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(13) Casimir Conradi: Über die Gegenwart Christi  

        (Zweiter 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.213-291) 

 

[1] 

Immer wird der Pietismus sich auf die Schrift berufen können; denn er hat darin einen 

wesentlichen Halt. Sodann ist das Bewußtsein, welches er repräsentiert, eben die 

ursprüngliche Form der christlichen Kirche selbst nach einer ihrer wesentlichen Seiten, 

nach der Seite nämlich, wo er mit dem ungebildeten Bewußtsein zusammentrifft.  

[Der Pietismus hatte an der Heiligen Schrift, speziell am Neuen Testament, 

einen wesentlichen Halt auch gegen deren Ausdeutungen durch die 

katholische Tradition. Jeder pietistische Anhat war immer zugleich ein 

Gegenhalt gegen katholische Deutungen und Anhalte.  

Der endlose interkonfessionelle Streit um die wahre Eucharistie 

beispielsweise schien entweder aus einer einfachen schriftgetreuen Hin- 

und Annahme der auf das Heilige Abendmahl bezogenen Textstellen lösbar 

und beendbar zu sein. (Das Deuten sollte ein Ende finden, das unmittelbare 

Glauben einen neuen Anfang). Oder aber, wenn eine Lesung der 

einschlägigen Stellen ohne Deutung doch nicht möglich sein sollte, sollte 

eine neue, aber weniger „verkopfte“ Deutung das Verständnis der Schrift 

und den Kultus leiten und führen können. Bis heute blieb der 

protestantische Glauben in diesem Punkte illusionär, ohne daß er deshalb 

zur katholischen Deutung, etwa zu einer realen Transsubstantiation der 

Oblate in den Leib Christi zurückkehren könnte.  

Conradis These, daß die pietistische Haltung zur Heiligen Schrift jene Form 

sei, die mit dem religiösen Bewußtsein jedes (noch unchristlichen) Volkes 

übereinstimme, verharmlost die Unterschiede der Völker ungebührlich. Die 

Schwierigkeiten bei der Bekehrung der heidnischen Völker Germaniens 

unter Karl dem Großen geben dafür ein beredtes Zeugnis ab.1  

 
1 Ricarda Huch, Deutsche Geschichte Römisches Reich Deutscher Nation. Band 1. Berlin 1934. 
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Dennoch mußte und muß jedes Volk, das zur Bekehrung anstand und 
ansteht, als relativ „ungebildetes“ den Inhalten der Heiligen Schriften des 

Christentums begegnen. Doch sind die ungebildeten Völker der 

vormodernen Epochen und Kulturen mittlerweile wohl restlos ausgestorben. 
Wohl ein Hauptgrund, daß es mit der Bekehrung der modernen „Heiden“ 

nicht so recht vorwärtsgehen will. Die vom Vatikan mehrmals initiierte 
„Neu-Evangelisierung Europas“ blieb bis heute ein (gescheiterter) Versuch. 

Offensichtlich findet das traditionell gestaltete Christentum in der modernen 
Welt keinen Weg mehr, mit der rasant fortschreitenden Säkularisierung des 

alten Kontinents zurechtzukommen.] 
 
[2] 

 

Es bleibt also unwidersprechlich wahr, daß die Form, welche wir als Pietismus 

bezeichnet, diejenige ist, welche dem religiösen Bewußtsein jedes Volkes wesentlich 

entspricht.  

[Dieser Satz, vor nun bald 200 Jahren geschrieben, rechnet offenbar nicht 

mit der Möglichkeit, daß der reale Status von „Volk“ einer künftigen 

Veränderung unterliegen wird, die aus den politischen Katastrophen des 

alten Kontinents im 20. und 21. Jahrhundert folgen wird. Wovon man nicht 

einmal träumen konnte, davon konnte man noch weniger etwas wissen.  

Unsere Kirchen wissen jedoch mittlerweile, daß sie nicht mehr als 

Volkskirchen überleben werden und rätseln daher über der Frage, welche 

Form von Kirche die Zukunft lebend erreichen könnte. Wie immer 

verschätzen sich die Kirchen bei ihrer Einschätzung der je aktuellen 

Katastrophenlage. Sie glauben „die Zeichen der Zeit“ erkannt zu haben, und 

setzen doch nur wieder aufs falsche Pferd. Auf welche Art von „Volk“ könnte 

ein heutiger oder künftiger „Pietismus“ setzen?] 

 

 

[3] 

 

Denn dieses ist noch das der Abhängigkeit nicht nur von Außen, sondern ebenso in 

sich selbst. Der Mensch erkennt sich zunächst als der sündhafte und hilfsbedürftige. 

Er muß sich erst sein eigenes Selbst, seine persönliche Selbständigkeit erwerben, und 

dies geschieht nur durch Bildung, durch Entwicklung seiner geistigen Kräfte. (214) Ehe 

er dahin gelangt ist, ist er der unfreie, und somit abhängige, hilfsbedürftige und 

sündhafte. Denn nur die Wahrheit macht frei und erlöst in Wahrheit.  

[Die von Conradi unterstellte Analogie oder Parallele zwischen Pietismus 

und Ur-Christen ist problematisch. Diese waren gegen das antike 

 
 



3 
 

Heidentum gestellt, die Pietisten der europäischen Vormoderne (vielleicht 

schon mit Tauler und Meister Ekkehard beginnend) waren gegen die 

regierende katholische Kirche und deren Theologie gestellt. Dort war 

wirklicher Beginn, hier war der Versuch einer Erneuerung von Glauben und 

Kirche „an Haupt und Gliedern.“ Ein Phrase, die bereits das Konzil zu 

Konstanz am Anfang des 15. Jahrhunderts prägte.  

(Realistisch beschrieben von Ricarda Huch in ihrer Geschichte 

Deutschlands: „Römisches Reich Deutscher Nation.“ Band 1. Berlin 1934) 

100 Jahre vor der Reformation waren die aus der Zukunft rückstrahlenden 

Lichter und Schatten der Lutherischen Reformation auf das Konzil zu 

Konstanz deutlich zu spüren; natürlich nicht für die Teilnehmer, die den 

Vor-Reformator Hus dem heiligenden Feuer des katholischen 

Scheiterhaufens auslieferten, obwohl diesem „Ketzer“ sogar der Kaiser 

Sigismund freies Geleit von und nach Böhmen zugesagt hatte.) 

Sowohl vom antiken wie vom mittelalterlichen Momentum der Kirche ist die 

gegenwärtige moderne Lage des Christentums in einer säkularen Welt 

radikal unterschieden.  

Daher sind auch die genannten Faktoren: Sündenbewußtsein, 

Hilfsbedürftigkeit sowie Bildung und Entwicklung seiner geistigen Kräfte für 

den heutigen Menschen andere, völlig andere geworden. Er weiß nicht 

mehr, zu welcher Freiheit und Wahrheit das Christentum ihm nochmals 

verhelfen könnte. Um diese totale Entfremdung aufzuheben, wird es 

fundamentaler Veränderungen an „Haupt und Gliedern“ bedürfen. Bleibt 

kein Stein auf dem anderen, ist auch der beliebte Spruch: „Und die Hölle 

wird die Kirche nicht verschlingen“ auf die Stufe einer gutgemeinten 

Aufmunterung abgesunken.  

Conradi ist von dieser Entwicklung noch nicht betroffen. Er ist überzeugt, 

den Wahrheitskern des Christentums in seine neue Zeit retten und neu 

beleben zu können. Und dies innerhalb der protestantischen Kirche, - durch 

einen nochmals überwundenen oder nochmals erneuerten Pietismus?]  

 
[4] 
 

Wir haben soeben den Punkt bezeichnet, von welchem aus der Pietismus in eine 

andere Form des religiösen Gefühls, den Mystizismus übergeht.  

