Inhalte frei weiß, und dies zwar 

auf einem Wege, wo es am wenigsten zu erwarten schien, durch die 

vollständige Anwendung des Prinzips der freien Schriftauslegung. Denn so 



kam ein Resultat zum Vorschein, das die Reformatoren zunächst nicht 

beabsichtigten. Sie wollten in dem Bibelwort dem subjektiven Glauben eine 

objektive Bewährung und Festigkeit geben und es ergab sich, daß diese 

Objektivität selbst noch den Bestimmungen der Subjektivität unterworfen 

war, weil sie in ihrer noch unbestimmten Unmittelbarkeit eine 

Verschiedenheit der Auffassung zuließ.  

[Folgt das christliche Bewußtsein, das sich „von allem gegebenen Inhalte frei weiß“, 

dem Spruch des Johannes-Evangeliums (8,31,32), der lautet „die Wahrheit wird euch 

frei machen“, oder geschieht das genaue Gegenteil: Verhöhnung und Vernichtung der 

christlichen Wahrheit? Offensichtlich ist es Absicht, daß der Spruch nicht lautet: „ Und 

die Freiheit wird Euch in alle Wahrheit(en) führen.“  

Woran aber hat eine vollständig freie Schriftauslegung (noch) ein Korrektiv, wenn sie 

zwar vom Geist der Schrift, nicht mehr von deren Unmittelbarkeit die Wahrheit 

erwartet, zugleich aber nicht angibt, wie das Prinzip der Subjektivität zu überwinden 

wäre? Dieses führt an seinem erreichten Ende in eine übersehbare „Vielfalt“ von 

Deutungen und Meinungen, die kraft ihres Prinzips gezwungen sind, einander zu 

tolerieren. Ist nun dies der neue Geist, daß jeder jeden anderen hofiert?  

Am Anfang stand die Schrift als Schrift, sie war und blieb die Grundlage aller 

Wahrheit. Dieses artet an seinem Ende in den Kult des Bibelstechens aus. Schon das 

Aufschlagen der Bibel wurde vom Heiligen Geist geleitet. Am Ende wird die zu Ende 

gelesene und gedeutete Bibel zur Schädelstätte eines neuen Geistes. Welche 

(Macht)Worte bleiben den Kirch(en) des Christentums noch, wenn ihnen der Boden 

unter den Füßen weggezogen wurde?]  

[129] 

Gleichwohl ist diese Freiheit des Subjekts sowohl von der Autorität der 

Schrift, als des Symbols, eben weil sie, so gefaßt, nur formell ist, auch nur 

scheinbar. Das christliche Bewußtsein ist zwar durch keine Autorität mehr 

gebunden, insofern es zu ihr in ein äußeres Verhältnis sich setzt, und diese 

Beziehung bloß äußerlich bleibt. Aber in diesem Verhältnis kann es auch 

nicht mehr sich erhalten, eben weil es ein christliches ist, und diese 

Vermittlung durch Schrift und Lehrbestimmung schon hinter sich, ja in sich 

aufgenommen hat.  

[Die neue Freiheit ist eine negative Freiheit: die geschlossene und zu Ende gedeutete 

Bibel erteilt den Segen eines neuen Scheins, den der grenzenlosen Freiheit. Ihre Form 

ist nur die der Freiheit, ohne (noch) weiteren Inhalt. Allerdings muß dieses 

Bewußtsein zunächst zur nicht mehr bindenden (kirchlichen) Autorität in einem 

äußeren Verhältnis, in einer (noch) äußerlichen Beziehung bleiben. Man geht nicht 

ohne gute Verabschiedung außer Haus.  

Doch damit gilt, was vorhin behauptet wurde: der Geist des säkularen Menschen ist 

in sich gegen sich bzw., gegen sich in sich eingekehrt. Er steht sich nackt gegenüber 

und bestaunt seine Freiheit als Leere und umgekehrt.  Dürers Selbstbild um 1500 (Akt 

vor dem Spiegel und andere) spricht dieses Faktum deutlich genug aus.  



Wird nun das „Gegen-sich-Sein“ (in dem es sich nicht erhalten kann) seiner 

christlichen Erbschaft, die noch in ihm ist, zugeschrieben, folgen zwei Möglichkeiten: 

Entweder diese Erbschaft mit allen Mitteln, am Ende mit denen eines staatlich oder 

wissenschaftlich verordneten Atheismus bekämpfen. Oder aber diese Erbschaft in 

das (vernünftige)Denken und die (erhellte) Sprache der erbenden Söhne und Töchter 

übersetzen, um die Erbschaft als Schatz zu erkennen, aus dem man früher durch 

zwei Jahrtausende unübersetzt, jetzt aber nur mehr übersetzt, neugedacht und 

neuerkannt leben und „sich erhalten“ kann. ]  

 

[130] 

Das Schriftwort als solches, als ein unmittelbar Gegebenes bestimmt das 

christliche Bewußtsein nicht mehr, eben weil es das Denkende geworden, 

über den Inhalt seines Glaubens schon reflektiert. Aber indem es in der 

Schrift forschet, über ihren Inhalt nachdenkt, geht es über das unmittelbar 

Gegebene als solches schon hinaus: es fragt nach seinem Sinn, seiner 

allgemeinen Bedeutung, seinem Zusammenhange, nach seinem Ursprung 

und kommt somit auf ein Allgemeines, worin dieses Einzelne seinen 

Mittelpunkt, seine Quelle, und worin es somit seine Wahrheit hat.  

[„Dieses einzelne“ Schriftwort wird nicht aufgelöst, es findet auch keine 

Bibelverbrennung statt, noch verschwinden die heiligen Worte sonstwie aus der Welt 

- wie beispielsweise in kommunistischen Diktaturen geschehen oder wie in Nord-

Korea noch immer geschehend. Aber es wirkt nun anders: als „vermittelt Gegebenes“, 

wobei jedoch, wie Conradi wohl zustimmen würde, die bisherigen, historisch 

werdenden oder gewordenen Vermittlungen – beispielweise alle jüdischen 

Vorerzählungen und Grund-Begriffe -, als Vermittlungsgründe selbst nur mehr 

historischen Wert besitzen. Nicht mehr einen Wert, der den denkend gewordenen 

Glauben binden könnte.  

(Bei seinem „war against terror“ (seit 2001) berief sich George W. Bush nicht wie 

seinerzeit Papst Urban II. (1095) auf einen legitimierenden Anruf aus dem Alten 

Testament. Es genügte ihm die Einsicht seiner politischen Vernunft, um den Jihad des 

modernen Islamismus als globale Gefahr zu erkennen, auch wenn ihm 

„Andersdenkende“ widersprachen. Sein Gewissen wurde durch Vernunft, nicht durch 

heilige Schriften erleuchtet und geführt.)  

Das „Allgemeine“, das nun in „diesem Einzelnen“ gefunden und erkannt wird, ist der 

„Begriff“ des speziellen Glaubensinhaltes. In diesem werden idealiter alle, empirisch 

konkret immer nur einige, aber wesentliche Faktoren erkannt und hierarchisch 

geordnet zusammengeführt, die zur Genese und zum Sinn des vorgegebenen 

Glaubensinhaltes beitragen und beigetragen haben. Begriff und Realität sind daher 

identisch und doch zugleich trennbar und getrennt. Folglich kann Conradi behaupten, 

in seinem Begriff habe das Einzelne seinen Mittelpunkt, seine Quelle, seinen 

Ursprung, seinen inneren Zusammenhang und damit seine Wahrheit.  



Das Insgesamt aller Reflexionen über den Inhalt bringt die Bewegung der Reflexion 

zum Stillstand und zur erfüllten Totalität der Erkenntnis. In der Realität des 

menschlichen Denkens selbstverständlich immer nur empirisch begrenzt, aber 

idealiter, im Begriff dieses Begriffs der totalen Reflexion, totaliter.  

Der den Glaubensinhalt Denkende ist somit über diesen unendlich hinausgegangen 

und doch nur wieder in diesen, aber verwandelten Inhalt zurückgekehrt. Wissen und 

Glauben werden untrennbar. Die Kuriosität, daß der wahrhaft denkende Christ kein 

ursprünglicher Christ mehr sein kann, hebt sich, wenn man den Doppelsinn der 

Kategorie Ursprung begriffen hat.]  

  

[131] 

Dieses Allgemeine in seiner Wahrheit ist der Geist der Schrift. Diese 

Wahrheit der Schrift wird nun zur Autorität für das gläubige Bewußtsein; 

aber sie ist nun keine unmittelbare und äußere mehr, sondern eine innere, 

worin das gläubige Denken die Wahrheit seines Glaubens als eine an und 

für sich seiende, bleibende, weil durch das Denken vermittelte, erkennt.  

[Nun ist der Geist kein Gespenst mehr, kein Apostel freier Beliebigkeit, keine 

„Konstruktion“ konstruiert Glaubender oder mystisch denkender Mystiker. Er ist 

schlicht die Wahrheit des Inhaltes, rein erkannt und ausgesprochen, und daher 

vermag der „spekulative“ Christ alle Varianten des aktuellen Christseins, auch alle 

außerchristlichen gelten und auf sich beruhen lassen. Diese sind noch auf dem Weg 

der Suche, die wahre Reflexion fehlt ihnen noch. Und außerdem weiß der spekulative 

Vernunftchrist schon aus seiner menschlichen Quelle, daß kein Mensch nur an der 

Quelle des Denkens und Erkennens trinkt, um sein Leben und Sterben zu bemeistern.  

Die Frage, welche Probleme sich aus dieser (differenten) Identität von Glauben und 

Wissen für einen Pfarrer oder Priester ergeben oder ergeben haben, wollen wir 

zunächst noch beiseitelassen. Auch für den einfach an seine (Ur)Schrift Glaubenden 

gilt, daß nicht der Buchstabe, sondern nur die Wahrheit der Schrift glaubwürdig ist. 

Man könnte daher summa summarum sagen, alle christliche Theologie arbeitet sich 

dieser Wahrheit entgegen, sie robbt gleichsam durch alle Tunnel, die sie vorfindet, 

durch alle Sackgassen und alle wirklichen Gassen, durch alle Scheingassen und alle 

wirklichen Seinsgassen, um zu finden, was sie sucht: einen festen Grund, eine 

untrügliche Wahrheit, ein letztes und tiefstes Fundament.]  

[132] 

Hiermit gelangt das christliche Bewußtsein zur Erkenntnis, daß die Schrift 

aus derselben Quelle geflossen, woraus auch seine Gedanken und 

Denkbestimmungen über den Inhalt seines Glaubens herstammen, da beide 

die Frucht des Geistes, des vernünftigen Denkens sind, und daß demnach 

die Denkbestimmungen, wie sie in dem Lehrbegriff enthalten sind, auch die 

wesentliche Grundlage des Schriftwortes selbst ausmachen.  



[Conradi scheint wie ein Mathematiker zu denken, der sein Axiom über parallele 

Linien bemüht, fruchtbringend zu operieren: Mögen diese im Hier und Jetzt noch 

nebeneinanderherlaufen, im Unendlichen treffen sie sich unweigerlich. Rechts die 

Linie des Glaubens, links die Linie des Denkens. Rechts der Glaubensinhalt, links 

dessen erkannter Denkinhalt, rechts die Realität, links deren Begriff.  

Würden sich beide Linien im Zentrum des Geistes nicht treffen, wären sie aus diesem 

Zentrum nicht hervorgegangen. Wäre die Gedankenbewegung nicht fähig, die 

Bewegung des Glaubensinhaltes zu erkennen, wäre diese ein unerkennbares 

Geheimnis.  

Daher die Geheimnis-Barriere des geistlichen Denkens der christlichen Geistlichkeit. 

Sie versucht abzuwehren, was sie der christlichen Philosophie und spekulativen 

Theologie vorwirft: die Errichtung einer zweiten Offenbarung über der ersten, oder 

vielmehr unter der ersten Offenbarung. Ein Stockwerk tiefer wären die Gründe des 

letztes Grundes zu suchen und zu finden, noch tiefer wäre zu graben und zu 

verankern. Dies sei ein durchschaubarer Trick: Man wolle den Glaubensführern 

lediglich ins tägliche geistliche Handwerk zu pfuschen.  

Doch hören und lesen wir die halbmythische Rede des Prologs aus dem Johannes-

Evangelium: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das 

Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und 

ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das 

Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die 

Finsternis hat’s nicht ergriffen.“  

Von einem Schriftwort kann hier nicht die Rede sein; es muß ein geistiges, ein nicht 

in Schriftworte übersetzbares Wort sein. Und dennoch wird es hier durch ein 

Schriftwort angekündigt, gelobt und gerühmt.  

Also lauten Skylla und Charybdis der Urfrage aller christlichen Theologie: Ist das 

Urwort jenseits aller menschlichen Vernunft, dann erübrigt sich alles tiefere Graben 

und Verankern. Ist es aber in der menschlichen Vernunft deren eigener letzter Grund, 

dann könnte Conradis These: die Schrift stamme aus derselben Quelle, durch die sie 

auch erkannt wird, so uneben nicht sein, wie sie erscheint. Auf wessen Seite mag nun 

die dumpfe Finsternis liegen, die nicht erkennt, was als erkennbar verkündet wird?  

Ganze Berge und Gebirge scheinen zwischen den Bewegungen des Glaubens und den 

Bewegungen des sie erkennenden Denkens zu liegen. Niemals könne den 

Bewegungen des Glaubens das Licht erhellender Selbsterkenntnis zukommen. 

Folgen Theologen und Geistliche dieser Folgerung, wenn sie ihren Geheimnis-Schatz 

im Verborgenen halten möchten?]  

 

[133] 

Somit verliert dieser Inhalt für das christliche Bewußtsein die Bedeutung 

einer unmittelbaren Autorität; aber er wird zu einer vermittelten Autorität, 

nämlich zu einer Autorität, welche die Bestimmungen der Allgemeinheit und 



Besonderheit in konkreter Wirklichkeit enthält, zu einer Norm, in welche die 

Bestimmungen des Lehrbegriffs, nach der Seite ihrer allgemeinen 

vernünftigen Wahrheit und als Ausdrücke des Gedankens eingegangen sind.  

[Da es keine Unmittelbarkeit gibt, die nicht durch ihre Gründe vermittelt wäre, ist 

Conradis These zu korrigieren: die alte Unmittelbarkeit mußte einer neuen weichen. 

Mehr noch: unzählige Unmittelbarkeiten in der christlichen Glaubensgeschichte 

mußten bereits neuen weichen, und ein Ende dieses Veränderungs- oder/und 

Erneuerungsprozesses ist „vorerst“ nicht abzusehen.  

Die kryptische Formulierung der neuen Vermittlung ist näher und bestimmter zu 

entziffern. Denn die Trias von „Allgemeinheit, Besonderheit und konkreter 

Wirklichkeit“ ist so allgemein und daher „formell“, daß sie aus logischen Gründen auf 

jede Unmittelbarkeit, auf jede historische Station der christlichen 

Glaubensgeschichte applizierbar ist.  

Daß und wie die Normbildung bereits innerhalb der ersten Gemeinde(n) in Jerusalem 

stattfinden mußte, wurde bereits ansatzweise erörtert. Keine Gemeinde (möglich), die 

nicht ein vergemeinsambares Glaubensgut verwaltet und kultisch lebt. Möglich, daß 

deren Normen zunächst- besonders im Stadium der begeisterten (Ur)Liebe – 

nirgendwo schriftlich fixiert waren; aber daß sie dennoch galten, kann für bewiesen 

gelten: nur innerhalb der Normgrenzen wurde gemeindelich gelebt. (Jeder 

Vereinsgründer wird dieser These ein Kopfnicken gönnen.) Die „proaktiv“ 

eingesetzten Verhaltensnormen dürften sogar extrem einschränkend gewesen sein, 

wie die kleine Nebengeschichte über das veruntreuende Ehepaar andeutet.  

An Conradis kryptischer Formel könnte ein Zusatz, der nur scheinbar unauffällig 

eingefügt wurde, beim Entziffern hilfreich sein: In die neue Vermittlung des neuen 

Grundes der neuen glaubenspraktischen Unmittelbarkeit seien solche 

„Bestimmungen des Lehrbegriffs“ eingegangen, die eine „Seite“ oder eine Tendenz zu 

einer „allgemeinen vernünftigen Wahrheit“ zeigten. Eine Wahrheit, die logischerweise 

allein durch vernünftige Gedanken erkannt, aber auch schon durch solche eingeführt 

worden sein mußte. Anders ist das vollständige Kriterium eines objektiv gültigen 

Glaubensinhaltes nicht erfüllt.  

Mit anderen Worten: es war eine Prüfung des bisher gedachten und praktizierten 

Glaubensinhaltes durchgeführt worden, bei der etliche Teile des bisher geltenden 

Inhaltes abgestoßen wurden. Sehr wahrscheinlich ging es vor allem um „altjüdische“ 

Reste im Glaubensinhalt, vielleicht auch um verschollen gegangene Vorformen des 

später einheitlich kanonisierten Glaubensbekenntnisses. Auch dieses zentrale 

„Symbolum“ des christlichen Glaubens wurde nicht an einem Tag erschaffen. 

Aber wie muß man sich dieses Vernünftig-Werden des Glaubensinhaltes konkret 

vorstellen? Welche Diskussionen wurden unter der Apostel-Elite geführt, um 

beispielsweise gewisse Wunder auszusortieren, ebenso gewisse Praxen rund um das 

Abendmahl, etwa die heute noch (aber nur mehr) „prominente“ Fußwaschung u.a.m. 

einzuführen? Bis an den heutigen Tag erläßt der Papst des Vatikan-Staates eine Fülle 

an neuen Praxen und läßt alte erlöschen. Immer nach Kriterien, die wiederum 



innerhalb der innersten und obersten Macht-Kurie festgesetzt wurden und werden. 

Spielt auch dabei ein vernunftbegabter Souffleur mit?  

Da wir die Gestalt der Vernünftigkeit, der die Kirchenoberen des ersten und zweiten 

Jahrhunderts folgten, wohl niemals vollständig rekonstruieren werden, ist der 

diesbezügliche Optimismus Conradis kaum belangbar. Daß er sein eigenes Denken 

und Glauben aber unter der Norm einer „allgemeinen vernünftigen Wahrheit“ 

subsumiert, ist offensichtlich. Aus diesem Tatbestand folgt noch nicht, daß wir ihm 

vorwerfen müssen, er habe lediglich seinen Status von Vernünftigkeit in die 

Geschichte seiner Religion zurückprojiziert.  

(Es waren die Schübe der modernen Aufklärung, die das Christentum zunehmend 

zwangen, auf eine Übereinstimmbarkeit seines Glaubensinhaltes mit den 

Forderungen der Vernunft zu achten. Aber auch die Vernunft (der ersten Aufklärung) 

unterliegt mittlerweile argen Gegenschüben durch Gegenaufklärungen und „zweite 

und dritte“ Aufklärungen. Nun ist guter Rat (sehr)teuer geworden.) 

Es ist die historische Wandelbarkeit dessen, was unter Vernunft jeweils 

gegenwartsmächtig wird, die das Christentum (in allen seine Konfessionen) jeweils 

in die Position eines scheinbar übergeschichtlichen Abwartens drängt. Die moderne 

Kultur der Ersten Welt hat den Status einer extremen „Unübersichtlichkeit“ erreicht. 

Wer dieser gegenüber die Position einer „übergeschichtlichen“ religiösen Perspektive 

einnimmt, hat nur Kriterien zur Hand, die ihm nur scheinbar erlauben, zwischen 

Moden und wirklichem Vernunftfortschritt zu unterscheiden.]  

[134] 

Das vernünftige Denken ist also eben darum, weil der Inhalt der Schrift 

diese Vermittlung schon erhalten hat, genötigt, mit den Bestimmungen des 

Lehrbegriffs auf die Schrift zurückzugehen, und trägt, wenn es dieses tut, 

die dogmatischen Bestimmungen nicht willkürlich in die Schrift hinein, 

sondern findet sie darin nur wieder.  

[Was Conradi vorschwebt ist ersichtlich: die vernünftig gelesene, verstandene und 

gedeutete Schrift, somit alle ihre Inhalte, sei im Geist des vernünftig Glaubenden eine 

Urkunde nicht nur des Glaubens „der Väter“, sondern zugleich eine Urkunde seines 

eigenen, vernünftig denkenden Glaubens, folglich seines vernünftig glaubenden 

Denkens. Aus vernünftigen Gründen weiß dieser Leser, daß und wie die Erzählinhalte 

der Schrift (samt ihren Erzählformen, ihren Gleichnissen, ihren Topoi usf.) als 

Zeugnisse einer glaubenden Vernunft erkennbar sind.  

Unwillkürlich wünscht man vorgeführt zu erhalten, was zunächst nur ein 

vorschwebendes Programm zu sein scheint. Welche Vernunft erscheint und findet 

Conradi beispielsweise in den Worten der Johannes-Evangeliums?  

Moderne Theologen sind es gewohnt, sogar Sätze der alttestamentlichen Genesis in 

evolutionslogische Thesen zu verwandeln, um danach zu glauben, schon die Urväter 

des Moses wären eigentlich darwinsche Evolutionisten gewesen, die nur noch nicht 



wußten, daß sie bereits auf der wissenschaftlichen Höhe des 19. und 20. Jahrhundert 

angelangt waren.  

Mit einem Wort: zwar nicht „willkürlich“ subsumiert der vernünftige Theologe den 

Inhalt der Schrift unter seine vernünftig gewordenen „dogmatischen Bestimmungen“, 

sehr wohl aber „zirkulär“: Daher mit strenger Notwendigkeit, doch mit einer Strenge, 

die sich voreilig mit Vernunft verwechselt und gleichsetzt. 

Man bedenke: Jahrhunderte währende Dispute der Konzilstheologen über den 

wahren Begriff des trinitarischen Gottes mußten letztlich doch dezisionistisch 

entschieden werden. Das Machtwort (anfangs ein noch zugleich weltliches)des 

obersten Entscheidungsbefugten beendete alle Diskussionen: Konstantin. War dieses 

auch erst nach heftigen Zuflüsterungen seiner mächtigsten Berater-Kommissionen 

zustande gekommen, denen er ein gnädiges Ohr schenkte, so galt doch die glaubende 

Prämisse, daß ein universales Vernunftwort gesprochen habe. Bildlich gesprochen: 

daß sich Heiliger Geist und Vernunftgeist die erlauchten Hände geschüttelt haben.  