Wenn der Pietismus als Abhängigkeitsgefühl bestimmt worden ist, so kann dieser als 

Einheitsgefühl bezeichnet werden. Der Übergang von jenem zu diesem ist aber durch 

das hinzugekommene Element der Bildung vermittelt, wodurch die Tätigkeit, welche 

bisher vorherrschend in Gott lag, nun auch in das Subjekt selbst eintritt, so daß die 

Vermittlung gegenseitig wird.  
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[„Mystizismus“ scheint für Conradi eine eher affirmative und universale 

Bewegung (gewesen) zu sein. Obwohl auch diese Richtung des christlichen 

Glaubens die „Form des religiösen Gefühls“ nicht überstieg. Von der 

Abhängigkeit des Sündenbewußtseins zur Freiheit eines Einheitsgefühls, 

das bereits gewisse säkulare Faktoren wie Bildung und eine Tätigkeit die 

von Gott „in das Subjekt“ wandert enthält:  

Mit einem Wort: Der emanzipative Bogen dieser Bewegung enthält eine 

kaum verhohlene Kritik am Pietismus, mit der sich Conradi in die Reihe der 

hegelschen Theologen seiner Epoche stellt.  

Wie sich aber die „gegenseitige Vermittlung“ zwischen Gott und „Subjekt“ 

im Mystizismus gestaltet, da „Bildung“ ein nur „hinzugekommenes Element“ 

zum Einheitsgefühlt sein soll, bleibt offen. Auch übergeht Conradi das 

geschichtliche Moment: christlicher Pietismus und christlicher Mystizismus 

entwickelten sich durch lange und divergente Entwicklungsstadien.  Die 

allgemeinen Prädikate, die er beiden Richtungen gibt, bleiben (noch) blaß 

und eher abstrakt.]  

 
[5] 

 

Für sich betrachtet, ohne daß sie in die geistige Bewegung eingeht, kann die 

pietistische Richtung auf ihrer Stufe beharren; tritt aber im Subjekt das durch den 

Fortschritt der Bildung bedingte und hervorgerufene Bewußtsein der Persönlichkeit 

hinzu, dann geht sie in die Gestalt über, welche heut zu Tage mit dem zweideutigen 

und vieldeutigen Namen Mystizismus bezeichnet wird.  

[Conradi bemerkt die Vieldeutigkeit von „Mystizismus“, somit die 

Unbrauchbarkeit dieses Wortes, um konkrete Unterschiede oder auch 

Vereinigungen zwischen divergenten Richtungen des christlichen Glaubens 

(und wohl auch der entsprechenden Kirche(n)) präzise zu bestimmen. Nicht 

nur „für sich betrachtet“ kann der Pietismus zu allen Zeiten als eine Variante 

des christlichen Glaubens auf sich „beharren“. Aber als er sich dennoch mit 

dem allgemeinen Bewußtsein der „Persönlichkeit“ des Menschen im Gang 

von Neuzeit und Moderne verbinden mußte, führte dies offenbar zu 

„Mystizismus“, eine Wortschöpfung, die schon ganz nach real existierender 

Postmoderne klingt: der Inhalt der Begriffe wird beliebig, wenn die 

„Gestalten“ des Glaubens allzu vermischungsfreudig ineinander übergehen, 

wie „heut zu Tage.“  

Schon bald nach Conradis Tod wird Nietzsche konstatieren: Werden Begriffe 

zu vieldeutig, gleichen sie allzu weiten Hosen, die ihrem Träger nicht mehr 

gut zu Gesicht stehen, weil sie sich nicht mehr seinen Gebeinen 

anschmiegen lassen. Ein Schneider, der auf diese Hosen das Loblied der 

(modernen) Vielfalt anstimmt, ist schon ein normbefreiter Schneider, einer, 

dem man den Bau seiner Hosen nicht anvertrauen sollte. Der Versuch, den 



5 
 

Verlotterungen der modernen Mode nochmals Ideale oder Normen 

zukommen zu lassen, läßt nicht mehr vorhandene Eulen nach Athen 

fliegen.] 

 

[6] 

 

Es gibt wohl keine religiöse Richtung, über welche eine größere Verworrenheit der 

Begriffe herrschte, als diese, indem sie bald mit dem Pietismus in ein und dieselbe 

Kategorie geworfen und damit verwechselt oder für eine höhere Potenz desselben 

ausgegeben wird, bald nur als ein unbestimmter Ausdruck dient, um damit den 

Glauben an eine wesentliche Gemeinsaft mit Gott zu bezeichnen oder als Wahn zu 

schmähen.  

[Conradis Zorn über die Verworrenheit nur eines theologischen Begriffes 

(Mystizismus) wird offenkundig. Schon zu seiner Zeit wird dieser Vorwurf 

viele weitere theologische Begriffe getroffen haben. Ein Conradi unserer 

Tage würde wohl erkennen müssen, daß die Verworrenheit, den die 

allermeisten theologischen Begriffe aufweisen, nicht mehr zu überbieten ist.  

Ist mit jedem Begriff zugleich sein Gegenbegriff oder nur ein unbestimmter 

Begriff gemeint, ist die weite Hose gleichsam geplatzt. Die Meinungsfreiheit 

hat alle Wahrheit unter das Schafott der Beliebigkeit gelegt. In der Tat: das 

Zeitalter der Umwertung aller Werte hatte schon vor Nietzsche begonnen.  

Wie aber will Conradi in dieser Situation einer Kultur, die ihrer “offene 

Moderne“ entgegensteuert, das Schiff der Kirche nochmals auf 

Wahrheitskurs bringen?] 

[7] 

 

Es kann nicht unsere Absicht sein, auf eine Beurteilung oder Widerlegung solcher 

Ansichten uns einzulassen; unser Zweck ist nur, die Gestalt des christlichen 

Bewußtseins darzustellen, welcher er wesentlich angehört, und die Seite aufzuzeigen, 

wo er mit der Bibellehre zusammenstimmt und in den kirchlichen Lehrbegriff eingreift.  

[Conradi will sich auf eine Beurteilung zweier bedeutender Richtungen des 

christlichen Glaubens (Pietismus und Mystizismus, die sich durch ihre 

geschichtliche Entwicklung in unübersehbar viele Subrichtungen teilten,) 

nicht einlassen, weil er nur (?) klären möchte, inwieweit die beiden 

Grundrichtungen mit der Bibellehre und dem kirchlichen Lehrbegriff des 

wahren christlichen Glaubens übereinstimmen. Wenn das kein Programm 

für eine (objektive)Beurteilung von Pietismus und Mystik ist, was dann?  

Conradis vermutliche Absicht dabei war wohl die ehrenwerte, sich nicht in 

die Niederungen der Parteienkämpfe der diversen Glaubensrichtungen 

einlassen zu wollen. 
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Aber das Darstellen von „Gestalten des christlichen Bewußtseins“ kann auch 

dann nicht ohne Beurteilung auskommen, wenn es die beiden genannten 

Instanzen von Bibel und Kirche, von „Bibellehre und „kirchlichem 

Lehrbegriff“ als höchste und letzte Norm-Instanzen seiner Beurteilungen 

veranschlagt.  

Direkt gefragt: Konnten diese Instanzen für Conradis eigene Theologie, 

deren philosophische Voraussetzungen schon angedeutet wurden, als letzte 

und höchste Norminstanzen nochmals in Betracht kommen? Mußte er nicht, 

als philosophierender Theologe und zugleich praktizierender 

Gemeindepfarrer, mit sich in einen unlösbaren Konflikt geraten? Weil seine 

Theologie begehrte, um es vorsichtig zu formulieren, zu einer neuen 

theologischen Vernunft über den beiden genannten Theologien von 

Bibellehre und Lehramt der Kirche (wohl der protestantischen seiner Zeit) 

hinauszukommen?  

Mußte er nicht eine neue christliche Kirche durch eine zweite Reformation 

zu gründen trachten? Und hätte er sich dazu nicht als neuen Luther 

aufstellen müssen, um dem Anspruch seiner Theologie ein neues 

Verständnis des christlichen Glaubens und seiner kirchlichen 

Organisierbarkeit gefunden zu haben, gerecht werden zu können? 

Stattdessen scheint er in einem Irgendwo zwischen Hegel und Kierkegaard 

zu schweben, um von dieser ungewissen Position aus den Versuch zu 

wagen, die historisch gewordenen Glaubensrichtungen des Christentums 

auf Richtigkeit und Wahrheit hin zu beurteilen.] 

 

[8] 
 

Der Mystizismus ist also diejenige Gestalt des christlichen Bewußtseins, wo die beiden 

Seiten des Verhältnisses zwischen Gott und dem Menschen, die im Pietismus noch 

außer einander liegen oder nur einseitig vermittelt sind, in Einem Punkte 

zusammentreffen und als Gemeingefühl festgehaltenwerden.  

[Der Mystizismus scheint somit die Äußerlichkeit des Pietismus, die zugleich 

eine einseitige Innerlichkeit war, überwunden zu haben. Um aber über das 

Warum und Wie dieser siegreichen Überwindung Rechenschaft zu geben, 

müßte oder sollte Conradi auf welche Stufe des „Mystizismus“ 

zurückgreifen?  

C. scheint zu übersehen oder zu unterschlagen, daß es der Pietismus war, 

der dem Glaubenden empfahl und auch versprach, ganz in seinem Gott 

verschwinden zu können. Silesius, Böhme und unzählige Väter der 

pietistischen Richtungen haben sich jedenfalls dahingehend geäußert. Oft 

leidenschaftlich begeistert und nicht immer kirchenfreundlich. 
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Im Mystizismus sei die gesuchte Vermittlung nicht mehr nur einseitig. Denn 

diese Variante des Christseins stellt, könnte man unverblümter formulieren, 

„einen Punkt“ zwischen Gott und Mensch zur Verfügung, in dem beide 

zugleich eins und doch getrennt bleiben. Letzteres erfordert nämlich die 

durch die Geschichte der Aufklärung errungene autonome Freiheit des 

Menschen. Gott will keine Marionetten (seiner vormodernen Kirchen und 

Theologien mehr). Er respektiert nicht nur, daß die Autonomie der Vernunft 

des Menschen, der mit der Neuzeit die Weltbühne betreten hat, vernünftig 

ist, sie kann auch theonom befriedet und „umgriffen“ werden.  

Indem die freie Vernunft des Menschen nicht außerhalb der Vernunft Gottes 

gedacht werden kann, kann sie zugleich als endliche Vernunft, die nicht 

jenseits ihrer Geschichte erscheint, begrenzt werden. Die damit ermöglichte 

Irrtumsanfälligkeit des Menschen ist eine ganz andere als die der 

vormodernen Christenheit. Radikal formuliert: damals war die Frage, ob 

man einen Ketzer verbrennen oder nur lebenslang in den Kerker werfen 

soll, eine vernünftige Frage, heute sind beide Fragen als manifestierte 

Unvernunft erkannt.   

An dieses tiefliegende verborgene (Vernunft)Schisma der an einen Gott 

glaubenden Menschheit denken die meisten der heutigen christlichen 

Theologen nur vage oder gar nicht, weil sie nicht ahnen, welche Sprengkraft 

ein praktizierter Vernunftbegriff auch für das Tun und Lassen ihrer eigenen 

Glaubenspraxis hat. Beim Wort „Gesetz“ denken sie primär immer noch an 

Moses, die Zehn Gebote und das durchs Neue Testament überwunden Alte 

Testament.  

Und sind doch zugleich bereit, bei jeder „Vernunftäußerung“ der modernen 

(Wissenschaften-)Welt mitzumachen. Ob Klimanotrettung oder 

Seenotrettung von „Flüchtlingen“ wie auch „Ehen für alle“ oder 

gendergerechte Sprache auch für Bibel und Kirche, die neuen Gebote sollen 

unbedingt geboten sein, sie sollen wieder einmal über aller Vernunft 

erlassen worden sein.  

Bei Conradi klingen die Fragen und Probleme des „tiefliegenden Schismas“ 

nur an, allerdings unüberhörbar.  

Wir aber müssen gründlicher fragen: sind Mensch und Gott überhaupt und 

allezeit oder nur zu außerwählten Spitzenzeiten, den „mystischen“, in dem 

angeführten Punkt einander direkt begegnend? Eine für Kant skandalöse 

Eingrenzung, denn schon die Setzungen unserer moralischen Vernunft, alle 

unsere guten und bösen Taten, wären außerhalb der göttlichen Vernunft 

nicht würdig, menschliche Taten genannt zu werden. Niemand könne 

außerhalb des Wirkungskreises des „moralischen Welturhebers“ moralisch 

oder auch unmoralisch handeln.  

Als Pfarrer muß Conradi darauf dringen, allein im kirchlichen Gottesdienst 

die außerwählte Spitzenzeit einer Austausch-Begegnung zwischen Gott und 
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Mensch anzunehmen und auch noch kultisch zu organisieren; als Philosoph 

muß er das direkte Gegenteil behaupten.]  

 
[9] 
 

Der Mensch ist in Gott und Gott ist in den Menschen; das Verhältnis ist ein 

gegenseitiges Ineinandergreifen der subjektiven und objektiven Tätigkeit in einem 

Punkte, so daß das Bewußtsein dieser Gemeinschaft sich erst im Gefühle konzentriert. 

Das Zusammentreffen beider Seiten geht aber vom Subjekte aus; denn die andere 

Seite ist im Pietismus schon vollständig ausgebildet, es handelt sich nun darum, daß 

auch das Subjekt in diese Tätigkeit eintrete und so des Objekts begehre, wie dieses 

sich zu ihm hinwendet.  

[Conradis These von einer „erst“ (nur) im Gefühle stattfindenden 

Austauschbegegnung hätte der Mystiker Meister Ekkehard wohl 

widersprochen. Denn sein Satz, daß die Liebe, mit der der Mensch Gott 

liebe, dieselbe Liebe sei, mit der Gott sich selbst liebe, hatte er ontologisch 

verstanden, womit er zugleich behauptete, über das Sein und Denken 

Gottes Bescheid zu wissen. Womit er wiederum den Neid der Theologen im 

Vatikan erregte, die ihrerseits (über das Gegenteil) genau Bescheid zu 

wissen glaubten.   

Wie soll es nun gelingen, über das nur fühlende Wir, über eine nur fühlende 

Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch hinauszukommen, um diese 

Schranken von Pietismus und Mystizismus zu überwinden? Was schlägt 

Conradi vor? Der Zielpunkt dieser Überwindung scheint klar zu sein:  

Die heilige Kirchen-Gemeinde soll sich ihrer Gemeinschaft und Identität mit 

Gott vollkommen gewiß sein oder werden. Es soll eine nicht nur geglaubte 

Gewißheit sein, denn diese führt letztlich immer nur zu einer bloß gefühlten 

Gewißheit. Es soll eine vollkommen vermittelte Gewißheit sein, anders liege 

kein vollständiges Ineinandergreifen“ der „subjektiven und objektiven 

Tätigkeit“ vor. Die Gewißheit, mit der der Glaube an sich selbst glaubt, ist 

aber eine Tätigkeit, die letztlich an die vorgegebenen Glaubensinhalte und 

deren sprachliche Vermittlung gebunden bleibt.  