Vermutlich hätte auch Luther die Prämisse Conradis gebilligt: Wer die Bibel 

vernünftig ansieht und auslegt, der wird in ihrer Schrift Vernunft wiederfinden. Darauf 

deutet Luthers exegetisches Dogma: alle Widersprüche in ihr lassen sich mit ihr und 

durch sie auflösen.]  

[135] 

So wie nun der Glaubensinhalt der Schrift nicht mehr der unmittelbar 

gegebene, sondern der durch den Gedanken bestimmte ist; also die 

Lehrbestimmung an sich hat, so ist andererseits der Lehrbegriff von dem 

Glaubensinhalt der Schrift bedingt und trägt ihn als seine reale Seite in sich. 

Denn der Lehrbegriff ist eben dadurch entstanden, daß mit dem Glauben an 

die konkrete Wahrheit ihres Inhaltes auf die Schrift zurückgegangen, und 

dieser ihr Inhalt als die reale Grundlage des Lehrbegriffs in ihn 

aufgenommen wurde.  

[Die Formulierung des fundamentalen Zirkels, an dessen Vollzug kein Weg 

vorbeiführt. In keiner ihrer Realphilosophien kann die Vernunft-Philosophie ohne im 

jeweiligen Zirkel mit ihrem spezifischen Gegenstand zu erkennen, irgendeine 

philosophische Erkenntnis gewinnen. Sie setzt die Existenz der Gegenstände voraus, 

sie hat weder die Künste, noch die Religionen, noch weniger die Geschichte und die 

kosmische und irdene Natur erzeugt. Dieser Satz gilt auch dann, wenn das innerste 

Wesen aller Gegenstände gleichsam ein „selbstphilosophierendes“, ein 

konzentriertes Denkwesen sein sollte. Eine Frage, die in das unhaltbare (Un)Wesen 

der kantischen Als-Ob-Schranke führt.]  

[136] 

So ist also keins ohne das andere, das Schriftwort nicht ohne den 

Lehrbegriff und der Lehrbegriff nicht ohne das Schriftwort; sondern beide 

sind mit einander und ineinander, so daß das eine die Bedingung des 



anderen ist, und man nicht das eine haben kann ohne das andere, noch zu 

dem einen gelangen kann, ohne durch das andere hindurchzugehen.  

[Beide stehen wie zwei Spiegel einander gegenüber, wer in den einen blickt, blickt 

auch in den anderen. Womit Conradi nicht zu rechnen scheint, wie schon gezeigt: die 

Spiegel wandern durch eine Geschichte des Geistes, die ihrerseits neue Spiegel 

aufstellt und widerscheinen läßt.]  

[137] 

Wer zur Schrift gelangen will, der kann die Symbole nicht vorbeigehen, oder 

über sie hinausgehen, als wären sie gar nicht vorhanden; sondern wenn er 

sie ignorieren wollte, so könnte er dieses einmal darum nicht, weil sein 

Bewußtsein selbst von ihnen affiziert ist; dann aber ist der Geist der Schrift 

selbst schon aus der einseitigen Form einer bloß faktischen Existenz 

herausgeschritten.  

[Conradi übersieht oder unterschlägt, daß sämtliche Bibelexegeten der diversen 

Aufklärungen (bis zu Reimarus zurück) eben dies waren: An den Symbolen 

vorbeigehend, weil ihr Bewußtsein als ein nicht(mehr) bibelgläubiges aus dem Zirkel 

von Symbol und Begriff, von Glauben und Vernunft, von Deutung und immanent 

bleibender Deutung ausgestiegen war. (Wobei es unzählige Varianten des Ausstiegs 

und überdies auch eine Geschichte des forcierten Aussteigens gab. Feuerbachs „Das 

Wesen des Christentums“ erschien bereits 1841, zehn Jahre nach Hegels Tod.) ]  

[138] 

Wollte aber einer an die kirchlichen Symbole als solche sich halten und von 

dem Schriftwort abstrahieren, so wäre dies ein ebenso vergebliches Tun, 

weil er in der Auffassung des Symbols den darin enthaltenen konkreten 

Gehalt der Schrift zugleich schon mitbegriffen hätte.  

Indem nun der christliche Geist seine Momente vollständig ausgebildet und 

eins durch das andere vermittelt hat, hat er sich selbst erreicht und seine 

Objektivität sich hervorgebracht.  

Denn er ist nur wahrhaft Geist, wenn er auf sich selbst sich bezieht, so wie 

nur dadurch, daß er in dem einen das andere ist, in dem Allgemeinen das 

Besondere und in dem Besonderen das Allgemeine.  

[Der christliche Geist hat sich kodifiziert und dadurch seine ihm gemäße 

Vernunftgestalt gewonnen. Ähnlich konnte man noch bis an die Mitte des 19. 

Jahrhunderts sagen: die traditionellen Künste (Hegels „Einzelkünste“ ) haben ihre 

universale Vernunftgestalt gefunden, sie sind nun („für immer“) lehrbar, gewähren 

ein universales Können und sind fähig, vernünftige Meisterwerke ohne Ende in die 

Welt zu setzen.  

Eine Illusion (einer Variante der philosophischen Vernunft), die schon Aristoteles und 

seine späteren Hellenen büßten, natürlich im Rahmen der antiken Kunst und 

Kunstbegriffe. Ihre Erwartungen wurden gründlich enttäuscht.  



Der Satz (auch Hegels); “Vollkommeneres kann nicht werden“, schließt nicht aus, 

sondern bedingt und ermöglicht, daß dem Unvollkommenen eine große Karriere und 

adäquate Entwicklung eröffnet wird. Die neue Entwicklung ist daher so 

unvollkommen wie ihre unvollkommenen (modernen) „Meister und Meisterwerke“. 

Nur scheinbar setzte sich die Kunst nach ihrem (Vernunft)Ende auf identischer 

Qualitätsebene fort. In der realisierten Moderne gibt es kein Ding, kein Projekt, keinen 

„Einfall“, der nicht als Kunstwerk erscheinen könnte. Eine für alle vormodernen Ideale 

(und deren Vernunft) absurde Vorstellung.  

Wenn nun in allen Gebieten des Geistes gilt, daß der wahrhafte Geist derselben 

(Religion, Kunst, Philosophie, Hegels Gestalten des absoluten Geistes) ein wirklich 

wahrhafter Geist nur sein kann, „wenn er sich auf sich selbst bezieht“, dann bedeutet 

dies – logisch exakt und wohlbegründet erkannt – daß alle Versuche aller drei 

Geistesmächte (Religion, Kunst, Philosophie), prinzipiell und grundsätzlich aus ihren 

Vernunftzirkeln auszusteigen, ihre Selbstruinierung bedeuten, doch um den Lohn, 

einen gegenwärtigen Schein von belebter und belebender (Geistes) Wirklichkeit zu 

erhalten.  

Wer aber unter diesen Mächten nicht aus seinem Zirkel aussteigt, weil er erkannt hat, 

daß seine Sache schon vollkommen vollendet wurde, kann sich nur innerhalb des 

Zirkels bewegen. Er „erstarrt“ und scheint sich dadurch gleichfalls zu ruinieren: 

Dieser Geist kann das erreichte Vollkommene in seiner großen Fülle immer nur 

reproduzieren, - und dies könne doch nicht, so unser spontaner Einwand, des Geistes 

Zukunft und Gegenwart sein. Daher die spätmoderne Losung: Wenn schon Heilige 

Messe, dann Elektropop-Messe. (Das Ende wird scheinbar überlistet.)  

Doch zählen auch die christlichen Religionskriege, deren Massaker unter Gläubigen, 

ein Dreißigjähriger Krieg, unzählige Verfolgungen von (christlichen) Häretikern usf. 

zu einer „vollkommenen Entwicklung“? Und wenn wir den Islam als neue Macht in der 

Ersten Welt hinzunehmen: auch dessen Gräueltaten, die die globale Menschheit in 

Atem halten?  

Das Christentum scheint seine Kriegsbeile für immer begraben zu haben. Es scheint, 

ob nun modern sich ruinierend oder traditionell kasernierend, zu einem Frieden 

bereit, weil es nicht mehr in die schlechten alten Zeiten seiner Kreuzzüge, seiner 

Reformations- und anderen Religionskriege zurückkehren möchte, noch weniger in 

die säkularen Weltkriege des 20. Jahrhunderts.  

Von all diesen Folgeerscheinungen in Religion, Kunst und auch Philosophie dürfte 

Conradi vermutlich weniger, sehr viel weniger geahnt haben als Goethe und Schiller. 

Dennoch sind die Gründe der Folgen auch in seiner spekulativen Theologie bereits 

erkennbar. ]  

 

[139] 

Er ist nun einerseits dadurch frei, daß er von der Hervorbringung seiner 

ersten Gestalt befreit ist, andererseits ist er an diese seine Objektivität 



gebunden; aber dieses Band ist das des Geistes zum Geiste, also ein Band, 

das in sich selbst die höchste Freiheit schon wirklich einschließt, die 

Bedingung ihrer höchsten Entfaltung ist.  

Die fernere Tätigkeit des Geistes wird also nun darauf gerichtet sein, sich 

selbst in seiner Objektivität zu verstehen, d.i. die wesentliche Einheit dieser 

seiner Bestimmung zu erkennen und ihre Vermittlung in der Einheit des 

christlichen Bewußtseins hervorzubringen.  

[Die „Hervorbringung der ersten Gestalt“ ihres objektivierten Glaubens ist teilweise 

noch ursprünglich festgehalten: die Gemeinde lebte in der Erwartung einer baldig 

kommenden Parusie. Diese wurde, vermutlich wegen offensichtlichem Ausbleiben, 

gleichsam „abgesagt“, sie wurde in den geheimnisumwitterten Rang eines (noch) 

unverdienten Wunders zurückgesetzt. Denn im Glaubensbekenntnis blieb sie stehen, 

- als Verheißung einer künftigen Wiederkehr Christi ging sie in den kanonisierten 

Glaubensinhalt ein. Inwiefern ist der heutige Christ, nun, wie Conradi behauptet, von 

der „ersten Gestalt“ seines Glaubens „befreit?“  

Zugleich sollen Christen aber an diese erste Objektivität gebunden sein; doch sei 

dieses Gebundensein eines „des Geistes zum Geiste“, worin schon die höchste 

Freiheit eingeschlossen sei. Womit Conradi, nach seinem bisher dargelegten Ansatz, 

offensichtlich die Freiheit des späteren Christen festhält, über dieses historisch 

gewordene Gebundensein freie Gedanken hegen zu dürfen und zu müssen.  

Im Gottesdienst aber betet der jeweils nachgeborene aktuelle Christ die Prophetie 

einer künftigen Wiederkehr am „Jüngsten Tage“ mit und nach. Sein Mund bewegt sich 

zu Worten, an die er zugleich nicht wirklich glaubt; denn er spricht aus, was seinem 

Gedanken über das Ausgesprochene widerspricht. Denn sein Gedanke urteilt – halb 

ausgesprochen oder gar nicht – daß er die Worte eines uralten Gottesdienstes 

nachspricht. Und an einem Vergangenheitskult teilzunehmen, habe noch niemand 

geschadet. Mit einem Wort: das Verhältnis „des Geistes zum Geiste“ ist ein vielfältig 

gebrochenes, wenn erst einmal das Denken über den Glaubensinhalt eingesetzt hat.  

Aber im Gottesdienst geht der gebrochen Glaubende mit Leichtigkeit über diesen 

Abgrund seiner Unehrlichkeit und Verstellung hinweg. Denn (fast) jeder in der 

Gottesdienst-Gemeinde denkt sich ungefähr folgendes, um sein kurios belastetes 

Gewissen zu entlasten: Im Grunde spielen wir doch alle nur den Geist der ersten 

Gemeinde nochmals nach, und in diesem Spiel will ich nicht der Spielverderber sein.  

Es ist ein Historien-Spiel könnte man ergänzen, eine Feier zu Ehren ehrenvoller 

Ahnen, mithin ein Ahnenkult. Und da Gott in diesem eine Hauptrolle spielt, sträubt 

sich etwas im Gewissen des nachdenklich Glaubenden, bei diesem Spiel den 

Spielverderber zu machen, sofern sein Glaube noch an einem Gott hängt, den er als 

existierend voraussetzt. Und noch weniger will er den Geist der gedenkenden 

Gemeinde stören, denn dieser setzt sich aus seinen Verwandten, seiner Familie und 

weiteren Angehörigen zusammen: die Situation in Dörfern und kleineren Gemeinde. 

Und in den Städten wird die Gemeinde selbst zur Familie, zu einer Familie des 



gemeinsamen Geistes, wobei alle wissen, daß sie einer permanent schrumpfenden 

und verschwindenden Geistes-Familie angehören.  

Doch als Resümee dieser Haltung bleibt ein problematisches, ein selbst nur 

spielerisches Urteil zurück: Gott läßt mit sich spielen, und da es sich letztlich nur um 

ein Spiel mit und in Worten handelt, so kann es nicht schaden, falls es nicht nützen 

sollte. Dem Gott, den Glaubenden, den Gottes-Dienern? Der Einspruch gegen dieses 

resignierende Denken lautet, wie bekannt: der Gottesdienst hat doch bereits „genützt“, 

sein „Brauch“ wurde als ewiger Brauch abermals erfolgreich vollzogen, bestätigt und 

reinstalliert. Er ist gegen jede Anfeindung durch Veränderungsgeister geschützt und 

immun.  

Das Problem der Parusie im Ur-Symbolum des Glaubens ist bei Weitem nicht das 

einzige, das sich den nachgeborenen Christen stellte und stellt. Da die „höchste 

Gemeinschaft“ der göttlichen und menschlichen Natur in Christus permanent 

(wortmechanisch und dadurch nicht gerade gedankenfreundlich) wiederholt wird, 

stellte sich den Theologen der Reformation die Frage, wie eine andere wichtige 

Verkündungs-Sentenz der Ur-Schrift mit dem obersten Dogma zu vereinbaren sei:  

Christus sei nach seinem Begräbnis (drei Tage lang) in die Hölle „gefahren“ , um auch 

dort seinen Auftrag zu erfüllen: dem Teufel die Macht der Hölle zu entreißen. Daß es 

gelang, steht für die Glaubenden fest, wenn er das heilige Wort wortgetreu repetiert. 

Aber dem nachdenklich Glaubenden bereitet der immunisierte Zirkel des Glaubens 

nicht nur Zweifel über dieses Geschehen, sonder so etwas wie einen barschen 

Unglauben. Und auch dies: inmitten der glaubenden und bekennenden Gemeinde.  

Worauf genau ist nun „die fernere Tätigkeit des Geistes“ gerichtet, wenn dieser die 

Vermittlung seiner Gedanken „in der Einheit des christlichen Bewußtseins 

hervorbringen“ soll, wie Conradi fordert? Er soll „sich selbst in seiner Objektivität 

verstehen“, er soll seine Gedanken als seine und als wahre Gedanken denken können.  

Sein Glauben und dessen rituell wiederholte Worte sollen nicht fortwährend den 

Urteilen seines Denkens (mögen diese halb-, oder gar nicht oder auch vollständig 

ausgesprochen worden sein) zuwiderhandeln. Der nachdenkliche Glaubende möchte 

sich im Spiegel seiner Sprache als wahrer und freier Mensch erblicken können. Sein 

Glauben soll das Niveau seiner Vernunft nicht fortwährend unterschreiten, sonst 

könnte ihm das Glauben seines Glaubens noch zu einer Hölle sui generis animae 

werden.  

Die „Nagelprobe“, um dieses Nest an Widersprüchen zu klären, wäre natürlich der 

Versuch einer heutigen oder künftigen Theologie (und vermutlich künftigen 

Konfession), ein neues Glaubensbekenntnis zu formulieren und zu kanonisieren, das 

vernunft- und dadurch zeitgemäß (nicht umgekehrt) wäre. Feministische und 

„antirassistische, migrationspolitische und das Weltklima rettende Ansätze sind dazu 

untauglich. Diese lenken unsere Theologen und Kirchen von ihrer eigenen 

Notsituation immer nur ab; und je länger, umso kräftiger. ]  

 



[140] 

Er wird demnach beide Momente, eben weil sie ineinander sind, auch 

jedesmal zugleich auffassen, und wenn er von dem einen ausgeht, auf das 

andere geführt werden und es mitaufnehmen müssen.  

Indem der Geist diese Stufe erreicht und seine Objektivität oder seinen 

realen Inhalt außer sich gesetzt hatte, war er in formeller Hinsicht von 

diesem frei. 

Er war der Form nach ein anderer geworden als sein Inhalt, er für sich als 

ein Inneres, und der Inhalt ebenso als ein Äußeres für sich.  

[Diese Freiheit vom „realen Inhalt“ bedingte und machte nötig, daß er zum Inhalt 

liturgischer Spiele wurde. Was dereinst für den Glauben geglaubte Realität war, ist 

für den späteren Glauben nur noch eine praktizierte Erinnerung an einen früheren 

Glauben. Oder: der Geist der Späteren ist nicht nur formell vom früheren Inhalt frei, 

er ist es auch inhaltlich. Die Phase des „spirituellen“ oder mystischen oder auch 

säkularen Umdeutens aller Glaubensinhalte ist nicht mehr aufzuhalten. Sie machte 

schon die Reformation zudringlich und unvermeidbar.]  

 

[141] 

Er konnte also auch in seiner formellen Freiheit bis dahin fortgehen, sich 

auch dem Wesen nach von dem Glaubensinhalte für frei zu halten, und in 

diesem Irrtum den Versuch machen, sich selbst willkürlich einen Inhalt aus 

sich zu erzeugen, der von jenem gegebenen unabhängig wäre.  

[Das Problem der willkürlichen Deutung einerseits: die Geschichten der Testamente 

fungieren als Vorbilder, Imperative oder sogar „Muster“ für späteres Glauben, 

Handeln und Denken. Und im Gegenzug zu dieser Aporie: der denkende Glauben 

erglaubt und erdenkt sich seinen eigenen Gott und freut sich seiner erlangten 

Unabhängigkeit von aller Offenbarung. Diese „Umkehr“ ist in einer säkularen 

Unterhaltungskultur auch auf niedrigstem Niveau möglich.]  

[142] 

Indem er aber von dem geschichtlichen Inhalt sich lossagte, blieb ihm nur 

die Seite der unmittelbaren Natürlichkeit übrig. So ward der natürliche 

Verstand und das natürliche Gefühl, überhaupt das unmittelbar Menschliche 

zum Prinzip der Erkenntnis und des Glaubens gemacht, und weil diesem das 

christliche widersprach, so setzte sich jenes diesem schlechthin entgegen. 

Das Natürliche wurde nun das Kriterium der Wahrheit und eben deshalb das 

Christliche als das Übernatürliche für unwahr und absurd erklärt, und an die 

Stelle desselben das Ergebnis der verständigen Reflexion gesetzt.  

[Lediglich die natürliche Natürlichkeit sollte als „unmittelbare Natürlichkeit“ benannt 

werden. Conradi verkennt, daß noch zu Kants Zeiten das Natürliche und das 

Vernünftige als Synonyma gebraucht wurden. Eine Sprachsitte, die sich (wohl nicht 



zufällig) im juridischen Bereich am längsten erhalten hat. Das „Naturrecht“ umfaßte 

jene objektiv gültigen Normen des sozialen menschlichen Lebens, die aus der „Natur 

des Menschen“ abgeleitet wurden. Diese „Natur“ und „Natürlichkeit“ umschrieb durch 

populäre Termini die Idee der Vernunft, die im Menschen walte, leite und begründe.  

Folglich mußten auch sehr verschiedene Aufklärungen entstehen, als sich der 

neuzeitliche Mensch vom „geschichtlichen Inhalt“ der religiösen Offenbarung 

lossagte. Die französischen Materialisten entsprachen und willfahrten noch am 

ehesten dem Prinzip einer „unmittelbaren Natürlichkeit.“  

Ein Erkennen (und auch Glauben), das lediglich Gefühl und Menschlichkeit 

(Warmherzigkeit, Mitleidsfähigkeit, Humanité )zur Basis hätte, dessen Pferd würde 

nicht weit ausreiten können. Allerdings war auch der sogenannte „Sturm und Drang“ 

eine Strömung der Aufklärung, und diese setzte sozusagen alles auf die Karte des 

Gefühlsmenschen, wie noch später, wenn auch stark verändert, die träumerische 

Natur der Romantiker-Seelen. Beide Richtungen waren gegen die „Natur“ des 

vernünftigen Erkennens, gegen die Trumpfkarte der Aufklärung und Philosophie in 

Opposition.  

Die Alternative: hier das Natürliche, dort das Übernatürliche muß zur unsinnigen 

Entzweiung führen: Glaubende wären untervernünftige Illusionisten, natürliche 

Nichtglaubende wären wahre und richtige Menschen. Zwangsläufig kommt Conradi 

am Ende dieser Beweisführung doch wieder auf die „verständige Reflexion“ zurück, 

den Widerspruch zwischen dem Eingang und dem Ausgang seiner Argumentation 

nicht bemerkend. 

Bekanntlich ist es umgekehrt: es ist der Glaube, der dem Gefühl und der 

menschlichen Natürlichkeit näher und am nächsten steht. Und wenn dieses Tandem 

von natürlichem Gefühl (womöglich einer „schlechthinnigen Abhängigkeit“) und 

unmittelbarem Glauben zum Maß und Grund des Denkens und Erkennens in den 

Dingen der Glaubensinhalte und Glaubensvollzüge erhoben wird, dann obsiegt am 

Ende nicht die „verständige Reflexion“, sondern die empfindsame Spontaneität und 

willkürliche Freiheit des Gefühls, die von ihrer Unfreiheit und Hörigkeit kaum zu 

trennen ist. ]  

[143] 

Aber dieses bewies sich schon dadurch als das Unwahre, daß es als das 

Resultat dieses Gegensatzes selbst in ihm befangen war; andererseits 

zeigte sich jene Freiheit von dem historischen Christentum selbst nur als 

eine gemeinte, als ein baarer Irrtum; denn eben dieser reine Gegensatz 

bewies, daß er sein Gegenteil, statt außer sich, schon an sich hatte.  

[Das „Natürliche“ war nur die Gegenreaktion auf einen Glauben und ein Christentum, 

das zum Hokuspokus des Übernatürlichen abgesunken war. Daran hat sich bis heute 

nicht viel geändert. Der säkulare Mensch der Gegenwart ist zwar nicht mehr 

„natürlich“ unterwegs, sondern technologisch und permanent gut unterhalten, 

dennoch ist das „Natürliche“ das Maß seines Realitätssinnes und säkulares Heilsgut 

seines gesunden und umweltschützenden Lebens geworden. 



Und auf der anderen Seite haben die christlichen Kirchen und Theologen keine 

vernünftigen Argumente im Köcher, um die kanonisierten Glaubensinhalte und -

praxen als vernünftige oder mit vernünftigen Inhalten vermittelbare Inhalte zu 

präsentieren. Stattdessen baden sie im Schlamm des jeweiligen Zeitgeistes. Das 

Natürliche des Weltmenschen und das Übernatürliche des Glaubensmenschen 

entfernen sich voneinander – mit rasender Geschwindigkeit.  

Wenn aber die Freiheit vom historischen Christentum nur eine „gemeinte“ gewesen 

wäre, weil dessen Inhalt im modernen Menschen als dessen eigener, vielleicht 

verborgener Teil weiterlebte, stellt sich die Frage: In welcher veränderten Gestalt 

wäre das historische Christentum als aktuelles und/oder immerwährendes 

zugänglich geworden? Weil die Offenbarung einmal in der Welt gewesen und nicht 

mehr aus der Welt zu schaffen ist? Dies genügt wohl nicht, denn in diesem Falle müßte 

sie erst recht als Grund der Freiheit des je aktuellen Menschen nachgewiesen und 

begründet werden. Doch eben dazu genügen die Formeln von „Ebenbild Gottes“ und 

ähnliche nicht mehr.]  

[144] 

Er suchte das zu negieren, was schon eine Macht über ihn gewonnen hatte, 

und je weiter er in seiner Opposition gegen die geschichtliche Wahrheit des 

Christentums fortging, umso schärfer kehrte sich die Macht desselben 

gegen diese Opposition hervor, welche nur damit enden konnte, in sich 

zusammen und zurückzusinken.  

[Hier scheint Conradi auf die Gegenaufklärung des katholischen Christentums, die 

bekanntlich und notwendigerweise in Frankreich am stärksten war, anzuspielen. 

Gegen die moderne Aufklärung konnte die Kirche und Theologie der orthodoxen 

Variante, wenn sie auf Totalopposition bestand, indem sie ihren statuarisch tradierten 

Bestand an die Front des Oppositionskrieges (Modernismus-Eid) schickte, nur 

verlieren, - „in sich zusammen und zurücksinken.“]  

[145] 

Wir haben hier die Richtung angedeutet, welche der christliche Geist in der 

Form genommen, welche man gewöhnlich als Naturalismus, oder in anderer 

Beziehung als Deismus bezeichnet, und welche, von England ausgegangen, 

in Frankreich sich weiter ausgebildet und bis zum Extrem gesteigert hat.  

[Vermutlich zum Entsetzen seiner katholischen Freunde oder Feinde, und wohl auch 

seiner protestantischen Gegner im damaligen Deutschland des Vormärz, beginnt 

Conradi mit dem Deismus zu liebäugeln. Obwohl er dieser „naturalistischen“ Richtung 

doch offensichtlich den Weg in seine spekulativ erneuerte protestantischen Kirche 

versperren möchte. - An sich ist es unausweichlich, daß die Opponenten einer 

strengen Kontroverse, wenn sie sich nicht einem gemeinsamen Waffenstillstand 

unterwerfen, eine Entwicklung ins Extreme nehmen müssen. Sie haben ja nur 

gegeneinander recht, und kein Dritter scheint innerweltlich präsent zu sein.  



Aber wie oft haben sich die Haupthähne der Geschichte, auch der Religionen, in 

diesem entscheidenden Punkte ihrer Entwicklung getäuscht. Oft konnte man schon 

aus naher Zukunft zurückblickend erkennen: „aber es kam dann doch ganz anders.“ 

Beim Historiker Cassius Dio (um 163 bis um 235) eine geradezu stehende 

Redewendung.]  

[146] 

Es könnte zwar scheinen, als sei diese Richtung als an sich unchristlich, von 

der Entwicklung des Christentums selbst auszuschließen; aber sie ist, richtig 

verstanden, selbst eine notwendige Folge des protestantischen Prinzips, das 

nur nach dieser Seite hin zum Extrem sich ausgebildet und als dieses 

festgehalten, in sein Gegenteil umgeschlagen ist.  

[Auf diese interessante Pendelbewegung wird zurückzukommen sein: Der Deismus 

sei 1) nicht unchristlich und liege sogar 2) in der Entwicklungslinie des Christentums. 

Mehr noch: er denke 3) das protestantische Prinzip weiter und sei dessen notwendige 

Folge. Dann aber erfolge 4) seine Extremisierung, und ist diese wiederum 5) in ihr 

Gegenteil umgeschlagen (wieder nur prinzipiell oder auch historisch notwendig?), 

erfolge die Rückkehr in den Protestantismus (aber welcher Art?).  

Selbstverständlich verändern sich die an dieser Pendelbewegung Beteiligten radikal, 

eine Rückkehr in den Anfang ist weder prinzipiell noch in der realen Geschichte des 

Christentums möglich.]  

 

[147] 

Denn wesentlich hat sie als Gegensatz gegen den Inhalt der christlichen 

Lehre, diesen selbst schon an sich und findet somit in ihm ihre Auflösung; 

andererseits liegt in ihr ein positives Element, welches als die menschliche 

Seite die notwendige Bedingung einer nicht bloß äußerlichen, sondern 

wesentlich inneren, in dem menschlichen Bewußtsein sich zu 

vollbringenden, Vermittlung mit der objektiven Wahrheit des Christentums 

ist.  

[Diese Formulierung läßt sich gewiß verschieden lesen und deuten. Nahe liegt 

zunächst diese: Die Aporien des Deismus fanden sich bereits im Protestantismus und 

dessen Theologie. Und weil auch der Deismus dieselben nicht lösen konnte, folgte 

historisch oder folgt prinzipiell dessen Rückkehr in den Protestantismus. Und 

abermals stellt sich unausweichlich die Frage: in welchen Protestantismus? In einen 

unveränderten konnte der Deismus (bis heute) nicht zurückkehren, in welchen kann 

oder soll er künftig zurückkehren?  

Kam im Deismus eine „menschliche Seite“ zum Durchbruch, die dem vorigen 

fundamentalen Christentum noch fehlte? Und diese Seite wäre die notwendige 

Bedingung für eine neue und vernünftige Vermittlung des modernen Menschen mit 

der objektiven Wahrheit des Christentums? ]  



[148] 

Wir haben also den Grund und Boden gefunden, auf welchem die 

Vermittlung mit dem geschichtlichen Inhalt des Glaubens vor sich gehen 

muß, wenn dieser zum wirklichen Inhalt des menschlichen Bewußteins, zu 

seiner ihm gegenwärtigen Wahrheit werden soll. Denn der Glaubensinhalt 

hat zwar, nach unserer bisherigen Betrachtung, eine vollständige 

Vermittlung erlangt, aber doch erst nach seiner objektiven Seite.  

Er ist insofern für den Menschen noch ein Jenseitiger, Christus außer uns; 

denn die Bestimmung, die er durch das menschliche Denken erhalten hat, 

sind für dieses selbst noch äußerlich an ihm, sie gelten nur für jenen, nicht 

aber für den Menschen selbst.  

[Die Wahrheit des Inhaltes, die wahre Erkenntnis der fundamentalen Dogmen sei 

bereits erfolgt, doch vorerst nur objektiv, nur in einer dem glaubenden Menschen 

noch äußerlich verbleibenden Vermittlung. (Einige wenige Wissende haben den 

„Grund und Boden gefunden“, die ganze Christenheit harrt noch ihrer Entdeckung? 

Der neue Christus sei noch „außer uns“, er habe den neu-gläubigen Menschen noch 

nicht erreicht, noch nicht durchdrungen? Der Mensch habe sich noch nicht als 

Christus erkannt?)  

Es versteht sich, daß diese Einheit zwischen Gott und Mensch keine mehr ist, die dem 

katholischen Verständnis der Einheit und Vereinigung folgt. Insofern ist der Deismus, 

gleichgültig, ob mehr oder weniger protestantisch, für die katholische Konfession 

radikal häretisch. Nach katholischem Verständnis erfolgt die Begegnung und 

Vereinigung zwischen dem Einen (Gottmenschen) und allen Anderen (Menschen) 

einzig in der eucharistischen Messe: Daher ist des Menschen innere Reinigung und 

Heiligung vor, zur und in der Messe eine condito sine qua non.  

Diese Auffassung hat zwei schwerwiegende Nachteile: Das vollendete Gereinigt- und 

Geheiligtsein ließe sich nur nach einer Gewissensprüfung feststellen, deren 

Richtlinien im Himmel und auf Erden zugleich gelten müßten. (Nur Engel 

kommunizieren daher, nach einer noch älteren katholischen Variante, wirklich mit 

dem Gottessohn.) Der andere Nachteil: die vormoderne, radikal undemokratische 

Prämisse dieser Auffassung: Warum soll es noch besonderer Heiligungen des 

Menschen bedürfen, um zu seiner Einigung im Gottessohn zu gelangen, wenn diese 

schon in jedem Menschen durch Christus als Gottes- und Menschensohn erreicht 

wurde? ]  

 

[149] 

Er ist als Gottmensch ein wesentlich Anderer als andere Menschen, und hat, 

sowie er in dieser Objektivität noch dasteht, nur ein äußerliches Verhältnis 

zu ihnen. Er ist von Gott und sein Ursprung wie die Art seiner Wirksamkeit 

haben noch die Bedeutung, nur durch göttliche Tätigkeit vermittelte, 

übernatürliche zu sein. Der Glaube hat zwar im Protestantismus die 



Bedeutung erlangt, eine wesentliche Verbindung zwischen Gott und dem 

Menschen hervorzubringen, aber diese Gemeinschaft hat ihre Quelle wieder 

in einer nicht dem Menschen wesentlichen, immanenten, sondern nur 

mitgeteilten, göttlichen Kraft.  

[Nur Einer ist der Gottmensch, alle anderen Menschen sind es nicht. Und er ist beides, 

dieser Eine und Einzige und dessen äußeres Verhältnis zu den anderen Menschen 

durch die Macht der göttlichen Tätigkeit oder traditionell: durch die Gnade Gottes des 

Vaters. Der Glaube der Gläubigen an eine Gemeinschaft mit dem Gottmenschen hing 

daher vom Glauben an diese Gnade oder göttliche Tätigkeit ab. Im Menschen selbst 

findet oder fand sich nichts dergleichen, weder eine Tätigkeit noch eine Gnade noch 

sonst eine ermächtigende Eigenschaft, die ihn in eine Gemeinschaft mit dem 

Gottessohn und dadurch mit sich als Gottessohn hätte erheben können.  

Welche (Selbst-) Tätigkeit im Menschen ist es daher, die diese neue Vermittlung 

leisten könnte? Eine besondere Art des Denkens und Erkennens, oder ein tieferes 

Sein im Menschen selbst: ein Gottes-Sein in ihm? Der Gottesssohn wäre in Wahrheit 

der Menschensohn, und somit nicht ein „wesentlich Anderer als andere Menschen“, 

sondern in allen (nicht mehr) anderen ein und derselbe Mensch?  

Auch diese theologische Gleichung von Menschensohn und Gottessohn - sie läßt sich 

aus der Theologie des Neuen Testaments – aus der Identität der Gottes-Personen 

widerspruchsfrei ableiten - , muß den Argwohn des Deismus im positiven Sinne 

erweckt haben.  

Diesem kam natürlich zu Hilfe, daß er angesichts des in der wissenschaftlichen 

Neuzeit anbrechenden neuen Welt- und Menschenbildes auf einer Differenz von 

Vater- und Sohnesgott augenscheinlich bestehen konnte und mußte: Es war 

unmöglich geworden, Christus nochmals als Pantokrator oder ursprünglichen Logos 

der Welt zu denken.]  

[150] 

Hier tritt das Menschliche mit seiner Berechtigung gleichfalls herein, es gibt 

sich die Bedeutung selbst die Wahrheit zu seinem Inhalte zu haben, und sie 

in sich finden und aus sich erzeugen zu können. 

Es ist dieses mit seiner Berechtigung umso weniger abzuweisen, als das 

anthropologische im Christentum gleiche Berechtigung mit dem 

theologischen Elemente hat und beide Seiten erst das wahrhaft Christliche, 

den ganzen Christus ausmachen.  

[Auffällig, daß Conradi vom Anthropologischen, nicht vom (Vernunft-) Moralischen im 

Christentum spricht. Eine Unsicherheit und „offene“ Wahlmöglichkeit, die durch die 

Vieldeutigkeit der Kategorie „das Menschliche“ erzeugt wird. Nichts scheint klarer 

und augenscheinlicher als „das Menschliche“ zu sein, und doch ist das exakte 

Gegenteil der Fall.  

Machen nun aber beide Seiten – das Theologische: in extremis: Du bist noch nicht in 

Christus, dieser muß in Deiner abgründig verdorbenen Seele erst noch geboren 



werden, und das Anthropologische: Du bist schon als Mensch nicht ohne (moralische 

und intelligible) Vernunft, - „den ganzen Christus“ aus, dann ist die These Conradis 

gewiß ebenfalls häretisch, wenn wir vormoderne katholische Maßstäbe anlegen.  

Denn für und im traditionellen Christus-Logos ist der Mensch durch und durch eine 

Fehlgeburt, eine moralische und daher auch eine anthropologische Fehlgeburt. (Der 

moderne Katholizismus wurde in dieser Frage von einer Unsicherheit erfaßt, die ihn 

wohl nicht mehr zur Ruhe kommen lassen wird. Auf Dauer kann er nicht als 

vormoderne Instanz mitten in einer säkularen Welt mündiger Menschen existieren. 

Seine naiven Urteile über den Islam desavouieren seine theologische Vernunft 

zusätzlich.)  

Mit der vormodernen Lehre des rigiden Katholizismus will Conradi offensichtlich 

nichts mehr zu tun haben, er ist bereits durch allzuviele Stationen der Aufklärung und 

Entwicklungen der spätneuzeitlichen Welt (wissenschaftliche und politische 

Revolutionen ohne Ende) hindurchgegangen. Und mit Hegels Philosophie, die er sich 

zu eigen machte, wurde der Rubikon, der die sich aufklärende Neuzeit in die erste 

Station der Moderne führt, endgültig überschritten. 

Zurück bleibt die ungelöste und kaum wirklich (oder gar öffentlich) erörterte Frage: 

Zu welchem Christus bekennen sich die verschiedenen Konfessionen des 

Christentums heute? Sie fürchten offensichtlich, durch Selbstentblößung ihres 

theologischen Denkens in den Augen der säkularen Welt an den Pranger der 

Lächerlichkeit gestellt zu werden. Neue Katechismen werden stets nur von neuen 

Katecheten verfaßt und rezensiert.] S 197. 

 

                    ……………………… 

[151] 

Es handelt sich also nun darum, beide Seiten zusammenzubringen und 

zuzusehen, wie sie sich zu einander verhalten, ob sie, wie der Naturalismus 

vermeint, einander ausschließen, oder ob eine Gemeinschaft beider 

stattfindet, und sie nicht vielmehr Seiten ein und desselben Begriffes sind?  

[Conradi lehnt sich weit aus dem Fenster seiner protestantischen Theologen-Kanzel: 

ein und derselbe Begriff soll den beiden Seiten als gemeinsamer Grund 

zugrundeliegen. Zwei Seiten des einen und ewigen Gottmenschen Christus, die sich 

in der bisherigen Perspektive der Konfessionen, aber auch in der Perspektive des 

„Naturalismus“ radikal ausschließen, sollen einander einschließen können.  

Und nach erfolgter Vereinigung vermöge des neu entdeckten gemeinsamen Grundes, 

soll die Kirche (und deren Konfessionen) nicht aus der modernen Welt verschwunden 

sein, und die moderne Welt soll eine gottgefällige Welt geworden sein. Denn der neue 

Grund schaffe auch neue Kriterien einer neuen Gottgefälligkeit.  



Die Furcht der politischen Väter der EU, am Ende des 20. Jahrhunderts nicht einmal 

in der Präambel ihrer gemeinsamen Verträge für alle Beitrittsstaaten einen Hinweis 

auf Gott zuzulassen, wäre unbegründet gewesen. ]  

[152] 

Indem wir nun diesen Gang gehen, heben wir unsere Untersuchung ebenso 

auf die in dem Menschen als solchem liegenden Bedingungen seiner 

Entwicklung zu lenken, als wir diese im Glaubensinhalte vorfanden und 

darauf zu sehen, ob nicht die Entwicklungsstufen des menschlichen 

Bewußtseins denjenigen entsprechen, welche wir an dem Gegenstande 

unseres Glaubens wahrgenommen haben.  

[Conradi scheint Hegels Phänomenologie des Geistes als Repräsentantin einer 

vernünftigen Anthropologie mit entsprechenden Stufen oder Seiten des christlichen 

Glaubensinhaltes zu korrelieren. Auf diesem Weg soll der neue mit dem alten 

Christus versöhnbar, mehr noch: soll der neue den alten Christus ablösen und 

überwinden können. ]  

[153] 

Erst wenn wir dieses erkannt haben, haben wir wirklich Christum gefunden, 

wie er in Wahrheit uns gegenwärtig ist. 

Die Stufen aber, welche das menschliche Bewußtsein durchläuft, um seinen 

Begriff zu vollenden, sich zur Persönlichkeit auszubilden und durch welche 

der Glaubensbegriff gleichfalls hindurchgehen muß, sind a) das Gefühl, b) 

der Verstand, c) das menschliche Selbstbewußtsein als Geist.  

[Ironisch und negativ könnte man sagen: Conradi versucht dem christlichen Glauben 

hegelsche Daumenschrauben anzulegen. Positiv und zuversichtlich könnte man 

sagen: die moderne Christenheit hat keine Wahl mehr, will sie nicht gänzlich aus der 

heutigen Welt herausfallen.  

Die Antinomie, oder besser: die grundsätzliche Gegensätzlichkeit im Begriff der 

Gegenwärtigkeit von Christum lautet: Entweder ist dieser als allgemeiner und 

heiligender, moralisch orientierender und leitender Geist in jedem Menschen (sogar 

in den Moslems und Juden usf.) und ohnehin in allen modernen Menschen der 

säkularen Kultur, als moralische Instanz aller demokratischen Bürger gegenwärtig. 

Somit wäre nur noch der vormoderne Name Christum abzulegen, um aus seiner 

Raupe einen (kantischen oder hegelschen) Schmetterling zu entlassen.  

Oder die Gegenwärtigkeit Christi beschränkt sich auf eine sonntägliche Begegnung 

im Gottesdienst der Konfessionen, wovon alle daran Teilnehmenden eine lange 

Woche danach und davor zehren. Daß die Konfessionen in aller Regel nicht zwischen 

extra und intra muros endgültig entscheiden möchten, erklärt ihr Gebanntsein in 

einen Zustand des Abwartens, der die Sprache und die Begrifflichkeit der Kirchen und 

Theologien zerrütten und korrumpieren mußte. Sie scheuen sich nicht mehr, dem 

rasenden Zeitgeist der modernen Kultur jedes nur mögliche verhaltensauffällige 

Appeasement zukommen zu lassen.  



Conradi bedenkt (noch?) nicht, daß es ein Anderes ist, wenn ein Begriff durch seine 

Entwicklungsstationen geht, um sich zu erfüllen; ein wieder Anderes, wenn der 

Mensch als allgemeine und individuelle Persönlichkeit durch seine 
Entwicklungsstufen geht, um sich beizeiten zu seiner erreichten Persönlichkeit 

gratulieren zu können. 

Wie sich die Persönlichkeiten der Urgemeinden entwickelten, darüber verfügen wir 

über ein nur äußerst spärliches Wissen. Folglich über ein bares Nullwissen darüber, 

wie sich die Persönlichkeits-Biographie der ersten Christen von den heutigen 

unterschied. Dennoch dienen „biblische“ Menschen intra muros der Konfessionen als 

beständige Vorbilder und „Ur-Persönlichkeiten.“  

An Conradis hegelscher a-b-c-Riege wird jedem Kenner auffallen, was fehlt. Doch 

kann ist dies kein Grund, seiner Argumentation die Gefolgschaft zu verweigern.]  

 

[154] 

Diesen einzelnen Stufen entsprechen bestimmte theologische Richtungen 

und Vermittlungsweisen des Glaubensbegriffs, die wir an ihrem Ort zu 

betrachten haben. 

Wenn wir das Gefühl als die erste Stufe für die Vermittlung des christlichen 

Glaubensinhaltes bezeichnen, so bedarf es wohl keiner Erwähnung, daß das 

Gefühl hier in einer anderen Bedeutung erscheint, als welche es in der 

Entwicklung des Begriffs der Religion überhaupt hat. 

Denn dort ist es die ursprüngliche Grundlage einer eigentümlichen 

Religionsform, hier hat es nur die Bedeutung Element der Vermittlung für 

eine schon vorhandene Gestalt der Religion, und zwar der vollkommensten 

zu sein.  

[Wozu die eigens eingeführte a-b-c-Riege dienen soll, ist noch nicht ersichtlich. 

Welche Relationen zwischen den Stufen der Dreier-Riege und gewissen 

theologischen Richtungen bestehen, werde ohnehin erst „an ihrem Ort“ geklärt.  

Daß das Einteilen des menschlichen Geistes nach Vermögen, Stufen, Entwicklungen 

usf. eine zutiefst moderne Angelegenheit (im 19. Jahrhundert) war, belegt den 

wissenschaftlichen Furor der modernen Menschheit: Sie will und sie muß wissen, 

was Realität, was Sache, was Inhalt ist. Daher mußte ihr jede theologische und 

kirchliche Rede, die sich im Ungefähr von beliebig zuteilbaren Worten bewegt, 

suspekt werden.  

Conradi scheint zwischen „Gefühl“ als systematischer Religionskategorie einerseits 

und „Gefühl“ als bloßem „Element“ innerhalb einer anderwärts begründeten und 

schon vorhandenen Gestalt von Religion andererseits zu unterscheiden. Demnach 

gäbe es Gefühls-, Vorstellungs-, Anschauungs-, Denk-, aber auch forsche 

Handlungsreligionen, um nur diese kleine Auswahl zu nennen. Eine Art von 

Einteilung, die der traditionellen Philosophie eigen waren; sie lief an einem 



Systembegriff des Geistes entlang, um dessen Felder gegeneinander abzustecken. 

Ob die moderne Philosophie gut daran getan hat, diese Methode zu verlassen, steht 

auf einem andern Blatt ihrer Problemgeschichte.]  

[155] 

Denn wie das Christentum an sich nicht aus dem Gefühle stammt, sondern 

die Offenbarung des absoluten Geistes ist, so kann es auch vom Gefühle als 

solchem nicht aufgenommen und sich in seiner Wahrheit angeeignet 

werden. 