Doch daran zu glauben, dazu könne das Gewissen eines freien Menschen 

nicht gezwungen werden, lautet die Grundthese auch der katholischen 

Theologie seit 1956. Ist aber die Identität von Gewissen und Gewißheit 

einmal anerkannt, ist auch die Suche nach einer neuen Gemeinschaft 

zwischen Gott und Mensch nicht jenseits davon möglich. Das Problem ist 

mit den Mitteln der traditionellen Theologie unlösbar, und eine neue 

Theologie müßte über viele Schatten springen, von denen die meisten noch 

gar nicht erkannt sind, um zu einer Lösung und zu einer neuen Gestalt von 

Kirche beitragen zu können.  
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Auch die Formeln von „Subjekt“ und „Objekt“ sind nur begrenzt fähig, die 

Differenzen und Annäherungen zwischen Pietismus und Mystizismus zu 

klären. Weil der Pietismus die „objektive Seite“ vollständig ausgebildet 

habe, konnte er ein Fragen „vom Subjekte aus“ nicht (mehr) zulassen,- 

rational interpretiert: Weil die pietistische Theologie annahm, in der 

pietistischen Praxis sei deren Glaubender vollkommen in und durch das 

Objekt (Gott) bestimmt und geführt, eben daher konnte es ein „objektiv“ 

fragendes Subjekt noch nicht geben.  

Ein Zustand der „Vermittlung“ von Gott und Mensch, den auch der 

orthodoxe Katholizismus für seine Praxis reklamiert. Das radikale Fragen 

Luthers nach den Gründen und Zielen des Glaubens, für den Katholizismus 

bis heute ein anathema, erachtete der Pietismus wohl als für unnötig 

geworden. Aber es kam bekanntlich noch dicker: das Fragen der 

aufgeklärten Bibelexegese seit Reimarus führte zu einem ganz anderen 

„Subjekt“, das auch noch das mystizistische hinter sich ließ und zu einem 

fragwürdigen herabsetzte.  

Letztlich konnten Pietismus und Mystizismus nur diese Forderung erheben: 

Jeder (wahre) Christ solle in die objektive Tätigkeit des Glaubens Christi 

selbst eintreten, er solle des Gottes so begehren und sich mit ihm so 

vereinen, wie es Christus selbst vorführte und gebot. Aber über die 

Maximen des Handelns Verstorbener ist auch dann keine Einigkeit unter den 

Nachlebenden möglich, wenn angenommen wird, der Verstorbene habe als 

(ewig) Auferstandener zu seiner glaubenden Menschheit gesprochen. Wäre 

dem nicht so, hätten nicht Konfessionen und Sub-Konfessionen mitten im 

Christentum entstehen können und entstehen müssen. Ganz abgesehen 

davon, daß die Konzeption eines Dreieinigen Gottes alle Nachfolge-Maximen 

nochmals verkomplizieren mußte. ] 

 
[10] 

 

Im Pietismus ist Gott lebendig, aber der Mensch ist todt. Gott will sein Heil, er sucht 

ihn dem Verderben zu entreißen, er hat alle nur mögliche Anstalten zu seiner Errettung 

gemacht und beut seine Gnade ihm von freien Stücken dar. Der Heiland geht dem 

Sünder nach, sucht die Verlorenen auf, ruft, ermahnt, klopfet an – es kommt nur auf 

den Willen des Menschen an, und er ist gerettet. Aber der Mensch ist unempfindlich, 

gleichgültig, unfähig die Gnade zu ergreifen. Wie wird nun der Mensch lebendig, wie 

geschieht es, daß dieselbe Tätigkeit in ihm rege wird, wie in seinem Objekte? Dadurch 

daß er einen Willen bekommt, daß das eigene Selbst sich zu regen anfängt, daß er 

dahin kommt, die Kraft der Selbstbestimmung in sich wahrzunehmen.  

[Die pietistische Wendung des Menschen zu Gott beraube jenen seiner 

Freiheit und Vernunft, und mache diesen zum Enteigner und 

Gewaltherrscher, der Menschenmarionetten benötige, um sein Ziel zu 

erreichen. Dagegen habe der Mystizismus Einspruch erhoben, indem er den 
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freien Willen des Menschen abermals zur Grundlage des Glaubenslebens 

machte. Conradi geht hier nicht explizit auf die Problematik der 

Anerkennungsprozesse ein, die den Gläubigen in keinem der beiden Fälle 

(ob pietistisch oder mystizistisch glaubend) erspart bleiben. Nicht zufällig 

soll dann die als objektiv (unfehlbar) angenommene Instanz der Kirche das 

gegenseitige Anerkennen der Gläubigen außer Streit stellen, als ob diese 

doch wie Marionetten gemeinschaftlich sollten glauben können.]  

 

[11] 

 

Dann wird er den Herrn ergreifen, gleichwie er von ihm ergriffen ist, er wird ihn umso 

inniger ergreifen, jemehr sein Zustand bisher ein leidender gewesen ist. Aber 

hinwiederum ist er von dem Herrn gesucht und begehrt, und so ist ihre Gemeinschaft 

eine lebendige und zugleich bewegliche Einheit, die, weil sie im Gefühle beruht, in 

einer beständigen Oszillation begriffen ist, wo Subjekt und Objekt einander affizieren, 

einander begegnen, sich suchen und finden, in sich zurück und wieder in einander 

übergehen.  

[C. beschreibt die pietistischen Inbrünstigkeiten mit einer gewissen 

beißenden Ironie: die Vereinigung von Subjekt und Objekt sei lebendig und 

beweglich, und doch nur eine „im Gefühl.“]  

 

[12] 
 

Im Mystizismus ist also die Einheit der Persönlichkeit wieder hergestellt, die im 

Pietismus auseinandergegangen war. Aber es ist nicht mehr die ursprüngliche 

gediegene Einheit des persönlichen Selbstgefühls, sondern eine Einheit, welche 

durchs Gefühl der Abhängigkeit und Sündhaftigkeit bedingt ist.  

[Wodurch der Mystizismus das Wunder schafft(e), die Einheit der 

Persönlichkeit wiederherzustellen, die im Pietismus auf die Nullität eines nur 

empfindenden Hundes reduziert war, bleibt unklar. Das „Gefühl der 

Abhängigkeit“ war schon bei Schleiermacher nur mehr eines der 

prinzipiellen Endlichkeit des Menschen, die pietistische Abhängigkeit durch 

unheilbare Sündhaftigkeit war zurückgetreten.  

Aber welche neue Einheit wünschte nun Conradi für die befreiten Christen 

seiner Gemeinde? Diese sollen ja offenkundig auch die Fesseln des 

Mystizismus von sich werfen. Wieder ein Akt, der mehr als nur ein untätiges 

Sich-Erlösenlassen erforderte, -  eine wirkliche Glaubenstätigkeit. Doch 

bleibt die „Tätigkeit“, sich an des Erlösers Gemeinschaft und Liebe zu 

„erlaben und zu ersättigen“, immer noch innerhalb des Gefühlskreises einer 

Erlösungsbedürftigkeit, die als „Trieb“ soll tätig sein und werden. Triebe 
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aber können nicht als Maximen für Glaubens-Handlungen anbefohlen 

werden.]  

 

[13] 

 

Dieses bleibt als unvermittelt in dem dunklen Grund des Herzens noch haften, und 

wirft als die Nachtseite in diesem Verhältnis, seinen trüben Schatten in den 

Lichthimmel dieser seligen Gemeinschaft noch hinein. Aber dieses Gefühl ist nicht 

mehr, wie im Pietismus, das negative des sich Erlösenlassens, es ist lebendiger Trieb, 

ein Stachel zur Tätigkeit geworden, den Heiland zu suchen, sich mit ihm zu vereinigen, 

an seiner Gemeinschaft und Liebe sich zu erlaben, zu ersättigen.  