Nur also inwiefern der Geist selbst in der Form des Gefühls erscheint, er 

seinen eigentümlichen Inhalt, als das Resultat seiner vorhergegangenen 

Entwicklung und Vermittlung in diese Weise der Unmittelbarkeit zurück und 

zusammennimmt, kann das Gefühl für den christlichen Glaubensinhalt eine 

Vermittlung sein.  

In dieser Weise seiner unmittelbaren Existenz ist dann der Geist notwendig 

Selbstgefühl, Gefühl seiner selbst in dieser unmittelbaren Konzentration in 

sich selbst.  

[Sehr wahrscheinlich, daß Conradi mit diesen Äußerungen gegen Schleiermachers 

Definition von Religion als eines „Gefühls der schlechthinnigen Abhängigkeit“ Stellung 

bezieht. Er folgt Hegels Begriff des Geistes: dieser als menschlich existierender sei 

immer auch Gefühl, weil diese Form des Geistes die „Weise seiner unmittelbaren 

Existenz“ ist. Das kleine Kind hat weder Begriffe und kaum schon Worte, aber Gefühle 

in Hülle und Fülle: positive und negative, jeder Schrei seines Mündchens belehrt seine 

Eltern über den Zustand seines „unmittelbaren“ Geistes.  

Aber dieser Status (nicht Zustand) verläßt noch den abstraktest philosophierenden 

Philosophen nicht, noch weniger den Theologen, den Priester oder gar die Gläubigen 

der Gemeinde, auch nicht die Ungläubigen desselben Gemeindeortes. Daher müsse, 

so Hegel, auch die höchste und gefühlsfernste Wahrheit im Herzen des Menschen ein 

Plätzchen finden. Kurz: nichts stammt aus dem Gefühl (nicht einmal das Gefühl 

selbst), aber alles soll auch in die Form des Gefühls aufnehmbar sein.]  

[156] 

Da er den ganzen Reichtum seiner selbst auf diesen Punkt versammelt hat, 

so ist er sich in dieser Form seines Fürsichseins eines unbedingten Wertes 

bewußt, er hat seine Berechtigung in diesem unmittelbaren Gefühl seiner 

individuellen Existenz, daß er Mensch, Subjekt, individuelles Selbst, 

konkretes Ich ist. 

Dieses Gefühl des individuellen Selbstes ist die Grundlage, so wie der 

Anfang der Persönlichkeit. Sie gründet ihr Recht auf ihr unmittelbares 

Dasein überhaupt. Dadurch daß der Mensch ist, lebt, hat er auch ein Recht 

da zu sein, zu leben, und die Güter des Lebens zu gebrauchen und zu 

genießen.  



[Das Abstrakte und Unwahre jeder Philosophie, die beim (Selbst)Gefühl des 

Menschen anfängt und bei diesem aufhört, um seinen Wert zu bestimmen, ist 

offensichtlich. Auch der Verbrecher kann auf einen großen „Reichtum“ an 

Erfahrungen und Inhalten verweisen und auf diese stolz sein. Jeder Typus bisheriger 

Persönlichkeiten in der Menschheitsgeschichte, der tapfere, aber extrem grausame 

Ritter des Mittelalters, der eine halbe Welt mit Schwert und Messer erobernde 

Araber, der sowjetische Kommissar, der mit der Eisenbahn in eine weit entfernte 

Provinz fährt, um die mörderischen Beschlüsse der Partei durchzusetzen, darf es 

sich in seinem Abteil auf den Lorbeeren seines Fürsichseins gemütlich machen.   

Aber in der realen Lebenswelt kommt es kaum je wirklich zu den Exzessen eines 

stolzen Fürsichseins, zur Anmaßung, seine Persönlichkeit wie einen Mittelpunkt der 

Menschheit zu genießen, - weil der Mensch von Handlung zu Handlung eilt, solange 

sein Leben währt. Zwar verläßt ihn das Wissen niemals, nur dieses und kein anderes 

individuelles Selbst zu sein (schwere Fälle von Geisteskrankheit ausgenommen), 

aber das sich wissende Gefühl hat schon die Komponenten des Wissens nicht durch 

sich als Gefühl. Wissen kann als fühlendes Fühlen auf die Stufe der gedankenlosesten 

Selbstempfindung absinken. Nun wäre Fühlen und nichts als Fühlen sein einziger 

Reichtum.  

Niemand wird, Krankheitsfälle ausgenommen, von einem Recht der Person, sich 

selbst als Person fühlen zu dürfen, reden. Die Abschaffung der Sklaverei verdankt 

sich ursächlich nicht dem Mitgefühl freier Menschen, obwohl dieses Gefühl durchaus 

Anstoß gewesen sein kann, den Begriff eines Rechtes auf Freiheit für alle Menschen 

in einer neuen Welt durchzusetzen. Gegen eine bisherige Welt, die dieses Recht nicht 

kannte. Und daß die vormoderne Welt zugleich eine Sklavenhalter- und eine 

christliche Welt war, gereicht noch dem heutigen Christentum nicht zur Ehre.]   

 

[157] 

Hieraus folgt, daß alle Menschen so gleich berechtigt sind; jeder ist 

Individuum, jeder ein Selbst, und so ist kein Unterschied unter ihnen, was 

der eine für sich in Anspruch nimmt, das kann auch der andere. Ebenso sind 

sie alle gleich in Bezug auf ihren Ursprung, jeder ist sich an sich gleicher 

Anlagen, Triebe, Neigungen und Bestrebungen bewußt, welche somit auf 

eine gemeinsame Quelle und gleichen Ursprung zurückweisen.  

[Die (Heim)Tücke es Gleichheitsbegriffes sticht aus diesen Argumenten unmittelbar 

hervor. Wenn jeder wäre, was jeder andere auch ist, und dies nicht in seinem Begriff 

und dessen Grundprinzipien, sondern in seiner gelebten Lebenswelt, stünde es 

schlecht, sehr schlecht um das Glück und Leben der Menschenwelt. Begriff und 

Realität sind trotz ihrer absoluten Identität ebenso absolut unterschieden. ]  

[158] 

Fragen wir nun danach, in welchem Verhältnis dieses Selbstgefühl zu dem 

christlichen Bewußtsein stehe, und in wie fern in ihm eine Vermittlung mit 



dem Glaubensinhalt liege, so finden wir diese schon darin, daß im 

Christentum das Recht der individuellen Persönlichkeit wesentlich 

anerkannt ist.  

[Das Verhältnis des unmittelbaren Selbstgefühls des Menschen mit sich und über 

sich einerseits und des christlichen Bewußtseins andererseits hat zunächst nichts 

mit der historischen Tatsache zu tun, daß die Kirche (aller Konfessionen) unter dem 

Druck von Aufklärung und politischen Revolutionen am Übergang von Neuzeit und 

Moderne „das Recht der individuellen Persönlichkeit“ anerkannte. Das Recht, als 

freier Mensch mit vernünftigem Gewissen existieren zu dürfen, mußte gegen die 

rigide Gehorsamslogik der Kirchen und ihr kollektivistisches Denken in den 

Kategorien von Hirten und Schafen erkämpft werden.  

Daher ist die Vermittlung zwischen (Selbst)Gefühl und christlichem 

Glaubensbewußtsein eine andere vor der Zeitwende, eine andere nach der 

Zeitenwende. Nach der Zeitenwende gilt, was auch die katholische Kirche seit 1965 

anerkennt, daß niemand (keine „individuelle Persönlichkeit“) gegen seinen Willen 

gezwungen werden darf, irgendeiner Religion beizutreten. Sollte dies dennoch 

geschehen, wie in Millionen und Milliarden Fälle bis heute Norm, weil (mehr oder 

weniger) religiös lebende Eltern das Selbstbestimmungsrecht über ihre unmündigen 

Kinder ausüben, wird eine nachträgliche „Kündigung“ dieses Zwanges beim 

Mündigwerden der Kinder rechtlich ermöglicht.  

Formell für alle Religionen, also auch für „archaische“ Religionen, etwa den Islam, 

der mittlerweile die Erste Welt unterminiert, obwohl er die Zeitenwende zur Moderne 

noch nicht erreicht hat. Das heutige Christentum versucht in aller Regel dieses 

Problem zu ignorieren oder zu verharmlosen; als wollte es selbst nochmals die guten 

alten Zeiten seiner Hirtenherrschaft über Schafe zurückkehren.  

Auch Conradi würde dieser Clash of Zivilisation (zwischen Erster und Zweiter Welt) 

nicht nur nachdenklich stimmen, er würde seinen „Fahneneid“ erzwingen. In der 

Frage nach dem Verhältnis von Gefühl und Religion(en) denkt er offenbar zu sehr am 

„Reißbrett“ seiner (modernen) Freiheitsbegriffe. Dies ist zwar berechtigt und 

notwendig in Hinsicht auf das Christentum und seinen Konfessionen in der Mitte oder 

am Rande der modernen säkularen Kultur und Gesellschaft. Doch steht schon fest, 

was nunmehr auch für das religiöse Gefühlsleben gilt: „Nichts stammt aus dem Gefühl 

(nicht einmal das Gefühl selbst), aber alles soll auch in die Form des Gefühls 

aufnehmbar sein.“]  

[159] 

In ihm ist Gott wesentlich ein persönlicher Gott und zwar in individueller 

menschlicher Existenz. Und ebenso ist anerkannt, daß dieser persönliche 

Gott nicht bloß in objektiver Weise als Gegenstand des Glaubens, sondern 

ebenso als die bewegende Seele und als das innere Lebensprinzip jedes 

Menschen innerlich, lebendig und wirksam sei.  

[Conradi unterläßt die notwendige Bemerkung, daß im christlich Glaubenden die 

„Vorstellung“ eines persönlichen Gottes obwaltet. Der Zusatz „in individueller 



menschlicher Existenz“ kann nur den Glaubenden und Vorstellenden bedeuten, nicht 

den persönlich vorgestellten Gott selbst. Es versteht sich, daß die Vorstellung eines 

persönlichen Gottes nicht allein dem Christentum angehört, folglich auch nicht 

dessen eigener oder gar erstgefundener Offenbarungsinhalt ist. Somit haben die 

Glaubenden der verschiedenen Religionen ihren je eigenen persönlichen Gott, denn 

jeder wird nach den Vorgaben und Bedingungen ihrer Religion vorgestellt.  

Mit einem Wort: nur innerhalb ihrer Religion vollziehen die glaubenden Individuen ihre 

je individuelle Vorstellung des persönlichen Gottes. Diese Vorstellung folgt somit 

einem Imperativ der jeweiligen Religion, der eine religiöse Pflicht (des Vorstellens 

und Anbetens) entspringt, die Kants Aufklärung bekanntlich als Aberglauben, der vor 

der Vernunft des Menschen nicht standhalte, kritisiert hat. 

Imperative, die das Handeln des Menschen betreffen, seien nur durch vernünftige 

Gesetze, die durch Verunftbegriffe einsehbar sind, normativ begründungsfähig. Ist 

„Vorstellen“ ein Handeln? diese Frage erhebt sich zunächst und ebenso: Ist die 

Freiheit der „individuellen Persönlichkeit“ unter allen Lebensumständen an die kurze 

Leine der moralischen Vernunfttugend zu nehmen?  

Daß der persönliche Gott, nach der Vorstellung vieler Religionen, vorgestellt werden 

muß und vorgestellt werden soll, bedingt die unhintergehbare individuelle Freiheit 

des Glaubenden, den individuell vorgestellten Gott nach den „Maßen“ seiner 

individuellen Freiheit vorzustellen und dadurch zu individualisieren: Jeder habe 

seinen Gott, und da dieser mit dem vorstellenden Individuum aufs engste 

verschmolzen ist, - er sei ihm näher als der Mensch sich selbst, meinte schon ein 

Kirchenvater der frühen Gemeinden – läßt sich darüber kein Wort dekretieren und 

verordnen, und unter den Gläubigen keine Verhandlung, kein Gespräch und kein 

Aussagen mit verbindlichem Anspruch anbahnen. Der Vorgestellte scheint außerhalb 

des Reviers der objektiv existierenden Religio(en) zu fallen.  

Unterliegen Geistliche der Versuchung, den Gläubigen Geständnisse über ihren 

vorgestellten Gott zu entlocken, pflegen sie über kurz oder lang auf die allgemeinen 

Persönlichkeitsvorstellungen ihrer Religion, auf den einen und allgemeinen Gott, der 

in allen Gläubigen derselbe eine und einzige sei, zurückzukehren. Im allgemeinen Gott 

sind die individuell Glaubenden scheinbar besser aufgehoben als in jenem, den sie 

sich individualisiert haben. Dennoch kann der Glaubende der individuellen 

Vorstellungsweise nicht entkommen, weil er auch extra muros an seinem Glauben 

und dessen Gottesvorstellen festhält.  

Scheinbar kann ihn nur das gemeinsame Vorstellen Gottes, wie es in Kult und Ritus 

der Gemeinde geschieht, davon befreien, über den Gott in ihm selbst endlos zu 

grübeln und am Ende auch noch (ver)zweifeln zu müssen. Auf diesem Weg muß er 

die in ihm mitdenkende Vernunft aufwecken und somit sein Vorstellen entweder als 

Aberglauben oder als unsterblichen Glauben, von dem die Menschheit niemals 

ablassen wird, erkennen. (Das Schisma zwischen Religion und Aufklärung ist 

unversöhnbar. Schleiermacher und Fichte hätten immer nur aneinander 

vorbeigeredet.)  



Mögen die Kirchen noch so rigide Vorschriften erlassen, wie die individuellen 

Gläubigen den einen und einzigen persönlichen Gott persönlich vorzustellen haben, 

niemals werden sie individuelle Begriffe und Worte finden, die das individuelle 

Vorstellen erreichen könnten.  

Selbstverständlich sind auch Conradis diesbezügliche Formeln davon nicht 

ausgenommen: Wie der „persönliche Gott das innere Lebensprinzip jedes Menschen“ 

sein soll (können), diese Frage können wir ihm und uns ersparen. Die Frage bleibt 

daher: Kann eines persönlichen Gottes Freiheit mit der Freiheit eines persönlichen 

Menschen zusammenbestehen? Im Distanzmedium des Vorstellens offensichtlich 

mühelos. Und mehr ist auf den Wegen des religiösen Vorstellens weder gewünscht 

noch erreichbar.  

Eine ganz andere Situation entsteht, wenn der persönliche Gott ausschließlich mit 

Christus gleichgesetzt wird. Dann ist im Glaubenden zwar auch ein vorgestellter, 

doch zugleich ein objektiv existiert habender Gott präsent. Dem Gott des Moses mußte 

man noch unzählige Fabelgeschichten andichten. Christus hingegen hat, könnte man 

sich ausdrücken, eine Biographie auf Erden hinterlassen, die ganz anders wirkt und 

wirken soll als mosaische Gesetze und deren Vor- und Nachgeschichten.  

Auf dieses andere Prinzip des persönlichen Gottes im individuell existierenden 

Menschen wird Conradi gewiß noch näher eingehen: Es lautet als Formel: Christus in 

mir und ich als Christus alterius. Wie sich diese Gegenwart und Inkorporation eines 

persönlichen Gottes in der individuellen Persönlichkeit des glaubenden Menschen mit 

dessen gewissensrelevanter Freiheit vertragen mag, wird noch zu sehen sein. Auf 

jeden Fall fordert „Nachfolgen und Nachahmen“ ein anderes Medium als „Vorstellen.“ 

Das christologische „innere Lebensprinzip“ darf das moralische Lebensprinzip des 

freigewordenen Menschen nicht mehr außer Kraft setzen.  Vernunftprinzip versus 

oder nicht versus nachahmendes Liebesprinzip, - das ist hier die Frage.]  

[160] 

Ferner tritt im Christentum die gleiche Berechtigung aller Menschen, sowohl 

in Bezug auf sich selbst, ihre gleiche Natur, als in Bezug auf ihren Ursprung, 

gleich stark hervor. Alle Menschen sind Gottes Kinder und Gott ist ihr aller 

Schopfer und Vater, alle tragen somit sein Ebenbild an sich und sind 

Gegenstände seiner Liebe, alle haben als seine Kinder schon an und für sich 

auch Rechte und gleiche Rechte.  

[Ab hier spricht Conradi im Als-Ob-Stil: als ob er mit den Lehren seiner Kirche und 

ihren biblischen Voraussetzungen übereinstimmen würde. Als ob er das Gefühls-Ich 

für begründungsfähig hielte usf. Ich will meinen Kommentar diesem Als-Ob solange 

anpassen, bis das Als-Ob in die Kehre der Vernunft zurückkehrt. 

(Vorsicht: Als-Ob Stil: C. vindiziert nicht, er scheint nur zu vindizieren, er tut so, als 

ob….) Umstandslos vindiziert Conradi alles, was einst die Ziele der Aufklärung 

ausmachte als Verdienste des Christentums seiner Gegenwart. Das behauptete 

„Hervortreten“ gleicher Rechte für alle Menschen verzögerte sich just durch das reale 

Christentum in den vormodernen Epochen um 1800 Jahre. - Nun könnte man 



einwenden, auch für die Kirchen und deren zahlreiche Konfessionen gäbe es „ein 

Recht auf Vergessen“ und somit eines auf einen radikalen Neuanfang. Aber das 

Vergessen ist gar nicht das eigentliche Problem.  

Dieses lautet, zugespitzt formuliert: es läßt sich aus den Prinzipien von Liebe, 

Ebenbild, Kindsein Gottes, Gott als Schöpfer usf. gerade nicht ableiten, was Conradi 

als abgeleitet behauptet: Rechte auf gleiche Rechte. Mit einem Wort: Ohne Vernunft 

ist der Glaube verloren, unfähig, in der modernen Welt zu bestehen. Was Hegel für 

die (auch philosophische) Vernunft behauptete: sie könne sich den Verstand nicht 

ersparen, gilt a fortiori für den christlichen Glauben.  

Gerade weil die christlichen Prinzipien an sich nur religionsintern bestimmbar sind, 

ist das Christentum durch alle seine Jahrhunderte und vermehrt in der irritierten 

Krisengenwart nicht nur anfällig für die Inhalte des jeweiligen Zeitgeistes, es ist 

gezwungen, sich am Jahrmarkt der aktuellen Angebote zu bedienen. ]  

 

[161] 

Der Mensch ist in diesem Gefühle seiner selbst noch res integra, eben dieses 

noch unversehrte mit sich einige Selbst, ein noch ungeteiltes Ganzes in sich. 

Denn es liegt eben im Selbstgefühl, diese Befriedigung in sich zu haben, 

und jeden Mangel, sowie jeden Zwiespalt aus sich auszuschließen.  

[Dieses Hohe Lied auf Gefühl und Selbstgefühl führt nicht weit: wäre es so tragend 

und konstitutiv, wie Conradi (zum Schein) behauptet, könnten wir uns als ewige 

Romantiker durch die Realität bewegen und aneinander ergötzen. Es bedarf anderer 

– metaemotionaler – Faktoren, um Begriff und Realität des Menschen als res integra 

zu denken und durchs sein Leben zu führen. ] 

[162] 

Im Selbstgefühl als solchem ist demnach das Bewußtsein der Sünde nicht 

enthalten. Der Mensch als dieses mit sich einige und in sich unmittelbar 

reflektiere persönliche Selbst, genügt sich selbst und ist somit gut. 

Der Mensch ist also von Natur gut, dies ist die Aussage seines Selbstgefühls: 

so wie er aus der Hand des Schöpfers hervorgegangen ist, so soll er bleiben, 

und dann hat er seine Bestimmung erreicht.  

[Daß im Gefühl und Selbstgefühl kein „Bewußtsein der Sünde“ enthalten ist, würde 

Conradi als Pfarrer und Theologe zu denken geben. (Aber es ist ein Als-Ob-Argument: 

der sündenlose Selbstfühler ist eine Selbstkonstruktion.) Der sich selbst genügende, 

nur sich selbst empfindende Mensch mag eine empirische Voraussetzung für den 

realen Menschen, der noch aus ganz anderem Holz geschnitzt ist, sein, aber gerade 

weil das Gefühl nur ein „unmittelbar reflektiertes persönliches Selbst“ konstituiert, 

könnten aus diesem Quelle niemals jene Reflexionen fließen, die Conradi für seinen 

denkenden Glauben fordert.  



Und auch die Verbindung dieses unmittelbaren Gefühlsmenschen, der in seiner 

Selbstimmunität „von Natur gut“ sein soll, ist höchst problematisch. Denn das 

Naturgute (ein unmittelbares Naturrecht auf sein Fühlen und Selbstfühlen) wird nicht 

dadurch greifbar und begrifflich belangbar, daß es „aus der Hand des Schöpfers 

hervorgegangen ist.“ (Das Christentum müßte fähig werden, sich gegen seinen 

reichen Schatz an Metaphern zu immunisieren, sonst spricht es immer nur zu „reinen“ 

Gefühlsmenschen.)  

Auch das säkulare „Bleibe wie Du bist“ taugt nur zu Festreden bei Geburtstagsfeiern. 

Die wunschwürdige Identität des Menschen, die allerdings nicht zugunsten moderner 

„ästhetischer Prinzipien“ wie „offen, verstörend, entgrenzend, scheiternd, 

anderswerdend, beliebig frei“, neuerdings auch „divers“ usf. verraten und vernichtet 

werden sollte, wäre nichts als ein von seinem Baum fallendes Blatt, das sich gegen 

den geringsten Windstoß nicht festhalten kann. Es ist das volatile Ich, das Ernst Mach 

den Seinen als wissenschaftliche Offenbarung verkündete.  

Daß jeder Mensch, der fühlt, sagen soll können, dies und jenes ist für mich gut, jenes 

andere aber nicht, ist noch kein Passierschein ins Reich des Guten, dessen Handeln 

und Erkennen, dessen Wollen und Sollen. Das unmittelbare Gefühl weist alle Angriffe 

und Zustimmungen des im selben Ich benachbart wohnenden Gewissens zurück.]  

[163] 

Denn eben in diesem Gefühle des persönlichen Selbstes liegt auch die 

Gewißheit der individuellen Fortdauer: indem der Geist in diesem Inhalte 

seiner selbst sich unmittelbar ergreift und darin bei sich ist, hat er darin 

auch die Gewähr sich in sich selbst zu erhalten.  

[Conradi eilt (scheinbar) von Kurzschluß zu Kurzschluß: Allerdings kann uns in 

seltenen Augenblicken die Privatoffenbarung ereilen: Dieses mein jetzt so stark 

empfindendes und empfundenes Ich kann nur ein ewiges sein, und selbst „in der Hand 

seines Schöpfers“ müsse es schon als ewig bleibendes und unsterbliches erschaffen 

worden sein.  

Aber eine Gewißheit, die auf deren Empfindung gründet, ist nur in den Regionen des 

empfindenden und höheren (ästhetischen) Geschmacks sinnvoll möglich und 

wirklich. Mein antipathisches Gefühl gegen den Geschmack von Marzipan wird in mir 

wohl von „individueller Fortdauer“ sein; ebenso mein Widerwille gegen verjazzten 

Bach, um von den Düften der tausendfältigen Sumpfblume U-Musik zu schweigen.  

Aber um meinem ganzen Selbst eine „Gewißheit der individuellen Fortdauer“ zu 

gewähren und anzuglauben, muß ich entweder die tiefsten Tiefen meines christlichen 

Glaubens oder/und des philosophischen Denkens aktivieren. ]  

[164] 

Er muß es eben deshalb als den Zweck seines Daseins erkennen, sich in 

dieser Weise seiner natürlichen Existenz zu behaupten und demnach alles 

von sich abzuhalten, was diese gefährden oder verändern könnte. 



Daher wird entweder alle geistige Ausbildung und Entwickelung gradezu 

abgewiesen, oder ihr nur die Bedeutung gegeben, diese Seite der 

Natürlichkeit hervorzuheben und in ihrer Eigentümlichkeit herauszustellen.  

[Selbsterhaltung oder Selbstempfindung oder gar beides als Zweck seines Daseins? 

Welcher vernünftige Mensch kann dieser (insgeheim extrem inhumanen) These 

zustimmen? Wäre sie realiter der Fall und könnte sie Realität erlangen unter 

Menschen, müßte sich dieser Einzige seines Selbstes, das sein höchstes Eigentum 

wäre, geradezu Legionen von Angreifern herbeiwünschen, um seine These auch vor 

sich selbst glaubhaft zu machen. Denn gegen Angriffe auf unsere unmittelbare 

physische Existenz durch „Gefährder“ jeder Art, sind wir zur äußersten Notwehr 

berechtigt. Indes wir in den Folterkammern der Inquisitoren oder arabischer oder 

iranischer Geheimdienste, um nur diese zur Abschreckung zu nennen, Angriffen auch 

gegen unsere psychische Identität wehrlos ausgeliefert sind.  

Der Zweite Absatz wäre unter diesen (notwendigen) Voraussetzungen kaum 

verständlich: Wie kann das sich fühlende Dasein, der sich selbstempfindende Mensch, 

der in dieser Form seiner Existenz verharrt, auch noch alle Versuche, ihn durch 

„geistige Ausbildung und Entwicklung“ von seinem Irrweg zu befreien, abweisen 

wollen? Nur um seine „Natürlichkeit“ und deren „Eigentümlichkeit“ zu bewahren?  

Schlummert im deutschen Nationalcharakter ein sich wollender Caspar Hauser? 

Jedenfalls ist Conradis Versuch, unmittelbare Selbstempfindung als fundamentale 

Ich-Definition einerseits und christlichen Glauben andererseits als ursprüngliche 

Synthese zu denken, unhaltbar. (Er führt diese Unmöglichkeit nur um Schein als 

Möglichkeit vor.) Der Gefühlsesel in uns darf nicht Sinn und Zweck unseres Daseins 

und Lebens werden. - Doch wie erwähnt: es handelt sich nicht um einen Versuch, es 

handelt sich um einen Scheinversuch Conradis.]  

[165] 

Das Böse erscheint somit als Alteration der ursprünglichen Natürlichkeit, als 

Störung des Selbstgefühls oder als Verletzung dieser in sich geschlossenen 

unmittelbaren Einheit des persönlichen Selbstes. 

Diese Ansicht ist zwar zunächst von Rousseau, in Folge des herrschend 

gewordenen naturalistischen Prinzips, mit Entschiedenheit ausgesprochen 

worden, ohne indessen in ihrer Anwendung einen bedeutenden Einfluß auf 

die Erziehung zu äußern.  

[Da jeder Mensch nach dieser christlichen Vorstellung aus der Hand Gottes als 

dessen natürliches Sonnenkind hervorgeht, kann das Böse nur als Störung in diese 

idyllische Friedensbeziehung eintreten. „Alteration“ klingt harmlos, würde aber seine 

Verharmlosung sofort zu erkennen geben, wenn wir eine andere Prämisse 

zugrundlegen: daß der Mensch zuerst als Freier der Schöpfung, um biblisch zu reden, 

geboren wird, nicht als (unversuchbar) Guter und auch nicht als (unheilbar) Böser. 

(Noch schauspielert Conradi als Als-Ob-Redner.)  



Nicht zufällig muß Conradi auf Rousseaus unhaltbare Ideologie vom guten 

Naturmenschen zurückkommen, um seine theologische Lehre vom ursprünglich 

guten Menschen als eine solche zu behaupten, die mit der modernen Welt 

übereinstimmen würde. Schon daß sich Rousseau selbst nicht seiner Lehre gemäß 

verhalten konnte, widerlegte den Anspruch auch dieses „naturalistischen“ Prinzips. 

Es gab und gibt noch ärgere, und von allen sollte sich das christliche Prinzip, trotz 

und wegen seiner säkularen Unbestimmtheit, fernhalten. Es wird sonst im 

Handumdrehen selbst naturalistisch „instrumentalisierbar.“ ] 

[166] 

Ja man hat sie sogar, um ihrer verderblichen Konsequenz willen, aufs 

höchste perhorresziert, weil mit ihrer Ausführung es um alle Kultur und 

geistige Entwicklung des Menschengeschlechts geschehen sein würde.  

[Und war diese Perhorreszierung nicht berechtigt, weil unbedingt notwendig? 

Conradi unterläßt, wenigstens einige der verderblichen Konsequenzen des 

Naturwillens Rousseaus im Gang der französischen Revolution anzuführen. Sollte 

Conradi, ihm selbst verborgen, den denkenden Gläubigen der christlichen Gegenwart 

als insgeheim „edlen Wilden“ gewünscht haben? Nur der Also-Ob-Conradi scheint 

dies zu wünschen, nicht er vernünftige Denker und Theologe Conradi.]  

[167] 

Aber was man so in seiner Konsequenz verworfen, daß hat man doch in 

seinem Prinzip festgehalten. Denn Diejenigen, und ihre Zahl ist nicht gering, 

welche das Böse nicht als ein notwendiges Moment in der Entwicklung des 

menschlichen Geistes wollen gelten lassen, sind entweder genötigt, das 

Dasein des Bösen von einer äußeren Ursache abzuleiten, oder, wenn ihnen 

das nicht gefällt, den Menschen, sowie er von Natur ist, als dieses natürliche 

Selbst für gut zu halten.  

[Endlich kehrt Conradi in die Vernunftkurve zurück. (Gut gespielt, eine gelungene 

Darstellung durch Chamäleon-artige Anpassung an den darzustellenden 

Gegenstand.) Denn bisher sprach gleichsam nur der Pfarrer, jetzt ist der Philosoph 

in ihm erwacht, um mit den Zungen der Aufklärung zu reden. Das natürliche Selbst 

ist als natürliches gutes Selbst abgetan und hinfällig, als Selbstbetrug durchschaut. 

Und ein Böses, daß seinen Kratzfuß zwischen Tür und Angel setzt, wurde schon von 

Goethes mephistophelischer Phantasie entsorgt.  

Auffällig, daß und wie Conradis Sentenzen um den Begriff der Freiheit kreisen, ohne 

auch nur das Wort in den Mund zu nehmen. Scheut er sich, an diesem Abgrund des 

Menschen den Spuren Luthers zu folgen? Weil ihm die biblische Begründung der 

Freiheit des Menschen problematisch wurde? Nein, er hat nur einen seiner naiven 

Kollegen von der Zunft parodiert. ]  

[168] 

Und weil dieses natürliche Selbst zum Wesen des Menschen gehört und 

seine eigentliche Natur ausmacht, so kann auch diese sich nicht verändern, 



es kann in dieses sich selbst gleiche Wesen kein Unterschied und kein 

Zwiespalt mit sich selbst eintreten, weil dieses seine Natur zerstören würde.  

[Nochmals ein Als-Ob: Conradi scheint doch wieder in das „natürliche Selbst“ 

zurückzukehren und dessen „ewiges“ Bollwerk zu verteidigen. Er („Er“) sieht nicht, 

daß mit der Differenz von Gut und Böse der vermaledeite Unterschied und Zwiespalt 

immer schon in das Selbst des Menschen eingetreten ist. Von nichts anderem 

berichtet die Fabel des biblischen Sündenfalls mitten in Gottes Paradiesesgarten.]  

[169] 

Der Mensch also ist und bleibt was er war von Anbeginn, an sich gut, und 

was man so Sünde und das Böse nennt, das hat eigentlich keinen Grund in 

seinem Wesen, seiner Natur, es ist nur eine, in Folge seiner Entwicklung 

und seiner Berührung mit der äußeren Natur und Welt, hervorgerufene 

störende Affektion des an sich gesunden Sinnes, eine vorübergehende 

Störung des Gleichgewichts, der, ihrer inneren Natur nach, mit sich 

harmonischen sittlichen Kräfte des Menschen, wodurch seine Natur 

wesentlich nicht verändert wird.  

[Nochmals Sätze, die unter Als-Ob-Parenthese stehen: nun aber nimmt Conradi die 

Maske ab, was er dargestellt und berichtet hat, ist nicht seine Meinung, nicht seine 

Ansicht der Sache. Das Gefühl ist doch nicht des menschlichen Ichs unsterblicher 

Kern, das Gefühl ist doch nicht die tragende (Empfangs-) Form des christlichen 

Glaubens. Glauben und Fühlen sind zwar verwandt, und Selbstempfindung und Ich-

Bewußtsein ebenso, aber aus diesen Paaren sozusagen Ur-Elternpaare für den 

christlichen Glauben einerseits, für eine fundamentale Lehre vom (menschlichen) 

Geist anderseits abzuleiten, führt in ausweglose Irrwege.  

Zu diesen zählt, was Conradi nun anführt: der Mensch bliebe sich gleich, - wie er im 

„Anbeginn“ gewesen, sei er immer noch und auch in aller Zukunft. Er sei „an sich gut“, 

- das Böse und Schlechte in ihm wäre nicht, käme es nicht von außen in sein Inneres. 

Dieses „Äußere“ – Natur und Welt – störe sein vollendetes Inneres, seinen „an sich 

guten“ Geist, dessen Wollen und Tun. Also muß es irgendwie doch in das 

unveränderliche Innere gelangen und dieses „stören“ und verändern.  

Diese schwerwiegenden Gedankenfehler des „natürlichen“ Identitätsdenkens 

bedürfen keiner Widerlegung, sie richten sich selbst: sie führen zu einer unmöglichen 

Konzeption des Menschen. Würde diese Konzeption zur Grundlage eines Organs (des 

Glaubens und Empfindens) gemacht, mit dem der christliche Glaube in das Innere 

dieses unveränderten und ohnehin schon gut seienden Ichs eindringt, wäre guter Rat 

teuer. Wozu einem an sich guten und an sich unveränderlichen Menschen eine 

Botschaft, eine Offenbarung und das Ansinnen auf „Umkehr“ und „Neugeburt“ 

näherbringen?  

Stoa und Gnosis mögen in der Antike Gedanken dieser Art über die condition humaine 

verfolgt haben, vermutlich sogar mit religiösem Anstrich, aber glaubwürdig wurden 

sie deshalb bis heute nicht. ]  



 

[170] 

Diese Ansicht, wie oberflächlich sie, an und für sich betrachtet ist, und wie 

wenig sie auch die Kritik der Vernunft auszuhalten vermag, ist doch der hier 

bezeichneten Stufe der Entwickelung des christlichen Bewußtseins 

wesentlich und nicht von ihr abzutrennen. Die entsteht nämlich ursprünglich 

aus diesem gesunden Gefühle des noch mit sich identischen Selbstes, und 

herrscht so lange fort, als in diesem Selbst des Menschen noch kein 

Zwiespalt eingetreten, der Mensch durch die Erfahrung noch nicht belehrt 

worden ist, daß in dieser ursprünglichen Einheit selbst schon der Keim der 

Trennung, in dieser Gesundheit schon der Stachel der Sünde und des Todes 

liegt.  

[In welcher Epoche diese „Stufe der Entwicklung“ Realität gewesen sein soll, wird 

nicht klargestellt. Denkt Conradi an das sogenannte „Urchristentum“, erheben sich 

massive Einwände: Das jüdische Bewußtsein aus dem das christliche hervorging, 

kannte nicht nur keine „gefühlstheoretischen Identitätstheorien“ über einen 

Menschen „an sich“, es lebte auch nicht in den Bahnen philosophiegezeugter Formen 

und (Selbst-)Verhältnisse.  

Folglich gerät Conradis Denken in die Gefahr, sich allzu intensiv an Rousseaus 

neuzeitliches Menschenbild des edlen Wilden anzulehnen. Und dessen konstruierter 

Mensch ist in Rousseaus unhaltbarer Perspektive bekanntlich dadurch bleibend und 

unveränderlich, daß er Erfahrungen, die ihn über seine ursprüngliche Gesundheit, 

Natürlichkeit und Weisheit aufklären könnten, ausweichen kann, - er lebt(e) weit 

abseits aller Zivilisation, gleichsam außerhalb aller Menschheitsgeschichte, auf einer 

Insel der Seligen. Einige Konstruktionen der Aufklärung waren kaum weniger 

gefährlich als die Ideologien der Gegenaufklärung(en).  

Außerdem ignoriert Conradi, daß die Erzählung vom Urparadies Gottes, von dem das 

Alte Testament berichtet, auch allen frühen Christen nicht unbekannt war. Und in 

dieser Erzählung wird der „ungesunde“ Zwiespalt, der Stachel der Sünde und des 

Todes den Anfangserfahrungen jedes (geschaffenen) Menschen beigelegt, weil sie als 

Teil seiner „Erbsünde“ definiert wurden.]   

[171] 

Daher können wir dieses Selbstgefühl, wie es das Gefühl der noch mit sich 

identischen, ursprünglichen und somit gesunden Persönlichkeit ist, das 

Jugendalter der Menschheit wie des einzelnen Menschen nennen, indem die 

gesunde, frische und in sich noch ungeteilte Kraft des Lebens mit dem 

Bewußtsein der individuellen Selbständigkeit auch das der Selbsterhaltung 

erzeugt.  

[Die mit sich identische gesunde Persönlichkeit ist allerdings die normative logische 
Grundbedingung des Menschen und unseres Denkens über den und somit über alle 

Menschen, die schon gelebt haben und über alle, die noch leben werden. Aber daraus 



ein „Jugendalter der Menschheit“ ableiten zu wollen, führt auf die Versuchung vieler 

(vormoderner) christlicher Geschichtstheologen, vor der alttestamentlichen 

Sündenfallgeschichte eine glückselige Vorgeschichte („Goldenes Zeitalter“) 

anzunehmen.  

Daß die normative logische Grundbestimmung des jugendlichen Menschen allezeit 

nur innerhalb der Bedingungen ihrer Kulturen realisiert wird, ist trivial 

selbstverständlich. Beispielsweise der Neandertaler in Oberösterreich; der Azteken-

Kinder in der Ära der blutdürstigen Sonnengötter; der römischen Kinder, die später 

zu Hunderttausenden in den „imperialen“ Kriegen oder den Gladiatorenkämpfen des 

ewigen Rom zugrunde gingen; der Handykinder unserer Tage, die abermals in eine 

andere Kultur geboren werden.  

Würde aber die normative logische Grundbedingung der jugendlichen Ich-Identität 

nicht vorausgesetzt werden, sondern beispielsweise eine „diverse“, hätten wir den 

modernen Arzt oder Psychologen zum „Schöpfer“ des Menschen erhoben und die 

Ausnahmefälle zur Regel erhoben. Ein Zustand von Verrücktheit, der freilich im 

modernen Denken lauert wie die Schlange in den verborgenen Winkeln einer 

Burgruine.  

Sogar für Kinder, die unter Kriegszuständen geboren werden, gilt die normative 

Annahme, allerdings mit der trivial selbstverständlichen Einschränkung, daß 

Kulturen, die als ganze am Hunger- und Verzweiflungstuch nagen, auch ihren Kinder 

eine extrem unheile Welt bescheren. ]  

 

[172] 

Er hat somit ein und denselben Grund, wenn wir sowohl bei ganzen -

Völkern, die noch auf der ersten Stufe der Entwicklung stehen oder bei 

denen die individuelle Lebendigkeit das herrschende Prinzip der Bildung ist, 

als auch bei einzelnen Menschen, so lange sie das Gefühl der Jugend in sich 

lebendig zu erhalten vermögen, das Bewußtsein des Bösen und der Sünde 

im eigentlichen Sinne des Worts, als inneren Zwiespalt und als Bedürfnis 

nach Versöhnung, gar nicht finden; ihr Zweck ist vielmehr, sich in dieser 

Identität ihres Selbstgefühls zu erhalten.  

[Daß der Schluß von der individuellen Identität des Normalmenschen auf „ganze 

Völker“ unhaltbar ist, könnte sich Conradi leicht evident machen: Er möge für 

irgendein „Volk“ der bisherigen Menschheitsgeschichte ( es dürfen auch Stämme, 

Clans und archaische Familienverbände sein) deren Bedingungen einer „ersten Stufe 

der Entwicklung“ angeben. Und dies nicht unter der banalen Voraussetzung, daß jedes 

Volk, sofern dessen Identität in seine Geschichte rückverfolgbar ist, - was selten 

genug der Fall ist, weil die meisten aus Mischungen, (Völker)Wanderungen und 

ähnlichen zufällig-notwendigen Entwicklungen hervorgegangen sind-, irgendein 

Anfangsstadium gehabt haben müsse.  



Eher ist unter den Völkernamen deren Identitätswechsel das Bleibende und 

Herrschende: Die Völker des Anfangs haben mit den späteren desselben Namens 

kaum mehr als den Namen gemeinsam. Wie auch das heutige Christentum mit den 

früheren Formen dieses Namens oder gar des ersten Christentums kaum mehr als 

den Namen gemeinsam haben dürfte.  

Und sofern sich nun jeder Anfangszustand jedes Volkes, jedes Stammes, auch jedes 

archaischen Clans sogar der vorgeschichtlichen Zeit, in seine Höher- und 

Tieferbildung begeben muß, kann es nicht mehr darum zu tun sein, sich in der Identität 

des anfänglichen Selbstgefühls zu konservieren. Das Prinzip der „lebendigen 

Entwicklung“ ist nicht weniger als normative logische Grundbedingung des Menschen 

vorauszusetzen als die vorhin vorausgesetzte Identität des gesunden 

Normalmenschen und Normalkollektivs.  

(Womit wir die Großzügigkeit begehen, auch noch dem Kannibalen den Status von 

Mensch und Volk zu gewähren. Eine Realität gewesene Identität von Mensch und Volk, 

die sich gleichfalls nicht in ihrer Identität erhalten konnte und sollte. Selbst der 

Kannibale sehnte sich unbewußt nach einer Vernunftkarriere unter vernünftigen und 

freien Menschen.)]  

[173] 

Wenn also dieses Selbstgefühl ein wesentliches Moment in dem christlichen 

Bewußtsein ist, so muß es auch ein ihm entsprechendes Moment in der 

christlichen Offenbarung und namentlich in dem Inhalte seines Glaubens, 

in der Persönlichkeit Christi finden. Aber ist nicht das Christentum 

wesentlich von Seiten des Menschen auf das Gefühl der Sündhaftigkeit und 

das Bedürfnis der Erlösung, von Seiten Christi aber auf die Mitteilung dieser 

Erlösung, die Aufhebung des Gegensatzes, die Versöhnung des Zwiespaltes 

gegründet?  

Allerdings ist die Sündhaftigkeit die Voraussetzung der Erlösung, so wie der 

Zwiespalt die der Versöhnung. Aber sie ist doch nur ein Moment, dem das 

andere der Einheit nach der Trennung gegenüber steht.  

[Wie sich jedes Ich als jemeiniges empfinden und sich selbst als mentalen Wohnsitz 

besitzen muß, mußte sich auch Christus als seiniges, ihm gehörendes Selbstgefühl 

empfinden und erfahren. Er konnte aus seinem Ich (das manche moderne Denker mit 

einem Käfig verwechseln) nicht aussteigen.  

Weder ist das mit sich identische Ich, das in allen Ichen zu einem jemeinigen wird, ein 

Produkt irgendeines jemeinigen; noch ist es das Produkt der Persönlichkeit Christi, 

(dieser als Pantokrator gedacht) weil auch dessen Ich, könnte man modern ironisch 

anmerken, dem Selbsterschaffungsverbot unterlag.  

Die christlich gedachte Menschwerdung Gottes verkündete keine Offenbarung 

darüber, daß der Mensch ein Ich habe oder gar durch die Offenbarung empfange. Die 

beiden vorhin erwähnten vernünftigen Normen seiner Ich-Existenz und Ich-



Entwicklung waren und sind demnach schon in der Welt, die Offenbarung der 

Menschwerdung setzte diese Voraussetzung voraus und hat(te) an ihnen eine Grenze.  

Aber das christliche Ich wird anders als das jüdische und vor allem anders als das 

antike („heidnische“) definiert. Denn mit dem jüdischen Ich hatte das christliche 

immerhin den Glauben an die Ursünden-Geschichte der Menschheit gemeinsam. 

„Lediglich“ die Erlösung von der Erbschuld aller Menschen wurde anders gedacht, - 

durch „das Gesetz“ dort, durch den Glauben an den Erlöser hier.  

Ob und wie allen Menschen, nicht nur den glaubenden des Alten und Neuen 

Testaments eine Ursünden-Geschichte zukommen könne, blieb zunächst noch offen. 

Eine transzendentale Urgeschichte des Bösen in der Freiheit aller Menschen hatte 

das Denkvermögen der Menschheit noch längst nicht erreicht.  

Daher kehrt die „heidnische“ Situation in der modernen Säkular-Kultur scheinbar 

wieder: Glaubende Menschen, die von ihrer Ur-Schuld zu wissen glauben und daran 

ihre glaubende Hoffnung auf Erlösung binden, - und nicht glaubende säkulare 

Menschen, die entweder von aller Schuld und Schuldfähigkeit frei zu sein glauben, 

oder ihre Freiheit soweit und so tief durchschaut haben, daß sie intuitiv oder auch 

reflektiert wissend die „transzendentale Urgeschichte des Bösen“ in ihrem freien Ich 

erkennen und anerkennen.  