Indem aber das Gefühl der Erlösungsbedürftigkeit zum Trieb geworden , so erscheint 

es als Begierde, welche, da sie als solche Bedürfnis ist, sowohl die Einheit zu einer 

stets fluktuierenden macht, wo die partielle Befriedigung mit dem Bedürfnis wechselt 

und sich so erst durch eine Reihe sich ergänzender Affektionen und 

Gemütsbewegungen vervollständigen kann, als auch zugleich zum bewegenden 

Prinzip für die Gestaltung dieser Form des christlichen Bewußtseins wird. Die erste 

Weise, in welcher dieser Trieb sich äußert, ist, den Inhalt des Glaubens, Christus, in 

das Innere aufzunehmen, nicht bloß daß er in ihm wohne, eine Stätte im Herzen habe; 

sondern daß er in dasselbe eingehe, sich in ihm verleibliche, das Herz des Herzens, 

die Seele der Seele werde. Er soll in das Leben der Gläubigen selbst übergehen, in 

ihnen Fleisch werden, wie er in sich selbst Fleisch geworden ist. Es soll sich also eine 

geistige Persönlichkeit gestalten inmitten der natürlichen, deren Wesen und Element 

der konkrete Inhalt der Persönlichkeit Christi selbst ist. (217)  

So tritt der Christ in Verkehr mit Christus; es sind zwei miteinander korrespondierende 

Gestalten, die sich gegenseitig sollizitieren und durch innere Verwandtschaft sich zu 

einander hingezogen fühlen; sie halten Zwiegespräche miteinander, es gibt eine innere 

Zusprache, eine geheime Geistersprache, die nur den Geweihten verständlich ist.  

 

[14] 
 

[Der Glaube und die glaubende Vereinigung mit Gott soll „Trieb“ werden, 

diese Maxime, die Conradi dem Pietismus nicht ohne Grund unterstellt, 

wurde im Katholizismus durch die Einnahme der Heiligen Hostie momentan 

erfüllbar. Der Pietismus mußte nach einer anderen Erfüllung und 

Vereinigung Ausschau halten, jener des Mystizismus, wie Conradis These 

lautet. Jetzt halten die Getrennten(Mensch und Gott) Zwiegespräche 

miteinander, in einer „geheimen Geistersprache, die nur den Geweihten 

verständlich ist.“ 

Für Conradi offensichtlich keine Lösung, kein Weg zu einer neuen 

Gemeinde, in deren Mitte Christus weder gegenwärtig und lebendig sein 

wird.]  
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[15] 

 

Denn weil es eben das Gefühl ist und die darin wurzelnde geistliche Begierde, wodurch 

diese Gemeinschaft vermittelt ist, so erhält dieses geistige Verhältnis eine sinnliche 

Gestalt, und bewegt sich in solchen Formen und Zuständen, wie sie der sinnlichen 

Weise des Verkehrs zugänglich sind. Daher die Erscheinung, daß dieses geistige 

Verhältnis selbst in ein ganz sinnliches umschlägt, darum weil es, als durch Gefühl und 

Begehren vermittelt, auf einem noch sinnlichen Grund und Boden ruht.  

Es bedarf der beständigen Aufmerksamkeit und Wachsamkeit, wenn die noch nicht 

gereinigten und überwundenen natürlichen Begierden nicht in ihrer Blöße hervortreten, 

die dunklen Mächte des noch sündlichen Herzens nicht ihre wahre Natur hervorkehren 

und, statt als Engel des Lichtes, nicht als Engel der Finsternis erscheinen sollen. Denn 

hier steht der Mensch noch auf der Grenze zweier Welten, der Natur und des Geistes; 

was seine Verbindung mit dem Geiste vermittelt, ist dasselbe, was seine Verbindung 

mit der Natur vermittelt, in beiden das Verlangen, der Trieb, die Begehrlichkeit, und 

ebenso ist die Befriedigung in beiden dieselbe, Genuß im Gefühl.  

 

[Wenn ein geistig sein sollendes Verhältnis, sei es kollektiv oder individuell, 

in erster Linie durch Gefühl und Begehren vermittelt und somit begründet 

wird, muß dieser Grund des Verhältnisses latent immer wirksam sein und 

doch muß das Sinnliche in gewissen Kulminationsaugenblicken der 

Glaubensvollzüge als Belästigung und auch Vernichtung des Geistigen 

erscheinen. Das Sinnliche selbst soll das Geistige sein, aber das Geistige 

wehrt sich gegen diese unfreie Vereinnahmung.  

Indem das Sinnliche von Gefühl und „Erfahrung“ zur obersten Instanz der 

Selbstbeurteilung der kollektiv oder/und individuell Glaubenden wird, hat 

das Gewissen des Glaubenden gegen sich selbst, gegen seinen 

Glaubensinhalt verstoßen.  

Das Gewissen des Glaubenden bemerkt und leidet am Widerspruch 

zwischen Sinnlichkeit und Geist: Die empirische Oblate widerspricht ihrer 

gesollten Geistigkeit: „dies ist mein Leib“; ist aber nicht durch eine geistige 

Oblate ersetzbar. An dieser Ohnmacht erscheint das Urschisma des 

Glaubens: nur sinnlich glauben zu können und zugleich nur geistig glauben 

zu sollen.  

Daher der Masochismus einer beständigen Selbstbeobachtung, in der jedes 

Gefühl, jede sinnliche Hinwendung zum Allerheiligsten angeklagt wird, eine 

nur unvollkommene, eine vielleicht nur gespielte Hinwendung zu sein. Des 

Anklagens ist kein Ende, und des Versöhnend und Erlösens ist kein Anfang. 

Die Engel der Finsternis, (der Fürst dieser Welt) obsiegen über die Engel 

des Lichtes. Auch die Engel haben das Zwittrige an sich, „an der Grenze 
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zweier Welten“ zu stehen. Was schlägt Conradi vor, um diesen Widerspruch 

aufzulösen. Conradi, der Pfarrer, Conradi, der Philosoph?] 

  
[16] 

 

Da aber sowohl Trieb als Zweck dem Wesen nach dieselben sind, so sind beide 

Seiten, das Natürliche und Geistige, noch gleich berechtigt, und so kann eins an die 

Stelle des anderen treten, das Geistige unter der Form des Natürlichen wirksam sein, 

oder auch das Natürliche sich für sich selbst geltend machen.  

Diese Form der Mystik ist offenbar ihre niedrigste Stufe, es ist die mystische 

Konjunktion mit Christus in seiner konkret individuellen Existenz.(218)  

[Nun gehöre aber dieser Widerspruch, so Conradi, nur der „niedrigsten 

Stufe der Mystik“ an, in der das Geistige nur unter der Form des Natürlichen 

- dieses sei real natürlich oder nur vorgestellt natürlich - , erscheinen und 

praktiziert werden könne. Dagegen gibt es aber für Menschen nur eine Form 

des Geistigen, die das Sinnliche in sich aufheben kann: die sprachliche 

Form.  

Schon in dem Satz „Dies ist mein Leib“ ist auch dieser Satz ein „Leib“ und 

ein fast restlos geistiger überdies. Denn schon der Moment des 

Aussprechens läßt sich nicht festhalten, und als geschriebener läßt er sich 

zwar festhalten, verfällt aber eben deshalb dem Vorwurf einer geistlosen 

Buchstabengläubigkeit anheim: der Buchstabe tötet, der Geist mache 

lebendig. Aber welcher Geist, wird sich jeder fragen, der nur einige der 

Myriaden Auslegungen kennt, den der Leib-Satz in der Geschichte der 

Theologie und Kirche(n) erfahren hat.  

Und dennoch bleibt wahr, daß er im Element der Sprache ausgesprochen 

wurde, und daß deren Element das des Denkens und seiner Begriffe ist, 

nicht mehr das von Sinnlichkeit und Gefühl, auch nicht des (spielenden) 

Gebrauchs von Worten. Weshalb diese – die Begriffe des Denkens - das 

Vermittelnde und Begründende sein müssen: das Ausgesprochene 

umkleidet(e) einen Gedanken, der allein den Anspruch auf einen 

nichtsinnlichen Wahrheitscharakter mit sich führt.  