Jene halten sich bereits für versöhnt und angekommen, als wären sie bereits mit sich 

selbst übereinstimmend und erlöst geboren worden. Diese empfinden diesen Irrtum 

schmerzlich und wissen um seinen Grund, können aber nur auf Vernunftgründe und 

-begriffe zurückgreifen, wenn sie ihren Mitmenschen deutlich werden wollen oder 

werden müssen. Ein Problem, dessen Kollisionen spätestens in den Sälen der 

Gerichte und in den Kliniken der Psychiatrie unvermeidbar werden.  

Einheit und Zwiespalt (Identität und Entfremdung, Ruhe und Unruhe, Frieden und 

Krieg)als notwendige Momente in jedem menschlichen Ich zu erkennen, ist für die 

moderne Vernunft nicht nur kein Problem, es ist ein gelöstes Problem, weil es aus 

den Normen des vernünftigen Ich-Begriffs folgt. Diesem schließen sich auch alle 

modernen Wissenschaften an, deren Praxen dazu dienen, unheilen Menschen 

nützliche und lebenserhaltende Heilung zukommen zu lassen. Der moderne 

Seelenarzt wurde entweder zum Begleiter der religiösen Seelsorge oder unabhängig 

von dieser zu einer (oft staatlich eingerichteten) autonomen Institution.]  

 

[174] 

Diese Versöhnung als Resultat setzt aber die ursprüngliche Einheit der 

Persönlichkeit voraus, und diese ist daher so wesentlich gesetzt, als die 

Versöhnung eine Folge der Entzweiung ist. An sich also ist weder die 

Wiedervereinigung der Getrennten, noch die Trennung selbst das Wesen, 

sondern das was durch beide hindurchgeht und als das Anfängliche im 

Resultate wieder zum Vorschein kommt und sich darin erhält. 



Dieses sich Selbstgleiche und Unverwüstliche des persönlichen Selbstes ist 

dann auch sowohl in der Bibellehre als im Dogma anerkannt.  

[Da der spekulative Theologe Conradi weder auf die Prädestinationslehre Calvins 

noch auf die Monadologie Leibniz‘ setzen kann, wenn er von einer „ursprünglichen 

Einheit der Persönlichkeit“ spricht, setzt er auf ein „sichselbstgleiches und 

unverwüstliches Selbst“, das angeblich sowohl in der Bibel wie im Dogma anerkannt 

sei. - Fragen wir nach dem genauen Dogma, könnte zunächst das 

Glaubensbekenntnis, das die Christenheit seit Anbeginn begleitet, in Frage kommen. 

Fragen wir nach einschlägigen Stellen in der Bibel, wissen wir im Voraus, daß wir uns 

um kräftige, vor allem säkulare Umformulierungen bemühen müßten, um sie als 

Aussagen über eine ursprüngliche Einheit der Person, die unterwegs verlorengehe, 

um am Ende „als Resultat“ wieder bei sich einzukehren, (wieder)erkennen zu können. 

Und kaum anders würde es uns ergehen, wenn wir in den Formeln des 

Glaubensbekenntnisses und verwandten Sentenzen fündig werden wollten.  

Aus Calvins Dogmen folgte unerbittlich, daß nur einige Menschen an ihr Ziel gelangen, 

viele andere aber nicht. Denn in Gottes Vorsehung sei schon vorbestimmt, welche 

Menschen den Weg in den Himmel, welche anderen in die Hölle gehen werden. - In 

Leibniz‘ Monadologie aber wird das Selbst des Menschen als unerschaffene 

Entelechie in Gott gezeugt, wodurch die Rückkehr jedes selbstischen Ichs garantiert 

war. Nur auf Erden, nicht im Himmel der Monaden verließ das Schiff seinen ewigen 

Hafen.  

Weil aber nach Conradi das Wesen von Ich und Selbst des Menschen ohnehin nicht 

allein als Resultat, sondern nur zusammen mit dem Prozeß, der zu seinem – je 

individuellen? - Resultat führe, zu erkennen und anzuerkennen sei, ist in dieser 

Position unschwer die Hegels erkennbar, die durch Kant hindurchgegangen und über 

Kant hinausgegangen war, nun aber dennoch beim biblisch unverwüstlichen Selbst 

einen Conradischen Anker im Glauben gefunden hat. (Wie dies wohl auch für die 

menschlichen Personen Hegel und Kant auf je glaubensdifferente Weise anzunehmen 

ist.) 

Ob nun im Resultat „das Anfängliche wieder zum Vorschein“ komme, läßt sich freilich 

wieder nur im Geist des Dogmas voraussetzen, nicht aber im und durch das Denken 

Hegels und Kants. Und da Calvins despotische Lösung keine ist, scheint nur noch 

Leibniz‘ Lehre als letzter Ausweg zu verbleiben. Doch ist dessen Zwei-Welten-

Theorie über des Menschen Los in dieser Welt wohl nur äußerlich mit der christlichen 

Lehre von Sündenfall und dessen Überwindung durch Erlösung vermittelbar.  

„Das, was durch beide – Trennung und Wiedervereinigung – hindurchgehe“ sei nach 

Conradi das Wesentliche und Eigentliche des menschlichen Selbstes. Doch kann der 

(Conradische) Hindurchgang offensichtlich das Anfängliche nicht verändern, sondern 

nur erhalten, durchhalten und im Resultat wieder herstellen. Ist dies eine 

(halb)calvinistische Variante dessen, was der denkende Genfer Glaubensdespot 

prädestinationslogisch gefunden zu haben glaubte?]  

 



[175] 

Der Mensch ist ursprünglich gut von Gott geschaffen, sein kreatürliches 

Leben ist also hierin als das rechte und wahre anerkannt; er hat sich nur in 

diesem Begriff seiner selbst zu erhalten und den Zweck seines natürlichen 

Daseins zu erfüllen, so erfüllt er seine Bestimmung. 

Daher fällt die Sünde in die Seite der Entwickelung, als eine Abweichung 

von dieser ursprünglichen Natürlichkeit.  

Die Offenbarung des Göttlichen, der Eintritt des Sohnes Gottes in die Welt, 

hat nun die Bedeutung, den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen.  

[Auch diese Lehre einer vollkommenen Erlösung setzt somit einen ursprünglichen 

Zustand, eine empirisch oder „nur“ anderswie gedachte Identität des Menschen 

voraus, in die zurückgekehrt wird, weil sonst der ganze Prozeß keinen Sinn, keinen 

Weg und kein Ziel hätte. Zwar habe Gott einen ursprünglichen Weg vorgesehen, einen 

Weg, der freilich die Abweichung von seiner ursprünglichen Route gleichfalls 

vorgesehen haben muß, schon weil sie auch dem Erlöser nicht erspart wurde. Dieser 

konnte nicht als natürlicher Jude in natürlicher Gemeinschaft mit seinen jüdischen 

Glaubensgenossen verbleiben. Doch in seiner Auferstehung habe Christus seine 

ursprüngliche und ewige Statur wiedergewonnen. Die verklärte verleugnet die 

ursprüngliche nicht.  

Es ist also wahr: der christliche Erlösungsgedanke setzt einen „philosophischen“ 

(verunftbegründeten) Ichbegriff voraus, ohne daß wir eine Philosophie haben 

könnten, die seine empirische Erfülltheit erkennen, vorhersagen oder auch nur 

nachträglich (nach den Tod des Individuums) erkennen könnte. In welchen Bahnhof 

der letzte Zug des Menschen einfährt, in welchen Hafen die letzte Ausfahrt seines 

Schiffes: wer wollte darüber etwas wissen oder auch nur Weisheiten verkünden 

können?]  

[176] 

Indem dieser Eintritt durch göttliche Wirkung, durch den Geist Gottes 

vermittelt ist, wird darin ausgesprochen, daß jene Trennung vollkommen, 

daß eine wesentliche Alteration in der ursprünglichen Einheit der 

menschlichen Persönlichkeit eingetreten sei, so daß sie nur durch Mitteilung 

eines ganz neuen Lebensprinzips wieder hergestellt werden könne.  

[Aus dem Bisherigen folgt natürlich auch, daß die Wiederherstellung nicht durch ein 

(„gänzlich“) neues Lebensprinzip, das dem vernünftigen der Ich-Statur widerspräche, 

erfolgen kann. Die („rationale“) die Grundlage des Ichs mußte und muß bestehen 

bleiben, Engel und andere (über)ichförmige Wesen waren schon in der Bibel 

mysteriöse Geister, deren Wesen nur durch ihre Funktion in hilfreichen Handlungen 

erklärt wurde. Traditionelle Theologie verkündete diesbezüglich: der 

Auferstehungsleib sei „derselbe“ wie der natürliche Leib. Die Einheit des individuellen 

Menschen bleibe bestehen. ]  

[177] 



Allein indem der Sohn Gottes von einem Weibe geboren wird und aus dem 

natürlichen Mutterschoose die Elemente und Bedingungen seines 

natürlichen Lebens hernimmt, wird anerkannt, daß sie menschliche Natur 

ihr ursprüngliche Beschaffenheit, dem Wesen nach, erhalten haben müsse, 

um als Träger und lebendiger Grund seiner göttlichen Persönlichkeit dienen 

zu können.  

[Nun wird das Prinzip auf Christus übertragen, auch dieser sei durch das natürliche 

Leben „hindurchgegangen“, sein persönliches Selbst blieb darin erhalten und kehrte 

in seiner Auferstehung verklärt in sich selbst zurück. Ein Prozeß, der vom glaubenden 

Bewußtsein als realer geglaubt wird, - das Gegenteil würde in Doketismus und Gnosis 

führen. Jener läßt die niedrige und böse Materie nicht in Christus und dessen 

unversehrt bleibenden Geistesleib eingehen. Er verläßt seinen ewigen Leib eigentlich 

niemals, er verharrt und verbleibt in der Form einer ewigen Präexistenz, darin gleich 

einer unerschaffenen entelechialen Monade in Leibniz System. Konsequenterweise 

wurden Leiden und Sterben Christi dem Status eines Als-Ob überantwortet, wodurch 

er Schauspieler und sein Vater im Himmel zum Regisseur und Veranstalter eines 

Theaterstücks depraviert wurde.  

Im Fall der Gnosis ergibt sich ein ähnliches Bild, das jedoch die Eigenständigkeit der 

Glaubenden noch mehr betont. Nicht zufällig hat die Gnosis auch in der Neuzeit einige 

kräftige Revitalisierungen erlebt und die Vielzahl der antiken Richtungen noch um 

eine weitere Vielzahl vermehrt. Gott wird gleichsam in zwei Götter geteilt: der gute 

Gott kennt kein Böses und kein Sterbliches. Folglich muß ein zweiter Gott, dem „guten 

alten“ Demiurgen des Plato ähnlich, die reale Welt mit ihren Übeln und Endlichkeiten 

erschaffen haben. Wer dies erkennt und sich in den guten und über allem Endlichen 

erhabenen Gott erhebt, hat auch sein eigenes wahres menschliches Wesen erkannt. 

Verständlich, daß die ersten Gemeinden mit dieser Häresie viel zu kämpfen hatten.]  

 

[178] 

Wie denn auch, aus diesem natürlichen Elemente sich entwickelnd, 

Christus, durch alle Evolutionen des kreatürlichen Lebens hindurchgehend, 

sich als ein persönliches Selbst darstellt und als solches erhält, und eben 

deshalb auch in dieser Weise seiner Existenz Gegenstand des Glaubens ist 

und bleibt. 

Dieses Selbstgefühl als die Bedingung der Identität der Persönlichkeit mit 

sich selbst, erhält sich nun zwar in der Persönlichkeit als ihre wesentliche 

Grundlage, aber nicht an und für sich, nicht als das Gefühl dieses einzelnen 

individuellen Selbstes.  

[Nur als Grundlage, nicht als tätiger Grund erhalte sich die „Identität der 

Persönlichkeit“, - eine These, die ihre Fragwürdigkeit verliert, wenn die 

angenommene Grundlage lediglich als individuelles Selbstgefühl definiert wird. Wäre 

diese immer mit sich identisch geblieben, wäre Christus abermals nur als 

scheinhafter durch die vielen Stationen seiner Anteilnahme am Leben und Sündigen 



seiner Zeit hindurchgegangen. Er wäre nicht nur „über Wasser gegangen“, er wäre 

über jeden seiner Lebensaugenblicke, über jeder seiner Handlungen und Leidungen 

transzendent verblieben.  

Und da sich diese Synthese von unsterblichem und ewigem Geist einerseits und 

sterblichem und endlichem Menschen andererseits aller Vernunft zu entziehen 

scheint, scheint einzig der Glaube befugt und befähigt, diese als Realität 

angenommene Synthese zu glauben. Was wiederum der spekulativen 

Vernunfttheologie Conradis (mit Hege) widerspricht oder zu widersprechen scheint. 

Eine Differenz, die uns seit Anbeginn begleitet.]  

[179] 

Denn es liegt schon in der Natur des Selbstgefühls, daß es in seiner 

Ausbildung bis zu einem Grade fortschreite, wo es in das Gegenteil, in die 

Negation des eigenen Selbstes übergeht.  

Indem das Gefühl sich in sich, in dieses Fühlen seiner selbst vertieft, schließt 

es alles Andere von sich aus, es will nur sich haben und bei sich sein.  

[Ein nur sich selbst fühlendes Selbstgefühl wäre – nach modernen Begriffen – von 

der Krankheit des schweren Autismus nicht unterscheidbar.]  

[180] 

Da es aber nur sich selbst zum Inhalte hat, dieser Inhalt aber noch ganz 

unbestimmt und somit leer ist, so ist es in dieser Beschränkung auf sich 

selbst zugleich das ärmste. Je mehr es sich also vereinzelt, je einsamer es 

wird, umso dürftiger und ärmer wird es. 

War es vorher, in der Einheit mit dem natürlichen Leben, Kraft, 

ursprüngliche Lebensfülle und frische Gesundheit, so ist es jetzt ein Gefühl 

des Verlassenseins, der Ohnmacht, der Krankheit und der eigenen 

Nichtigkeit.  

[Auch für den Gottessohn gilt: er konnte nur unter Menschen Mensch werden. 

Abermals eine normative logische Grundbedingung des Menschen, die im Kontext der 

Heilsgeschichte mitunter vergessen oder unterschlagen wird. Nicht von und für 

Ernest Renan, den Begründer der französischen Leben-Jesu Forschung. Dieser, 

sozusagen das französische Pendant zu David Friedrich Strauß` „Das Leben Jesu“ (ab 

1835 erscheinend) versuchte, nicht aus den Dogmen der Kirche, die ihm 

unglaubwürdig geworden waren, sondern aus jüdischen Zeugnissen über Jesu als 

historischen Juden die Gründung des urchristlichen Glaubens zu rekonstruieren.  

Die ersten Auflagen von Straussens berühmt gewordenem Buch, waren Conradi 

bekannt. Da er jedoch 1849 verstarb, erreichte ihn die Histoire des origines du 
Christianisme nicht mehr. Der erste Band von Renans achtbändigem Hauptwerk, das 

den heftigen Argwohn des katholischen Klerus erregte, erschien 1863 unter dem Titel 

„Vie de Jesus.“ ]  

 



[181] 

Hiermit haben wir den Übergang des Selbstgefühls in das 

Abhängigkeitsgefühl bezeichnet. Denn das Gefühl der Ohnmacht und 

eigenen Bedürftigkeit führt notwendig das der Abhängigkeit mit sich. Alle 

Wahrheit und Realität, und somit alle Hülfe und alles Heil, fällt nun außer 

dem Subjekt in ein Anderes, das von allem dem, was der Mensch ist, das 

grade Gegenteil ist.  

[Liest sich wie eine Apologie von Schleiermachers Religion der schlechthinnigen 

Abhängigkeit. Aber das Problem liegt tiefer: Denn trotz der totalen Abhängigkeit der 

Endlichkeit des Menschen, sozusagen mitten im Fall und Hinfall des Menschen, ist 

dieser zugleich das Gegenteil: frei, vernünftig und verpflichtet. Widrigenfalls würde 

das selbstverliebte und sich selbst bemitleidende Programm der „Ästhetischen 

Moderne“, das sich und der Menschheit ein „großartiges Scheitern“ vorbetet, dem 

nachzufolgen vernünftig sei, von realistischem Belang sein.  

Seit jeher hat sich mitten in jeder Religion ein Gegenspruch gegen den des 

großartigen oder hilflosen Scheiterns, aber auch gegen die „schlechthinnige 

Abhängigkeit“ eingenistet: Hilf Dir selbst, dann hilft Dir Gott. Daß auch dieser Spruch 

seine endliche Seite hat, ist evident: Niemand, kein Mensch, und wäre es der 

mächtigste der Welt, vermag das Insgesamt aller Bedingungen, die notwendig sind, 

um sich und anderen erfolgreich zu helfen, durch sich und aus sich herzustellen.]  

[182] 

Die Folge davon ist, daß der Mensch sowohl alles Heil von außen erwartet, 

als sich selbst für die Ursache seines Verderbens ansieht, daß also die 

ursprüngliche Einheit seines Wesens völlig zerrissen wird, und als das Böse 

und Gute in zwei absolut entgegengesetzte und geschiedene Hälften 

auseinander fällt. Gott ist absolut gut, der Mensch absolut böse.  

[Die Kategorie des „von außen“ ist gerade für das Dasein und Wirken des Menschen 

problematisch. Denn Geist und Bewußtsein des Menschen kennen keine „Außenseite“: 

Wie, worin und woraus der Mensch in Raum und Zeit lebt und handelt, denkt und 

spricht, ist immer nur an natürlichen Substituten der geistigen Akte – auch seiner 

Sinne – feststellbar, niemals im Innenraum von Bewußtsein und Geist. Was aber nötig 

wäre, um durch Vernunft und sachadäquate Wissenschaft festzustellen, wie jemand 

vom Selbstgefühl zum Fremdgefühl an anderen Menschen und Sachinhalten 

übergeht, und „von dort“ wieder zu sich zurückkommt. Eine Pendelbewegung, die 

mindestens so rasch geschieht, wie die Pulsationsbewegung eines Pulsars, der in 

Millisekunden um sich rotiert.  

Spricht jemand zu uns, bewegen sich dessen Lippen und Zunge; wir hören, was 

gesprochen wird; und wir behaupten, das Sprechen gesehen und das Hören gehört 

zu haben. Wenn wir diese Urteile durch reale Akte beweisen wollten, wären wir 

gezwungen, uns nicht bei den Akten der Sprachwerkzeuge und Hörorgane 

aufzuhalten, sondern aus dem Inneren des Geistes und seiner Akte zu begründen, 

daß und was gesprochen und gehört wurde.  



Käme nun das Gute gänzlich von „außerhalb“ des Menschen in diesen, käme auch der 

religiös geglaubte Gott gänzlich von außen in den Menschen. Es gäbe mitten im Gefühl 

des Menschen für sich und die Welt ein zweites Gefühl: ein Außengefühl. Leibniz 

Mühlengleichnis ist unwiderlegbar und spielt eben deshalb in der modernen 

Philosophie (und Wissenschaft) eine nur mehr hinfällige Nebenrolle.]  

[183] 

Denn wenn das Gefühl der eigenen Nichtigkeit mit dem Selbstgefühl 

identisch ist, so fällt auch alle Schlechtigkeit und Nichtswürdigkeit in dieses 

eigene Selbst hinein, und was der Mensch in sich selbst wahrnimmt, fühlt, 

sich bewusst wird, es ist eben dieses Nichtige und Schlechte.  

So ist der Mensch von Grund aus böse und zu allem Guten untüchtig; es ist 

nichts Gesundes an ihm. Er ist durch und durch von der Sünde infiziert und 

verunreinigt.  

[Conradi beginnt, die Position des radikalen Pietismus auszulegen. Auch in den 

anderen Formen der Mystik war und ist „das Gefühl der eigenen Nichtigkeit“ der zu 

erreichende Innenpunkt im Geist des Glaubenden, der seinem Gott gleichsam jenen 

Raum schafft, durch den dieser sich als affirmative Macht bestätigt und beweist. - Für 

säkulare Mensch ist dies natürlich nichts weiter als eine sich selbst erfüllende 

Prophezeiung, weil er in der Illusion lebt, nicht-endliche Macht sei seiner 

atheistischen oder agnostischen Position zugänglich. Ein Irrtum, der den 

verhängnisvollen Optimismus aller revolutionär tätigen Marxisten und Sozialisten 

erklärt. Wer nur will, kann die ganze bisherige Welt zum (selbsterdachten) Guten 

wenden; ein Satz, der den des Glaubens: er könne und solle Berge versetzen, beerbt 

hat.  

Die These der christlichen Mystik: liquidiere Deine Vernunft, dann wird Dir eine andere 

Vernunft aufgehen, ist als Vorbild auch der „ästhetischen Moderne“ erkennbar: Hege 

und pflege Dein Scheitern, Dein Verzweifeln (am Sinn der Welt usf.), und aus dem 

zutiefst erkannten Unsinn wird Dir ein neuer, völlig unbekannter Sinn 

entgegenschauen. Du hast noch nicht Porträts gezeichnet und gemalt, die auf dem 

Kopf stehende Menschen zeigen? Probiere und versuche es, und Du wirst sehen, 

reiche Gefolgschaft folgt Deiner mächtigen Freiheit.  

Der Pietist nagelt sich gleichsam an seinem Kreuz fest, um dadurch die Rose 

künftiger Gegenwart (Christi) zu erben. Er nimmt die Nachfolge ernster als alle 

Mitglieder der Gemeinde intra muros. Er „überholt“ diese gleichsam, um vor ihnen 

ans ewige Ziel zu gelangen. ]  

[184] 

Und ebenso, weil die Sünde mit dem eigenen Selbst identisch ist, so ist sie 

auch mit dem Dasein dieses Selbstes gesetzt, und weil dieses Dasein seines 

Selbstes mit seinem Werden als Mensch, mit seiner Geburt zusammenfällt, 

so geht auch die Sünde in den Anfang des Menschen, in seine Geburt und 



Zeugung zurück: alle Menschen sind als Sünder geboren und in und mit 

Sünden empfangen.  