Fragen, wie diese: Wie ist die Oblate mehr als ein sinnliches Ding? Wie ist 

dessen sinnliche Einnahme mehr als in sinnliches Verspeisen? Setzen eine 

andere Welt von Glauben schon voraus, eine wirklich geistige, in der auch 

die Symbole der Glaubensausdrücke nur (mehr) als geistige möglich und 

wirklich sein können.]  

 

[17] 
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Der Gegenstand des Verlangens, der Liebe, der Sehnsucht, also die Gestalt, worin 

das christliche Bewußtsein seine Wahrheit hat, ist eine einzelne, konkret-sinnliche 

Persönlichkeit, die Geistigkeit unter der Form der Natürlichkeit mit allen ihren 

sinnlichen Qualitäten und zufälligen Beschaffenheiten; so daß die Bedingungen, 

warum in diesem Verhältnis geistige und natürliche Formen sich berühren und in 

einander überspielen, wie vom Subjekt, so auch vom Objekt ausgehen.  

[Da der Religionsgründer des Christentums, der zugleich Hauptinhalt seiner 

Religion ist, auch selbst in der Form einer ungetrennt geistigen Natürlichkeit 

und natürlichen Geistigkeit erscheint, - als dieser sinnliche einzelne Mensch, 

Jesus, der Christus, ist es diese Formel: der Einzelne als Bote oder Botschaft 

eines Allgemeinen, mehr noch: als Vollstrecker einer allgemeinen 

Geistigkeit, die über ihn hinauswirkt.  

Schon die Kirche „als Leib Christi“ drückte diese Verallgemeinerung nicht 

nur „theoretisch“ aus. Denn fortan war nun jeder einzelne Christ, sofern er 

in der Gemeinde zu deren Leib beitrug, gleichfalls ein „Jesus, der Christus“, 

obgleich mit dem Unterschied, daß nur einer, der erste Jesus der wahre 

Inhalt und Begründer des Inhaltes sein und bleiben konnte. 

Und die Möglichkeit, das Sinnliche und Einzelne an Christus zu streichen, 

wurde in den Anfangszeiten der Kirche als gnostischer Angriff erkannt und 

zurückgewiesen. Das Sinnliche und Einzelne sollte ein Uneigentliches, sollte 

ein täuschender Schein gewesen sein, den entweder böse Dämonen oder 

verblendete, agnostische Menschen in die Welt gesetzt hätten.  

Doch später kamen in der Geschichte große („grundstürzende“) 

Veränderungen in die Menschheit, die alle ihre Mitglieder, vor allem auch 

die Christen der Ersten Welt (noch Abendland genannt) betrafen und 

durchdringen sollten. Dieser Prozeß, er nannte und nennt sich mitunter 

Aufklärung oder Säkularisierung, hält mit unverminderter Intensität an. Er 

demontiert die traditionellen Axiome einer Einheit von Einzelnem und 

Allgemeinem, von Sinnlichem und Geist, nicht nur im Religiösen, doch 

primär im Religiösen. So vehement, daß diese geglaubte Einheit auch für 

Christen selbst fragwürdig wurde. Eine Fragwürdigkeit, die auch Conradis 

Bemühen um einen neuen Gottesdienst und eine neue und geistigere 

(vielleicht „denkendere“)Christenheit bestimmt und subkutan leitet und 

dominiert. 

Conradis Satz, daß die besagte Einheit von Sinnlichkeit und Geist, oder 

„Jesus, dem Christus“ sowohl vom Subjekt wie vom Objekt ausgehe, ist 

etwas mißverständlich. Der Objektcharakter Gottes wurde ja gerade durch 

die christliche Offenbarung in Christus, der als Gottmensch beides zugleich 

war oder sein sollte, aufgehoben. Daß es zur näheren Begründung dieser 

Aufhebung einer genauen Historie der vorchristlichen Religionen bedarf 

oder bedurfte, war schon zu Hegels Zeiten unter den Theologen ein 
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irreversible Einsicht geworden. Conradi hat sie in seinen anderen Schriften 

geleistet. ] 

 
[18] 

 

Mit dieser Form der Mystik steht eine andere in genauem Zusammenhang, welche wir 

zum Unterschied von dieser, die mystische Konjunktion der Gläubigen unter sich 

nennen können. Sie ist zunächst durch die Verbindung mit Christus als Objekt des 

Glaubens bedingt. Indem in ihm als dem gemeinsamen Mittelpunkte des Glaubens 

und der Liebe die Gläubigen sich begegnen, berühren sich ihre Herzen und treten 

zugleich unter sich in eine wesentliche Gemeinschaft.  

[Conradi wechselt von der individuellen Identität zwischen Jesus und Gott, 

(„Jesus, der Christus“) zur kollektiven Identität des Leibes Christi alias 

Kirche. Zwischen beide bestehe ein „genauer Zusammenhang“, wobei das 

Wort „genau“ offensichtlich eine weitere Identität beantragt oder 

unterstellt. Ob diese wirklich so „genau“ ist, wie beispielsweise die der 

Ziffern 1 und 10, bleibe dahingestellt. Die Differenz zwischen 1 und 10 läßt 

sich offensichtlich „genau“ angeben, die Genauigkeit der Identität zwischen 

einem christlichen Individuum und einer christlichen Kirche, (denn auch 

diese sind viele und insofern kollektiv „individuelle“), gewiß nicht.  

Und daß innerhalb der christlichen Individuen das erste Individuum, das des 

Religionsgründers, nochmals eine Ungleichheit besitzt, erleichtert das 

Berechnen der „Genauigkeit“ der „genauen Zusammenhänge“ keineswegs. 

Conradi wollte wohl nur sagen: Es ist eine Parallele, vielleicht auch nur ein 

Analogie zwischen den genannten Vergleichsgliedern vorauszusetzen.  

Jedenfalls geht der legendäre Satz des deutschen Michels: „Wir sind Papst“ 

auf die Logik der Christengemeinde zurück: Wir sind Christus. Auch dies ein 

„genauer Zusammenhang“, dessen Problematik durch die säkulare 

Entwicklung schonungslos bloß gestellt wurde. Ein nur noch angemaßtes 

Wir gab sich die Weihe des päpstlichen Pluralis. Ein komischer 

(„populistischer“) Akt, kein religiöser, auch kein kirchlicher mehr. In den 

vormodernen Epochen des Christentums wäre wohl niemand, kein Christ, 

auch keine Kirchengemeinde dem Spruch „Wir sind Papst“ in die Falle 

gegangen. Die katholischen Kirchenchristen hätten sich vor den 

nichtkatholischen Deutschen und vor allen andersgläubigen (nicht nur) 

Deutschen lächerlich gemacht.  

Christus ist das Wesen aller Einzelnen, jedenfalls im Hier und Jetzt des 

Kultus. Denn indem sie an denselben Inhalt glauben, und diese Identität 

sich kultisch bestätigen, ist ihre sonstige Differenz – jeder Gläubige ist auch 

noch ein anderwärtig bestimmter, ein „unverwechselbarer“ Mensch – 

sekundär geworden, also aufgehoben: jeder ist nun Teil einer höheren 
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Wahrheit, einer höheren Individualität. (Wie dies außerhalb des Kultus zu 

denken sei, blieb dunkel.)  

Der Imperativ Aufhebung lautet: Ihr sollt Söhne Gottes sein. Es ist also 

„nur“ der höhere Inhalt, der „christologische“, der diese Gemeinschaft von 

allen anderen Gemeinschaften unterscheidet, die sich sonst noch in aller 

Welt um alle möglichen Weltinhalte (Fußballvereine, Berufe usf. ) in eine 

kollektive Konjunktion begeben. Daß die religiösen „Konjunktionen“ aller 

Religionen gleichfalls different sein müssen, ist evident.  