[Was als Erbsünde begann, wird als Totalsünde vollendet und sozusagen 

vollkommen. Auch dies die Schuld einer Theologie und Kirche, die unterließ, 

unvernünftigen Totalkategorien einen (vernünftigen) Riegel vorzuschieben. Daher 

wird die vernunftautonome Aufklärung von den Kirchen und Theologien bis heute als 

Sünde und Verirrung mißdeutet und verachtet. Conradis Kampf dagegen ist 

offensichtlich. Aber wie er das Problem einer Vereinigung von Vernunft und Glauben 

lösen will, ist noch unklar. ] 

[185] 

Dies ist die eine Seite, das Natürliche, die andere ist das Übernatürliche; 

beide Seiten, Gott und Natur, sind einander absolut entgegengesetzt. In die 

eine fällt die Sünde, die Ohnmacht, das Verderben, in die andere das Gute, 

die Hülfe, die Erlösung.  

[Da sich der Gegensatz des Natürlichen gegen das Übernatürliche nur innerhalb des 

Geistes zuträgt, ist dieser verantwortlich für die theoretische und praktische 

Überwindung dieses Gegensatzes. Und das Hauptproblem dabei ist nicht, daß der 

Mensch leicht ins Phantasieren gerät und sich einen vollbesetzten Himmel imaginiert, 

oder sich in einer unverändert bleiben sollenden Natürlichkeit verbarrikadiert.  

Das Hauptproblem ist die geschichtliche Seite des Geistes, an der jeder Mensch, ob 

er will oder nicht, Anteil hat. Und diese Seite eröffnet und offenbart in unregelmäßigen 

Schüben überraschende Einblicke in ein Übernatürliches, das davor für unmöglich 

gehalten wurde. Und auch die Entscheidung, ob wahres oder falsches Neues vorliegt, 

fällt in die „Kompetenz“ seiner Vernunft. Kein kleines Problem, weil die Vernunft in 

ihren Manifestationen mit den Novitäten mitgeht oder mitgerissen wird. Scheinbar ist 

auch ein besseres Kleines-Einmaleins möglich. ]  

 

[186] 

Weil die menschliche Natur mit der Sünde oder dem Bösen gesetzt ist und 

dieses fortwährend aus sich erzeugt, so kann die Rettung nicht die Folge 

ihrer eigenen Entwicklung, sie muß vielmehr als eine göttliche Tatsache 

durch Gott selbst schlechthin vollbracht sein. 

Und damit sie vollbracht werden konnte, mußte Gott Mensch werden, in die 

sündliche Natur eintreten, um an ihrer Statt und für sie zu leisten, was sie 

selbst zu leisten unfähig war.  

[Auch hier kann das säkulare Bewußtsein und aufgeklärte Denken den Vorwurf einer 

sich selbst erfüllenden Prophezeiung erheben: Weil man eine Erbsünde erfunden hat, 

daher mußte man auch eine Menschwerdung Gottes erfinden. Anders ließ sich der 

universale Geburtsschaden der Menschheit nicht heilen, nicht beseitigen.  



Es ist evident, daß Kirche(n) und künftige Theologien bemüht sein müssen, dieses 

arge Handicap ihrer Lehre von der Menschwerdung Gottes zu beseitigen. Aber nicht, 

indem sie aus der Bibel Liebessprüche ableiten, wonach die Erbsünde zum Besten 

aller Menschen aus einer anfangs noch verborgenen Liebe Gottes zu den Menschen 

eingeführt wurde. Sie müssen einen vernünftigen Begriff von Sünde entwickeln, der 

sie nicht mehr in unsinnige Konflikte mit der modernen Welt und ihrer moralischen 

Freiheit und Verantwortlichkeit versetzt.  

Diese Moralität, deren Freiheit und Verantwortlichkeit, ist ohnehin durch die Exzesse 

beliebiger postmoderner Aufklärungen in größter Gefahr. „Aufklärungen“ die sich für 

solche halten, in Wahrheit aber Gegenaufklärungen sind, sollten für Kirche(n) und 

christliche Theologien keine Vorbilder sein.  

Auch eine stellvertretende Sündentilgung muß so gedacht, verkündet und 

„praktiziert“ werden, daß sie niemals wieder in die Exzesse von Ablaß-Geschäften 

und ähnliche Mafia-Strukturen innerhalb der Kirche führen. Und auch diesbezüglich 

ist die Frage an Conradi zu wiederholen: wie soll das Problem einer Vereinigung von 

Vernunft und Glauben, von moralischer Vernunft und glaubender Vernunft gelöst 

werden?]  

[187] 

So fällt alles Verdienst allein in den menschgewordenen Gott, in den 

Menschen selbst aber das Gefühl der Unwürdigkeit und der Bedürftigkeit 

und der demutsvollen und gläubigen Annahme des ohne sein Zutun ihm 

erworbenen und geschenkten Heils. 

Dies ist die Gestalt des christlichen Bewußtseins, welche den Namen 

Pietismus trägt. Denn der Pietismus gründet sich wesentlich auf das Gefühl 

der Sündhaftigkeit und der daraus hervorgehenden Abhängigkeit und 

Erlösungsbedürftigkeit. Die Grunddogmen desselben sind daher das von der 

Erbsünde und das von der stellvertretenden Genugtuung Christi.  

[Die Einseitigkeit der pietistischen Grunddogmen wurde evident. Conradi dürfte sich 

damit viele Feinde in den (nicht wenigen) deutschen Gemeinden des perennierenden 

Zerknirschungsglaubens gemacht haben. Wird ein Weg zur Mitte zwischen 

„katholischem „Hedonismus“ und protestantischem „Asketismus“ noch heute 

gesucht?]  

[188] 

Alles Selbstgefühl reduziert sich in dieser Richtung auf Null; es ist das Gefühl 

des eigenen Nichts. Der Mensch ist, für sich betrachtet, von Gott verlassen, 

hilflos und hilfsbedürftig, nackend und blind und bloß; er hat nichts, was 

irgendeinen Wert hätte, was er Gott als ein ihm wohlgefälliges Opfer 

darbringen könnte, und wenn er so etwas wähnte in sich zu haben, so wäre 

dies das erste, dessen er sich entäußern müßte, damit er sein Inneres völlig 

entleerte von allem eigenen Denken, Wollen und Tun.  



Dann erst kann der Herr bei ihm einkehren und Wohnung machen in ihm, 

sich in das arme Herz, wie in ein leeres Gefäß, mit seiner Gnade einsenken 

und Besitz davon nehmen.  

[Der Pietist versetzt seine Vernunft und Freiheit in einen künstlichen Tiefschlaf und 

streicht sich als Mensch durch. Was er nun noch als Opfer zu eigener Sühne 

vorbringen könnte, etwa ein von ihm gestohlenes Gut dem Bestohlenen wieder 

auszuhändigen, würde immer noch seiner angestrebten totalen Nichtigkeit 

widersprechen. Er würde sich einer guten Tat eigenen Willens schuldig machen. Der 

Pietist macht sich zum Märtyrer ohne Anlaß und von eigenen Gnaden. 

Er erhebt das Wort von der Neugeburt in und durch Christo zur buchstäblichen 

Ideologie. Ohne Zweifel ist dies eine Ausgeburt des sola fide-Glaubens, der auf Luther 

und die Seinen zurückgeht. Das sola fide führt zu einer verabsolutierten 

Glaubensgerechtigkeit, die nicht weniger inhuman ist als die bekämpfte, weil jederzeit 

korrumpierbare Werkegerechtigkeit katholischer Provenienz. Zwei Mängel bzw. 

Heucheleien des gelebten Christentums, die eine künftige Theologie 

kirchenverbindlich überwinden muß. Dies wird ohne Vernunftbegriffe schwerlich 

möglich sein. ]  

[189] 

Aber zur wirklichen Einwohnung kommt es gleichwohl nicht, schon darum 

nicht, weil sie durch nichts im Menschen vermittelt ist; der Mensch hat 

nichts in sich, womit er den Heiland festhalten, womit er die Gnade sich 

zueignen könnte, sie kommt von Außen in ihn, und so bleibt sie ihm auch 

äußerlich.  

Da die Mitteilung derselben allein von dem Herrn abhängt, so bleibt sie ein 

völlig freies Geschenk, das, wie es gegeben ist, auch wieder genommen 

werden kann. 

Dann aber beruht der Pietismus wesentlich auf dem Gefühl der eigenen 

Bedürftigkeit und Abhängigkeit.  

[Dieser heikle Punkt, daß im Subjekt kein Organ, kein Raum, kein Akt und auch kein 

Ensemble von Akten vorhanden ist, wodurch eine bleibende Einwohnung einer 

anderen Person in der ihre Vernichtung wünschenden Person erfolgen könnte, wird 

schon von Ekkehart und Tauler regelmäßig ausgeblendet und somit selbst für nichtig 

erklärt. Eine Ausblendung und Leugnung, die zur selbstimmunisierten Dekrete-

Verkündigung führt. Das Argumentieren aus Gründen wird dadurch zur Un-Sache, 

zum Sakrileg gegen den Glauben erhoben oder vielmehr verdammt. 

Konsequenterweise sind es dann „Bullen“, die der Päpste oder analoger höchster 

protestantischer Institutionen, die einschreiten und „zurückpfeifen“ müssen. ]  

[190] 

Er würde aufhören, dieses zu sein, wenn es dahin käme, daß der Mensch 

seiner wirklichen Gemeinschaft mit Gott sich bewusst wäre und in ihr zur 

Ruhe und Befriedigung mit sich gelangte. 



Darum wird das Gefühl dieser Gemeinschaft, das Bewußtsein der Erlösung, 

immer wieder in das Gegenteil, in das Gefühl der Trennung von ihm und 

der Sündhaftigkeit umschlagen und der Mensch in die Leere des eignen 

Herzens und des Verlassenseins von Gott Zurücksinken.  

[Das suchende pietistische Herz agiert wie Pendel, das die Unruhe seines perpetuum 

mobile beenden möchte, um Ruhe und Frieden zu finden. Aber es wird etwas 

gewünscht und gewollt, das just durch diesen Willen zugleich nicht gewollt wird. 

Genauer: es kann nicht wirklich gewollt werden, weil sich der Wille des Menschen 

nicht auf zwei Willen aufteilen kann. Im wirklich schizophrenen Ich ist es vielleicht 

möglich, - aber um welchen Preis!]  

[191] 

Im Pietismus ist daher mit der Negation des eigenen Selbstes das Gefühl 

der Unseligkeit des Permanente, das Gefühl des Erlöstseins aber das 

Vorübergehende. (207) Es ist die vom Genuss der Gnade und der Seligkeit 

in die eigene Bedürftigkeit und Leere stets wieder zurücksinkende 

Bewegung eines zerbrochenen und zerknirschten Herzens.  

Der Pietismus [würde] es darum selbst für eine Sünde halten, in sich befreit 

zu sein und die aus diesem Frieden hervorgehende Heiterkeit zu genießen.  

[Modern gesprochen: es ist ein spirituelles Selbstbeschäftigungsprogramm, in 

dessen Hamsterrad der Pietist auf und abläuft. Dagegen ist der Jesuit, der seine 

Vereinsschläue für Vernunft hält, ein geradezu gesegnetes menschliches 

Normalkind. (Und daher auch jederzeit bereit, „weltliches“, also politisches Herrschen 

nicht nur zu segnen, sondern zum Teil der eigenen Praxis zu machen. ]  

[192] 

Seine Freude in dem Herrn besteht nur in der Ertötung des eigenen Herzens, 

des lebendigen in Christus sich selig wissenden Selbstgefühls, in der 

Verachtung des wirklichen Lebensgenusses, wie er die Frucht einer mit sich 

und Gott versöhnten Persönlichkeit ist.  

Daher einesteils das beständige Ringen und Seufzen des Gemütes nach dem 

Herrn, die unbefriedigte Sehnsucht des in sich verarmten und verlassenen 

Herzens, andererseits die eitlen Klagen über die Macht des Bösen in der 

Welt und der Jammer über eigene und fremde Sünden so wie die Sehnsucht 

nach der jenseitigen Welt, wo, was hienieden den Frommen noch versagt 

sei, sie in der Gemeinschaft ihres Heilandes in überschwänglichem Maaße 

finden würden.  

[Die Sehnsucht des Menschen, in Gott mit diesem eins oder doch in Gemeinschaft zu 

sein, ist jeder Religion legitim zu eigen. Legitim, weil sich endlicher Geist als endlicher 

– normalerweise – weiß und auch bekennt. Wer nicht, möchte mit einem Nachbarn, 

der unendlich reich ist, geradezu tauschen oder wenn dies nicht möglich ist, bei ihm 

als Dauergast residieren?  



Aber diese Sehnsucht als Grundlage einer (lebenslangen) Lebenspraxis 

voraussetzen, verkennt die Grenzen der Endlichkeit sozusagen avant la lettre. Was 

für unsere Todesstunde Normalität sein sollte, kann nicht vor dieser gespielt, oder 

eben nur gespielt werden. 

Daher muß eine Theologie der Zukunft, die mit der modernen Welt und deren 

logischen und moralischen Departements der Vernunft „auf Augenhöhe“ 

kommunizieren möchte, die Worte Christi, - er bete darum, daß seine Schuldner und 

Nachfolgenden mit ihm und dem Vater eins sein möge - die Kategorie des „Einssein“ 

prüfen, um den Weizen von der Spreu zu scheiden.  

Das „Einssein“ ist aus seinem Gebrauch als billige Metapher, die uns besonders leicht 

und gedankenlos über die Lippen gleitet, zu befreien. Unser Denken und Reden muß 

Mündigen gemäß „erfunden“ worden sein. Theologie muß den Begriff in sich einlassen; 

auch dies eine Nachbarschaft, aber dazu bestimmt, aneinander und miteinander zu 

wachsen und zu gedeihen.]  

[193] 

Bretschneider hat in seiner Schrift über den evangelischen Pietismus 

insofern das Richtige über ihn ausgesprochen, daß er als die Grundlage 

desselben den Glauben an die gänzliche Verdorbenheit der menschlichen 

Natur, die Erbsünde, und die stellvertretende Genugtuung Christi 

bezeichnet.  

Aber er hat darin die Wahrheit verkannt, daß er ihn als eine Richtung, die 

mit dem Geistes des Christentums und namentlich mit der Bibellehre im 

direkten Widerspruch stehe dazustellen sich bemüht hat.  

[Bretschneiders (Karl Gottlieb, 1776-1848) rationaler Protestantismus mußte mit dem 

mystischen kollidieren, worin er mit Conradi eigentlich übereinstimmen müßte. Denn 

auch dieser bemüht sich um eine „spekulative“ Deutung des Christentums und seiner 

Dogmen, die ohne Vernunft nicht begründbar ist.  

Bleibt somit als Streitpunkt zwischen beiden Theologen „nur“ die Frage nach der 

pietistischen Definition der Erbsünde und ihrer Erbfolger: Das Dogma einer 

„gänzlichen Verdorbenheit der menschlichen Natur“ mußte beiden Theologen höchst 

problematisch sein. Dennoch erhebt sich die Frage: Hat Bretschneider die 

einschlägigen biblischen Stellen über die Erbsünde gleichsam vernunftwilliger als 

Conradi gelesen? Oder war es umgekehrt?  

Nach Conradi ist der Pietismus in der Bibel wohlbegründet, wenn er „für sich selbst 

betrachtet wird.“ Aber dieser schlitzohrigen und geradezu jesuitischen 

Einschränkung hätte Bretschneider wohl auf die Finger geklopft. Der Pietismus kann 

von seinen antirationalen Folgen und Voraussetzungen nicht abgetrennt werden. Sein 

„Fürsichsein“ ist eben dies: mit dem Lamento über die mißglückte Schöpfung Mensch 

eine von außen (oder ganz innen) erfolgte Zweitschöpfung des Menschen in Christo 

zu veranschlagen.  



Aber diese läßt sich nur mental oder geistlich oder sonstwie religiös verstehen, nicht 

aber „vernunftnatürlich“, nicht mit dem ganzen „Licht der Vernunft“, das schon der 

mittelalterlichen Kirche (lumen naturale) als theologisches Herzstück nicht 

unbekannt war. Partout nicht wollte die traditionelle vernunftoffene Theologie das 

Ganze der Schöpfung als Fehl-Schöpfung denunzieren.  

Die Erstschöpfung konnte nicht aus Unvernunft erfolgt sein, denn auf diesem Weg 

wäre man doch wieder auf die längst verstoßenen Wege der Gnosis geraten, auf den 

Weg eines Demiurgen, der halb vernunftlos oder auch böse in den Gang der 

Schöpfung eingegriffen hätte. Fazit gegen Conradi: vernunftwilliges und -fähiges 

Deuten und Lesen der Heiligen Schriften darf nicht durch „für sich seiende“ 

Interpretationsklauseln zuschanden werden. Was im Ganzen von Glauben und 

Religion nicht gut sein kann, kann dies auch nicht „für sich sein.“ Es genügt, daß 

unsere Endlichkeit durch Heilsversprechen aufgerichtet werde, nicht ein vermeintlich 

vollständig korrumpiertes Menschen-Wesen.]  

[194] 

Man kann ihn, um sein Verhältnis zur Bibellehre kurz zu bezeichnen, den 

Repräsentanten des alttestamentlichen Elements im neuen Testamente 

nennen, so wie das Selbstgefühl das ethnische Element in ihm 

repräsentiert; beide noch abgesehen von ihrer Vermittlung unter sich und 

im Ganzen des neutestamentlichen Inhalts, wie sie noch als besondere 

unaufgelöste Momente für sich erscheinen.  

[Den Pietismus als „alttestamentlich“ zu deuten, setzt voraus, daß wir das Alte 

Testament gewissermaßen als Muster nehmen könnten, um ein religiöses Verhalten 

des späteren (protestantischen) Christentums, das eindeutig aus dem Neuen 

Testament erfloß, begreifen zu können. Wir hätten demnach den Pietismus als 

partikulare Rückkehr ins Alte Testament zu begreifen. Dem sei, wie ihm wolle, aber 

der Verdacht bleibt, daß der christlichen Theologie das ungeklärte Verhältnis beider 

Testamente auch hier, wie schon mehrmals zum Verhängnis wird.  

Wie konnte sich ein Papst, um die Invasion der Kreuzzüge im Nahen Osten theologisch 

zu begründen, des Alten Testamentes bedienen? Offensichtlich, weil das Verhältnis 

beider Testamente nur durch Grundsätze christlicher Dogmen, noch lange nicht durch 

vernunftbestimmte-Grundsätze geklärt war. Ähnliches finden wir unter Protestanten, 

wenn deren innere Kriege (bei Thomas Müntzer beispielsweise)auch noch die Bücher 

der Apokalypse als Mittel in die Burg des richtigen Glaubenskampfes schafften, um 

daraus zu lesen, was man lesen wollte. - Noch weniger passierbar ist wohl die These, 

daß das pietistische Selbstgefühl auf das alttestamentliche Gefühl des unbeirrbaren 

Juden zurückzuführen sei.  

Es ist überhaupt ein (theologischer) Irrglaube, für neue Entwicklungen in der 

Geschichte des Christentums Gründe und Ursachen allein in den beiden Heiligen 

Testamenten zu suchen. Nach dieser Logik läßt sich auch das neuerdings in den 

Kirchen beliebte Drohen mit einem Weltuntergang durch „Klimanotstand“ 

alttestamentarisch verankern. Wenn wir das „Klima nicht retten“, werde eine neue 



Sintflut über uns kommen. Als ob Jehova nicht zugesagt hätte, dergleichen Strafe 

nicht mehr geschehen zu lassen, weil Noahs Glaube den Sünderwillen der Frevler 

vollständig gesühnt habe.  

Liest man aber in den Testamenten, was man zu aktuellen Anläßen gerade benötigt, 

ist der Lottogeist des Bibelstechens (als sophistische Art einer säkularen Gnosis oder 

als Rückkehr in das antike Orakel(un)wesen), nicht fern.]  

[195] 

Der Geist des alten Bundes ist der Geist des Gehorsams, der 

Unterwürfigkeit, der Knechtschaft gegenüber der absoluten Macht des 

Jehova. Vor ihm, vor welchem, wenn er erscheint, die Erde bebet und die 

Berge hinschmilzen wie Wachs, kann auch der Mensch nicht bestehen: Das 

Einzelne, Individuelle verschwindet vor dieser abstrakten Macht in nichts. 

Der Mensch ist also, Gott gegenüber, das völlig Selbstlose, Ohnmächtige; 

denn dieses Selbst gehört dem Herrn, er ist der absolute, unumschränkte 

Herr, wie über das Land, das dieses Volk bewohnt, so auch über das Leben 

und den Willen der Individuen.  

„Gib mir dein Herz, und bezahle dem Höchsten deine Gelübden.“ Dies 

fordert er als ein absolutes Recht, und das Individuum hat nur zu 

gehorchen. Es kann nur vor Gott bestehen, wenn es sich seiner selbst 

entäußert, sein eigenes Selbst ihm zum Opfer bringt. 

Dies geschieht zwar zunächst durch äußere Opfer, wodurch das Individuum, 

auf faktische Weise, seiner inneren Unruhe und Qual unmittelbar sich 

entledigt und zur momentanen Ruhe gelangt.  

[Das Verhalten der alttestamentlichen Jehovaisten wäre im 

Selbstverzweiflungsverhalten der Pietisten wiedererstanden, der Geist des 

Gehorsams wäre in den zur „Freiheit eines Christenmenschen“ Berufenen 

wiedergekehrt? Es muß andere Gründe und Ursachen geben und gegeben haben, 

aktuellere, Anläße, die in der realen politischen und kulturellen Geschichte Europas 

lagen. Vielleicht hatte sich ein Überbietungswettbewerb unter den vielen 

Subkonfessionen des Protestantismus eingestellt.  

Eine wirkliche Wiederkehr und Überbietung bot und bietet übrigens der Islam. Gegen 

den Willen des erhabenen Allahs kann nur eine „ebenso erhabene“ Unterwürfigkeit 

des Gläubigen helfen. ]  

[196] 

Aber diese Ruhe hebt sich selbst wieder in die Unruhe auf, so lange das 

eigene Selbst nicht zum Opfer gebracht ist. 

Das Herz muß brechen, der Mensch muß in seinem tiefsten Inneren 

zerschlagen und der Kern seines innersten Wesens aufgelöst werden, wenn 

den Forderungen des Gesetzes Genüge geleistet werden soll. Daher 

einerseits der stumme Schmerz und in sich verschlossene Kummer des in 



sich gebrochenen und zerschlagenen Gemütes, das unter der Schwere des 

göttlichen Zornes erliegt und verzagt; andererseits das heftige Ringen nach 

Befreiung, die Sehnsucht nach Hilfe, der Schrei eines gepressten Herzens, 

das nach Erquickung schmachtet und dürstet nach dem lebendigen Gott, 

wie wir dies besonders in den Psalmen finden.  