Mit einem Wort: in der Liebe zu Christus ist der Mittelpunkt ihrer mystischen 

Konjunktion gesetzt. Gleichwohl entstand schon früher Streit über der 

Frage, ob man richtig und wahr liebe, oder die richtigen und wahren Seiten 

an und in Christus liebe und nicht die falschen. Ebenso darüber: ob wirklich 

alle Gottesdienstteilnehmer in derselben Liebe „aktiv“ seien. Die bald von 

den Aposteln eingeführte Lehre, die der Urgemeinde vielleicht noch 

unbekannt war, von den verschiedenen Gaben und Berufen unter den 

Gläubigen der Gemeinde, die daher den Leib Christi als einen nach 

besonderen Organen organisierten zu denken erlaubten, führte weitere 

Streitpunkte herbei. Und dabei sind jene, die durch geographisch bedingte 

Eigenheiten der weit auseinanderliegenden Kirchengemeinden hinzukamen, 

noch nicht mitgerechnet.]  

 

[19] 

 

Aber diese Gemeinschaft ist auch zugleich durch die eigentümliche Beschaffenheit der 

Gläubigen selbst bedingt und hat ihren Grund vornehmlich in der spezifischen Natur 

ihrer Herzen, daß Christus nicht bloß von ihnen begehrt und geliebt wird, sondern daß 

er selbst sich ihnen einverleibt, in ihnen persönlich geworden ist.  

[Conradi beginnt, das Problem der mehrfachen Konjunktionen inmitten der 

mystischen zu erörtern. Zur „eigentümlichen Beschaffenheit“ der Gläubigen 

zählten viele Eigenschaften der versammelten Gemeindemitglieder, letztlich 

unübersehbar viele Eigenschaften, die Konflikte in der „mystischen“ Einheit 

der Gläubigen unvermeidlich machten. Hat jedes „Herz“ auch eine 

spezifische und individuelle Natur, ist auch die Einverleibung Christi in die 

Herzen seiner Glaubenden (eigentlich: Schuldner) daran gebunden: alle 

sind gleich und ungleich zugleich. Gleich in Christo, doch ungleich nach ihrer 

je individuellen Inkarnation.  

Der Satz: in Christo seid ihr alle eins: einer und derselbe, ist ohne seinen 

Gegen-Satz nicht sinnvoll zu denken, weil er nicht Marionetten als Menschen 

und umgekehrt voraussetzt. Unnötig zu ergänzen, daß der Pegel der 

Individualität durch die genannten weltgeschichtlichen Veränderungen 

(Säkularisierung und Aufklärung, aber auch Missionierung fremder 
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heidnischer Völker) unendlich anstieg und mittlerweile einen Zenit erreicht 

hat, der eine organische Gemeinde im Sinn der Vormoderne so gut wie 

unmöglich gemacht hat.  

Doch war es zugleich die vorgestellte Allgemeinheit Christi, nicht dessen 

individuelle Einzelheit, die ihn befähigt, noch in den verschiedensten 

Individuen sich inkarnieren zu können. Weshalb die Frage nach dem Wesen 

des Heiligen Geistes, der von Christus nicht und doch unterschieden sein 

mußte, ein nächster naheliegender Streitpunkt in den Gemeinden wurde. 

Welche Streitpunkte genau(!) zu den Trennungen der Konfessionen und 

Abspaltungen von Sektierern führten, wird sich kaum noch „genau“ 

feststellen lassen.  

Wie aber a) aus einer individuellen Persönlichkeit (Jesus) eine b) allgemeine 

werden kann (Christus) und aus dieser wiederrum c) eine individuelle in 

jedem Christen, - diese Frage muß den denkenden unter den glaubenden 

Gemütern der Gemeinde schon früh als beantwortungswürdige Frage 

aufgefallen sein. ] 

 

[20] 

 

So ist Christus in jedem Einzelnen zu schauen, er ist nun der wirklich und leibhaftig 

Gegenwärtige in seiner auserwählten Gemeinde, weil jedes Glied derselben eine 

lebendige Darstellung seines Wesens, seines Lebens und Wirkens ist.  

[Jeder Christ ist nun der eine und selbige Christus, und ist doch ein 

unverwechselbar eigener und individueller Christus. Oder fällt das Moment 

der unverwechselbaren Eigenheit des je individuellen Menschen, dessen 

„Unverwechselbarkeit“, nur in die endliche Gestalt und Geistigkeit der 

Gläubigen? In diesem Falle wären Individuen nur zum Schein welche, in 

Wirklichkeit wären sie identische und insofern austauschbare Christusse.  

Wie dem auch sei, das Wesen Christi muß so mit der Gattung der 

Menschheit in („mystischer“) Einheit gedacht werden, daß sie die 

Individualität der (vom Vater) erschaffenen Menschen nicht unterläuft, nicht 

liquidiert und auch nicht ignoriert.  

Conradi scheint den entscheidenden Punkt zu vergessen, in Wahrheit dürfte 

er ihn als selbstverständlich voraussetzen: Nur der glaubende Einzelne ist 

ein wirkliches Glied seiner Gemeinde und darin eine Inkarnation 

(„Darstellung“) Christi. Während somit jeder Mensch, ob glaubend oder 

nichtglaubend eine Inkarnation der Vernunftgattung Mensch (Menschheit) 

ist, (ein Einzelner seiner Begriffs-Allgemeinheit, ein Individuum seines 

Wesens) ist dies beim auserwählten Kirchenvolk Christi anders.  
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Daß aber die menschheitliche Gleichung (allgemeiner = einzelner Mensch) 

allgemeiner und grundlegender ist, sieht man daran, daß die christliche 

Gleichung nur für glaubende Christen, nicht für die Gläubigen anderer 

Religionen gilt, geschweige für die säkular Nichtgläubigen der westlichen, 

großteils atheistisch gewordenen Welt, geschweige auch der Tatsache, daß 

das Christentum in einige Konfessionen sich gespalten hat, wodurch die 

christliche Gleichung nochmals partikularisiert wurde. ]  

 

[21] 

 

Der Eine Christus ist zu Vielen geworden, und diese Vielen sind die wahrhaftigen 

Christen, weil sie die lebendigen Offenbarungen seines Wesens sind. Natürlich also, 

daß die Liebe zu Christus und zu den Christen ein und dieselbe ist, und daß das 

Verlangen, die Sehnsucht, womit die Herzen Christus suchen und sich zu ihm 

hinneigen, gleicherweise in das Verlangen und die Liebe zu den Seinigen übergeht. 

Denn es wird nur Christus in den Seinigen geliebt, es ist eine Liebe in Christo und um 

Christi willen. (219) 

[Durch den Glauben Vieler wird der Eine Christus zu Vielen. Darf aber 

zugleich seine Identität, Vorbildkraft und Wesensidentität nicht verlieren; 

gleichgültig ob diese in den Himmel oder in das glaubende Gedächtnis der 

Christen verlegt wird. In der Kirche wird es entweder ganz in das ideelle 

Zentrum des Kultus verlegt. In dieser rigiden Fassung erscheint somit 

Christus, ironisch gesagt, nur am Sonntag. In einer allgemeineren Fassung 

ist Christus mit dem ganzen Menschsein des gläubigen Christen „ein Herz 

und eine Seele.“ Er bleibt Christ auch extra muros ecclesiae.  