[Mit einer gewissen Lust hämmert Conradi auf die armen Pietisten ein. Waren diese 

in der evangelische Kirche des deutschen Vormärz nicht heimisch geworden? Fanden 

sie dort nur mehr die Ruhe des Kulturprotestantismus vor, gegen den Kierkegaard 

(in Kopenhagen) seine Angriffe ritt? Dessen Pietismus war anderer, einer von bereits 

moderner Art, die beinahe „nahtlos“ dem modernen Existentialismus zur Startrampe 

diente.  

Nicht mehr als moralisches Vorbild tritt Jesus, der Christus bei Kierkegaard ins 

Zentrum des denkenden Glaubens, auch nicht als „Objekt“ einer spekulativen 

Versöhnung des Menschen, weil dessen Schicksal, endlich und sterblich zu sein, 

durch diesen einzelnen Gottmenschen in einzigartiger Weise versöhnt wurde. 

Sondern weil diese Versöhnung nur durch unbedingte praktische Nachfolge wirksam 

sein könne.  

Womit sein Pietismus nicht mehr durch eine Selbstvernichtung des Glaubenden durch 

anklagende Riten und Selbstkasteiungen ans Ziel kommen wollte. Dazu genügte jetzt 

– und dies war das „moderne Momentum“ – bereits die vollständige Bewußtwerdung 

des eigenen Todes in einem Leben, das „als Krankheit zum Tode“ erkannt und gelebt 

wurde. Der letzte Pietist der (langen) Tradition wird zum Gründer des ersten Pietisten 

im Gewand moderner Existentialisten. Kann aber unter diesen selbst wieder nur eine 

Richtung unter vielen besetzen. Allenfalls als „Massenbewegung“ von Eremiten, die 

einander nicht kennen, kann er in der modernen Welt und Kultur Fuß fassen.  

Sein Kampf gegen die etablierte „Kulturkirche“ des Protestantismus, die „für alle offen 

sein wollte“, gestaltete sich dementsprechend kämpferisch: ein einzelner Häretiker 

zunächst intra, dann extra muros seiner Kirche. Das „harmonische bürgerliche 

Christentum“ der offiziellen Kirche sei das letzte einer zu Ende gekommenen 

Tradition. Auch mit Goethe lasse sich nicht mehr retten, was nicht mehr zu retten sei. 

]  

[197] 

Alle Zeugnisse eines in sich verarmten Herzens, eines in sich noch 

unbefriedigten Selbstgefühls, das sein Leben und die Bedingungen seines 

Lebens, die ganze Kraft seines Daseins noch in einem Andern hat. 

Es kann nicht schwer halten, dieses Element des alttestamentlichen Geistes 

in dem neuen Testamente nachzuweisen, ja es sogar als ein Grundelement 

in der Persönlichkeit Christi wie in seiner Lehre aufzuzeigen. Es gehörte 

wesentlich zum Charakter Christi diese Selbstverleugnung, dieses Aufgeben 

seines individuellen Selbstes gegenüber der absoluten Macht und Majestät 

des Herrn. Sein ganzes Erscheinen war ein Ausdruck dieser Demut und 

Selbstverleugnung, und überall hob er diese als die wesentliche Seite seiner 



Lehre, als die einzige Bedingung, um in sein Reich zu kommen, hervor; 

preist das Glück der Niedrigen, der Armen und verheißt ihnen das 

Himmelreich. 

Ja, er dringt nicht bloß auf die Verleugnung dieses oder jenes einzelnen 

Gutes, sondern auf das gänzliche Aufgeben und des eigenen Selbstes.  

„Wer sein Leben erhalten will, der wird’s verlieren; wer nicht verleugnet 

alles was er hat, sogar sein eigenes Leben, kann nicht sein Jünger sein. 

Selig sind die Armen am Geiste, selig die da hungert und dürstet nach der 

Gerechtigkeit.“  

Und so glaubte er vor Allem seinen Beruf als Messias dadurch zu erfüllen, 

daß er in seinem eigenen Leben ein Bild jener Entsagungen und jener 

persönlichen Aufopferung darstellte, welche im Leben der Propheten sich 

offenbarten; und auch in diesem Sinne ihre Weissagungen zu erfüllen. 

[Conradi scheut sich nicht, die alttestamentliche Gehorsams-Erbschaft auch im 

„Charakter Christi“ selbst aufzustöbern und geradezu anzuklagen. Er zitiert aber 

dessen Sprüche und Lehren bereits mit der Distanzgelassenheit des modernen 

Religionswissenschaftlers, der die Formen und Inhalte des Christentums wie ein 

Botaniker erforscht, der sich die Vielfalt seiner geliebten Artenlieblinge mit exaktem 

Geist beschreibt.] 

[198] 

Wie denn auch die Evangelisten alle hierauf bezüglichen Stellen auf Christus 

deuteten: wie er seinen Rücken darbot denen, die ihn schlugen, und seine 

Wangen denen, die ihn rauften, wie er zerschlagen und gemartert ward und 

wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt, verstummte vor seinem Scherer, 

wie er sogar sich einsam fühlte und von Gott verlassen, und nach 

Erquickung und Stärkung sich sehnte.  

Doch dies ist eben die Seite, wo dieser Mangel des persönlichen 

Selbstgefühls, die innere Selbstlosigkeit und Hilfsbedürftigkeit, in ihrer 

ganzen Bestimmtheit hervortritt, ich meine das Verhalten Christi im 

Angesichtes des Todes, in seinem Seelenkampfe zu Gethsemane. 

Woher diese Verzagtheit, diese Niedergeschlagenheit, diese völlige 

Ratlosigkeit in sich selbst? Ist es Furcht vor dem Tode, ist es der Schauder 

vor der Hingabe dieses persönlichen Selbstes? Nein, dieses Selbst hatte er 

längst aufgegeben und Gott geweiht.  

[An diesem Imperativ zur totalen Selbstaufgabe hakte sich Kierkegaards 

existenzialistischer Glaube ein. ]  

[199] 

Aber eben darum fehlen ihm die Energie und Reaktion gegen das Andringen 

der äußeren Gefahr, die nur das Eigentum der in ihrem Selbstgefühl 



erstarkten Persönlichkeiten sind, deren Mut die unmittelbare Wirkung des 

Bewußtseins der inneren Selbständigkeit und Gediegenheit des Charakters 

ist. 

Wo aber diese Einheit des persönlichen Selbstes schon gebrochen, das 

natürliche Gemüt, durch die Macht eines höheren Willens überwältigt, 

genötigt wird, sich dieser zu opfern, da hat es auch seinen Halt in sich 

verloren; es vermag sich nicht mehr in sich und durch sich zu halten.  

 [Die Übereinstimmung eines „persönlichen Selbstes“, dessen „Einheit schon 

gebrochen ist“, mit dem modernen Varianten der existentiellen Gebrochenheit ist 

evident: Sowohl das „großartige Scheitern“ der ästhetischen Moderne (seit dem 

späten 19. Jahrhundert), wie auch die Gebrochenheit einer „diversen Persönlichkeit“ 

(seit dem späten 20. oder beginnendem 21. Jahrhundert)läßt sich „nahtlos“ mit einem 

Gottmenschen verknüpfen, der sich „nicht mehr in sich und durch sich zu halten“ weiß.  

Aber indem sich die Kirche(n) für das diverse Prinzip öffnen, verraten sie zugleich 

ihre eigenen Quellen, wirkliche Rückgänge auf das ganze Neue Testament, zu dessen 

Quellen bisher das ganze Alte Testament zählte, sind unmöglich geworden. Neue 

Spaltungen und Glaubenskämpfe in und zwischen den heutigen Konfessionen des 

Christentums müssen nicht mehr vorhergesagt werden. Das Dogma von und über die 

Kirche, deren ewiger Bestand in allen Stürmen der Geschichte zugesichert sei, ist 

brüchig geworden. ]   

[200] 

Dann muß die Stärke und die Kraft von Oben kommen; seine Wahrheit, 

seine Realität, sein Bestand ist außer ihm. Ehe es aber diese erlangt hat, ist 

es für sich ratlos, hilflos, trostlos. 

In diesem Zustande erscheint uns Christus in seinem Seelenkampfe zu 

Gethsemane: er hat sein eigenes Selbst aufgegeben und es Gott geopfert, 

die Wahrheit seiner selbst ist nun in Gott, in dem Willen seines Vaters, darin 

daß der Wille des Vaters in ihm zur Tat werde.  

Aber der Wille Gottes ist erst ein von ihm gewollter, er soll sich als sein Wille 

in der Individualität seines persönlichen Selbstes verwirklichen, er soll sich 

in der Einheit einer für sich seienden Persönlichkeit ergreifen und sich 

entscheiden.  

[Jetzt ist die Kirche selbst in ihrem Gethsemane angekommen. Und der moderne 

existentialistische Pietist befindet sich „mitten drin.“ ]  

[201] 

Dieses sich Verlorenhaben in Gott und sich wieder Suchen in ihm ist das 

Moment der Unentschiedenheit, der inneren Unruhe und des teilweise sich 

Verlassenfühlens. Das Moment der Entschiedenheit ist dann das 

Wiederfinden seines persönlichen Selbstes in Gott, das zu sich selbst 

Kommen in ihm, und mit diesem zu sich selbst Kommen, diesem 



Widerfinden seines Selbstes, kehrt die Ruhe, die Fassung, die 

Entschlossenheit zurück.  

[Wodurch könnte das „Moment der Entschiedenheit“ in den Desperado-Gläubigen, 

dessen pietistische Verzweiflung zu seiner Lebensnorm wurde, zurückkehren? 

Conradi Auskunft ist selbst entschieden und die Konflikte der (alten und neuen) 

Pietismen gleichsam durch Gewaltstreich hinter sich lassend: Finde Dein 

„persönliches Selbst in Gott“, und Du bist von der „ewigen“ Schaukel, die zwischen 

Ruhe und Unruhe immer nur hinundherpendelt, abgesprungen und befreit.  

Wie aber könnte eine künftige Theologie, vielleicht auf Conradis Spuren, das nur 

Dezisionistische dieser hier verkündeten Befreiung hinter sich lassen? Oder ist es 

unmöglich, angesichts der Verschiedenheit aller menschlichen Lebensläufe (auch 

aller christlich Gläubigen aller Konfessionen), ein rationales Denken zu finden, das 

imstande wäre, die Momente der Schaukel (tiefste Vernichtung und jubelnde 

Versöhnung) in ein verbindliches Dogma zu bringen, das die erreichbare „Ruhe“ 

christlich legitimiert? Bis hin ins (neue)Extrem, daß auch dem Ungläubigen oder 

Andersgläubigen dasselbe „Recht“ zuteil wird? Und dies wäre ohne Auflösung der 

bisherigen Gestalt von Kirche(n) möglich? Und auch ohne Neugründung einer neuen 

Gestalt? ]  

[202] 

Wir haben dieses negative Moment in dem Leben Christi nur von seiner 

psychologischen Seite betrachtet, und dagegen das dogmatische oder 

erlösende, das darin liegt, unbeachtet gelassen, weil nur jenes in unserem 

Zwecke lag, nämlich nachzuweisen, daß jenes Abhängigkeitsgefühl, 

welches eine wesentliche Stufe in der Entwicklung des christlichen 

Bewußtseins bezeichnet und die wesentliche Grundlage des Pietismus 

ausmacht, auch ein ihm korrespondierendes Moment in der Persönlichkeit 

Christi hat. 

Es tritt aber dieses Gefühl der Abhängigkeit, welches in der pietistischen 

Richtung mit dem der Sündhaftigkeit identisch ist, in der Persönlichkeit 

Christi und der Lehre des Evangeliums in bestimmter Weise erst in dieser 

noch einseitigen Form hervor.  

[Daß die psychologisierende Betrachtung des durch ein Glaubensdogma verbindlich 

definierten Christus problematisch ist, war Conradi selbstverständlich nicht 

entgangen. Andererseits ist die Psyche der Gläubigen von der vorgestellten Psyche 

des Erlösers nicht zu trennen. Das Vorstellen löckt jederzeit gegen den Stachel des 

Dogmas: Es könnte „alles auch ganz anders sein“ – anders als uns das Dogma 

nachzubeten zwingt.  

Anders formuliert: wo und wie könnten „spekulative dogmatische Sätze“ gefunden 

werden, um das Heilsgeschehen so zu vermitteln, daß dieses trotz seiner 

(dialektisch-rationalen) Neuformulierung für künftige Gemeinden kultisch 

praktizierbar wird? Wodurch das jetzige Laissez-faire in Predigt und Gottesdienst ein 

Ende finden könnte, und keine der beiden Seiten des zentralen Glaubensinhaltes 



nochmals in („fanatischer“) Einseitigkeit hervortreten könnte. Man bedenke allein nur 

die Vielzahl der protestantischen Sub-Konfessionen, die es gälte, unter ein neues und 

verbindendes Glaubens-Normativ zu bringen. Wonach alle von ihren sektiererischen 

Eitelkeiten ablassen könnten.  

In der Gegenwart ist folgendes, geradezu typisches Verhalten bekannt. Zum großen 

Schmerz von Priestern und Pfarrern treten bislang treu und treuherzig dienende 

Ministranten, erreichen sie ein gewisses Alter, (oft schon während ihrer „Dienstjahre) 

plötzlich ausscheren, um den Hut des Glaubens abzunehmen und an den Nagel zu 

hängen. Ein Schock für die Geistlichkeit, eine Befreiung für den Entkömmling. Was 

ging vor, was gärte im Verborgenen, welcher Druck war im Vorstellungs-Kessel des 

Kindes entstanden. Und warum sah es am Ende nur noch einen Ausweg?] 

[203] 

Das andere Moment, das der Sündhaftigkeit liegt noch im Hintergrunde, es 

ist in das Abhängigkeitsgefühl noch eingeschlossen, und tritt nicht 

selbständig für sich heraus.  

Es ist implizite gesetzt, aber noch nicht explizite, mehr vorausgesetzt, als 

wirklich gesetzt. Indem im Leben des Erlösers die Selbstverleugnung als 

wesentliche Tugend erscheint, in seiner Lehre die Aufgebung des eigenen 

Selbstes zur Pflicht gemacht wird, wird allerdings anerkannt, daß dieses 

Selbst des Menschen verdorben und sündhaft sei; aber es wird dies eben 

nur vorausgesetzt, nicht als Lehre bestimmt hervorgehoben und 

ausgedrückt.  

[Auch für das Verhältnis von Implizite und Explizite wären entsprechende Begriffe zu 

finden, die als Imperative formulierbar sein müßten, um die Freiheit der Glaubenden 

nicht zu unterlaufen. Sollte eine künftige Theologie bei Kants Moralreligion in die 

Schule gehen? Prompt könnten alle versteckten (impliziten) Mittel-Zweck-Relationen 

zwischen allen Gläubigen, den Oberen und den Unteren, und jeder Facette des 

Glaubensinhaltes explizite werden (müssen). ]  

[204] 

Was nun hier noch unbestimmt gelassen ist, das tritt in der Lehre der 

Apostel und namentlich des Apostels Paulus in seiner ganzen Bestimmtheit 

hervor; hier erhält sogar das Moment der Sündhaftigkeit vor dem der 

Abhängigkeit das Übergewicht, so daß nun dieses vor jenem zurücktritt.  

Wenn im Evangelium die Menschen vornehmlich als die Verlorenen 

erscheinen, als die Verirrten, die des Führers, als die Kranken die des Arztes 

bedürfen, so erscheinen sie in der Apostellehre als die Sünder, die der 

Versöhnung bedürftig sind.  

[Conradi auf erweitertem Luther-Kurs: nicht nur die Widersprüche und Gegen-Sätze 

der Bibel ließen sich in dieser und durch diese auflösen, auch die des Christentums 

und seiner Basis-Dogmen. Aber ein Apostel hat vor zweitausend Jahren gedacht und 

geurteilt, somit im Medium seiner Zeit. Deren Vernunftanteil war gegen den späterer 



Epochen noch eher gebrechlich, keineswegs schon im Vollbesitz ihrer, der Vernunft, 

Kräfte. Davon läßt sich wohl erst ab und mit Kant sprechen. Und was wir über ihn 

hinaus seitdem an Vernunftraum noch dazugewannen, ist unendlich weniger als was 

Philosophie und Aufklärung in den zweitausend Jahren nach den Aposteln eroberten.  

Fragen wir heute einen säkular gewordenen Menschen, ob er seine Sündhaftigkeit 

oder seine Abhängigkeit vorziehe bzw. das eine oder das andere als 

schwerwiegenderen Mangel empfinde, kann es uns passieren, daß man uns mit 

einem gezeigten Vogel unter der Sonne stehen läßt.  

Eine zweitausendjährige Religion aber, die offensichtlich einer Welt fremdgeworden 

ist, der sie dennoch zugehören möchte, muß auf Inventur setzen, um dem drohenden 

Konkurs durch totale Entfremdung zuvorzukommen. Dazu genügt es keineswegs, 

allein nur die Sprache der neuen Welt nachzureden. Diese weiß oft selbst nicht, wie, 

woraus und worüber sie spricht. ] 

[205] 

Die allgemeine Sündhaftigkeit wird hier als Tatsache vorausgesetzt als die 

wirkliche Macht der Sünde selbst, der das ganze Menschengeschlecht 

verfallen sei, und daraus die Notwendigkeit einer Erlösung für alle 

hergeleitet, die aber ebenso als Tatsache, ohne ihr Zutun vollbracht, und 

als Geschenk, als Gnade ihnen mitgeteilt wird. Daß dies ein wesentliches 

Moment in der Apostellehre sei, dafür wäre es ganz unnötig Beweisstellen 

aus ihren Schriften anzuführen, indem das ganze Dasein der von ihnen 

gestifteten Kirche davon Zeugnis gibt.  

[Was ohne mein Zutun für mich vollbracht wurde und doch für mich gelten soll, das 

muß unmittelbar für mich wirksam sein, um die Würde meines Daranglaubens nicht 

zu verletzen – wäre wohl die Antwort unseres säkularen Mustermenschen. Die 

berühmte Kettenbrücke vor San Francisco, ist für jeden modernen Menschen ein 

sattsam vertrauter Bildbegriff, für jeden US-Amerikaner von beglaubigtem Nutzen, 

ob schon befahren oder nicht. Seine Vorfahren haben ihn beschenkt, nicht mit einem 

zu glaubenden Testament, sondern mit einer sinnvoll zu gebrauchenden Tat. Auch 

dafür ist es „ganz unnütz“, irgendwo nach irgendwelchen Beweisstellen zu suchen; 

aber der Unterschied beider „Tatsachen ohne unser Zutun“ ist erheblich.] 

[206] 

Das christliche Bewußtsein kann den Glauben an den Erlöser von dem 

Glauben an die eigene Sündhaftigkeit und daraus hervorgehende 

Erlösungsbedürftigkeit nicht trennen, und so hat sich auch beides in diesem 

Zusammenhange in der Kirche erhalten.  

Vollends aber kann das christliche Bewusstsein ohne diesen Glauben nicht 

gedacht werden in dem Momente, wo es erst in die Gemeinschaft Christi 

tritt, oder zur Zeit, wo eine Gemeinde zuerst sich bildet; denn da ist es eben 

das Gefühl der Erlösungsbedürftigkeit und folglich der Sündhaftigkeit, was 

zu Christus hintreibt; und weil der Mensch erst zu Christus kommt, ist er 



von seiner Seite noch ohne allen wesentlichen und wahrhaftigen Gehalt 

seiner Persönlichkeit; er soll ihn ja erst durch Christus empfangen.  

[Religionsimmanent ist der Zirkel von Sünden- und Erlösungsbekenntnis 

fundamental, sich begründend und erhaltend. Da er dennoch historisch geworden ist, 

muß er Vor-Zirkel (im Judentum und in den antiken Religionen) gehabt haben. Also 

wird er auch Nach-Zirkel haben können: ein prophetischer Vernunftschluß, der sich 

im Gang der Geschichte, nicht aus dem Raum einer metageschlichen Vernunft 

meldet.] 

 

[207] 

Daher fällt das Positive der Handlung und der Tätigkeit bei der Erlösung 

allein auf die Seite des Erlösers, der Mensch hat dabei nur das negative Teil 

des Empfangens, des sich Helfen-, Heilen- und Reinigenlassens. So lag es 

also in der Natur der Sache, daß in der ersten christlichen Gemeinde dieses 

Gefühl der Abhängigkeit und Sündhaftigkeit vorzüglich lebendig und 

vorherrschend war, und daß aus demselben Grunde auch die 

protestantische Kirche, eben weil sie auf die ursprüngliche Gemeinde 

zurückging, diese Seite der Apostellehre besonders hervorhob und zu 

eigenen Grunddogmen ausbildete.  

[Aber das reine (tatenlose) Empfangen setzte zu allen Zeiten des Christentums ganze 

Kaskaden an vorauszuschickenden Tätigkeiten des Reinigens, des Verstehens, des 

Aufnehmens voraus. Wer eine reine Passivität als moralisches Fundament einer 

Religion behauptet, hat sie schon verloren: das Fundament und was daraus folgen 

soll können. - Wie dieser Rückkehrversuch des Protestantismus zum Pietismus 

führen mußte, hat Conradi erschöpfend demonstriert. Eine Rückkehr, die an den 

Irrglauben mancher Musiker erinnert, Beethoven, Mozart und Bach auf 

„Originalinstrumenten“ gespielt, schaffe uns die originalen Werke der Meister wieder 

ins Haus, alle nicht-originalen Widergaben seien nunmehr als Makulatur hinfällig. ] 

 

[208] 

Da diese Dogmen eine wesentliche Seite des christlichen Bewußtseins 

ausmachen und einer Stufe in seiner Entwicklung wesentlich angehören, so 

ist es auch notwendig, daß das christliche Bewußtsein an ihnen so lange 

festhalte, als es noch auf dieser Stufe der Entwicklung steht.  

Hieraus folgt, daß, weil der Pietismus diese wesentliche Stufe des 

christlichen Bewußteins bezeichnet, er nicht als eine zufällige und 

vorübergehende Erscheinung betrachtet werden darf, und wie vergeblich 

alle Deklamationen oder gar Zwangsmaßregeln gegen ihn sein müssen, so 

lange doch diese Form des christlichen Bewußtseins noch in seiner Kraft 

besteht.  



[Wenn der Protestantismus über diese (erste und stets als pseudoerste 

renummerierte) Stufe hinausgelangt, wurde welche höhere oder tiefere Stufe 

erklommen? Hat sich Conradi darüber schon erklärt? ] 
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