Dagegen wird der eine Mensch „überhaupt“, der natürliche Mensch, zu 

vielen Menschen durch deren Geburt. Denn „der Mensch zeugt den 

Menschen“ lautet das Vervielfältigungs-Prinzip dieser Gleichung(Alle sind 

Einer bzw. Eine.) Denn der Mensch wird in der Gestalt zweier Geschlechter 

geboren. (In extremen Zerfalls- und Dekadenzzeiten bringt er es auf 60 bis 

70 Geschlechter…) 

Ob aus den angenommenen Inkarnations- bzw. Gleichungsprinzipien der 

Glaubenden folgt, daß die „Liebe zu Christus“ dieselbe wie die „Liebe der 

Christen untereinander“ ist? Conradi stellt auch diese Gleichung auf, und 

als gutgemeinte (wohlwollende) Hypothese, als ideales Postulat mag diese 

Gleichung respektabel und sogar notwendig sein. Doch wurde schon vorhin 

auf das unüberspringbare Problem der menschlichen Individualität und 

Individualisierung wie auch der stets sich verändernden Historie des 

Glaubens der Gläubigen (besonders im Gang der neueren Geschichte) 

hingewiesen. Das Innenleben aller Kirchen und ihrer jeweiligen Zustände 

dürfte doch komplexer (gewesen) sein als Conradi anzunehmen beliebt.  
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An einer seinsollenden idealen Identität aller Liebesverhältnisse unter und 

in den Christen wird man dennoch festhalten müssen und auch können, 

umso mehr, als deren Realität und Qualität (die Intensität und die Wahrheit) 

der liebenden Liebe nicht normativ überprüfbar ist. Denn für eine solche 

Prüfung gibt es aus moralischen Gründen keine Grundlage. Das Gewissen 

der Gläubigen ist eine unzugängliche Königsburg. Noch der seine Ketzer-

Opfer mordende Inquisitor glaubte, die Liebe Gottes nach Strich und Faden 

zu erfüllen, nach „bestem Wissen und Gewissen.“  

Auch ist zu bezweifeln, ob sich unter kulturell extrem divergenten Gläubigen 

die christliche Liebe gemeinschaftlich inkarnieren kann. Die modernen 

Hoffnungen einer neuen Weltkirche, die von einer multikulturellen 

christlichen Kirche, von einem multikulturellen christlichen Glauben träumt 

und schwadroniert, haben ihre utopische Gebärmutter noch nicht verlassen.  

Daran hängt natürlich auch die schon vorausgehende tiefere 

Fundamentalfrage, ob und wie eine christliche Moralität jenseits oder 

diesseits der Vernunftmoralität, die uns die neuere Zeit offenbart hat, lebbar 

und existenzfähig sein kann. Daß sie mit dieser permanent kollidiert, muß 

man dem geschlagenen Kirchengläubigen nicht erst näher erläutern. Noch 

weniger dem „obdachlosen“ modernen Menschen, der ohne 

„transzendentale“ Hütte leben muß.]  

 

[22] 

 

Dieses Verhältnis hat gleichfalls, wie das zu Christus, noch einen sinnlichen Gehalt 

und sinnlichen Ausgangspunkt. Es gleicht in seinem Grunde dem natürlichen 

Verhältnis der Familien- und Geschlechtsliebe, indem an die Stelle der natürlichen 

Substanz, welches das wesentliche Band in jener ist, die geistig-sinnliche 

Substantialität der Persönlichkeit tritt; sodann liegt darin auch noch die Beschränkung, 

welche jenen Verhältnissen wesentlich ist.  

[Wie sollte dieses (Liebes)Verhältnis nicht einen „sinnlichen Gehalt und 

einen sinnlichen Ausgangspunkt“ haben? Ist es doch dieser Jesus, der 

Christus, somit ein Christus, der diesen seinen Jesus nicht abstoßen kann, 

was den Inhalt und das objektive Prinzip der Christen-Liebe ausmacht. Nur 

ein allgemeiner, der zugleich ein einzelner ist, kann als Gottmensch 

geglaubt, verehrt und geliebt werden.  

Schon bei der Vereinigung der Liebenden zu einer Institution, etwa zu einer 

Kirche, fällt uns das Lieben schwer und erscheint uns als irgendwie 

unnatürlich. Auch einen Staat, eine Demokratie kann man lieben, aber unter 

welchen Klauseln, Umwegen und selbsterlassenen Sondergenehmigungen? 

Schon die Liebe zu einem Spiel (Schach und Fußball), geht fragloser über 

die Seelenbühne des Menschen.  
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Gott allein habe das Privileg, als allgemeiner zugleich ein Einzelner sein zu 

können. Eine Synthese, die ohne das prozessuale Prinzip Trinität weder 

denkbar noch verwirklichbar ist. Aber diese Worte haben im Ohr des 

modernen Menschen und auch vieler moderner Christen nur mehr einen 

musealen Erinnerungswert: „es war einmal ein dreieiniger Gott.“ Was damit 

gemeint war, entziehe sich unserer näheren Kenntnis.  

Die Schwierigkeit, einen Gottmenschen nicht als angemaßten antiken 

Imperator, der sich selbst vergottet, zu denken und zu glauben, ist aber 

verständlich: Unsere aufgeklärte Vernunft kann die angedeutete Gleichung: 

(A=E) allenfalls jenseits oder diesseits aller sinnlichen Realisierung billigen.  

Daher das Prinzip Vernunft ein allgemeines ist, an dem alle Einzelnen 

unmittelbar teilhaben, während das Prinzip Trinität dieser inklusiven 

Vernunftgottheit (alle Menschen sind vernünftig) widerspricht.  

Der von Conradi kritisierte deus familiaris folgt gleichfalls aus dem 

sinnlichen Gehalt und Ausgangspunkt. Weshalb auch jene Familien wahrhaft 

christliche (im traditionellen Sinn) zu nennen sind, in denen Christus als 

permanenter Lebensbegleiter, vom Morgen- über das Tisch- bis zum 

Abendgebet alle Mitglieder als zugleich Glaubensmitglieder verbindet. Eine 

Tradition, deren Absterben ebenso Tatsache ist, wie die Ungewißheit, in 

welcher neuen „Familiarität“ der Gottmensch künftig sich inkarnieren 

könnte. 

Conradi steht und denkt inmitten der erreichten Aporie der 

Glaubensgeschichte des Christentums: Soll die „natürliche Substanz“ des 

traditionellen Bandes der Gläubigen (der sinnliche Jesus, der Christus) 

durch eine „geistig-sinnliche Substanz der Persönlichkeit“ ersetzt werden, 

weil diese mit der autonomen Mündigkeit des modernen Menschen 

übereinstimmen könnte? Weil die freie und zugleich autonome 

Unbeschränktheit seiner Vernunft einen ebensolchen freien Gottmenschen 

bedürfe, um nicht mehr in „transzendenter Obdachlosigkeit“ leben und 

sterben zu müssen?  

Gnosis, Freimaurerei, Mystik, teilweise auch der Pietismus und andere 

„Vergeistigungen“ von Glauben und Gottesliebe suchten bekanntlich eine 

Ausweg aus dieser Aporie.  

Ob Conradis Versuch, auf den Wegen des Begriffes im Sinne Hegels, ans 

Ziel zu gelangen, ein künftiger Erfolg beschieden sein könnte? Als spekulativ 

theologisierender Pfarrer seiner eigenen Gemeinde konnte er deren 

Glaubensleben wohl noch nicht auf eine höhere oder tiefere Liebesebene 

erheben. ] 

 
[23] 
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Wie die Glieder einer Familie durch die qualitative Beschaffenheit, daß in ihnen diese 

besondere Modifikation der Natur sich darstellt, auf eine eigentümliche und spezifische 

Weise unter sich verbunden sind, so daß ihre Liebe zueinander, für sich betrachtet, 

die Liebe zu denen ausschließt, die nicht desselben Geschlechtes sind, so hat auch 

dieses Verhältnis der Gläubigen unter sich einen ganz spezifischen Charakter; es 

schließt sich auf eine wahrhaft und wesentliche Weise nur mit denen zusammen, in 

welchen Christus diese besondere Weise der Existenz erlangt hat, und ist gegen 

Andere gleichgültig oder ausschließend.  

[Jede Familienliebe ist eine sich selbst liebende Liebe, könnte man ironisch 

rekapitulieren. Sie schließt die Liebe zu anderen Familien aus, da aber jede 

Familienliebe ausschließend ist, fallen nur Solitäre, die durch Zufall, 

Schicksal oder freien Entschluß ohne Familie leben, aus dem sittlich 

geheiligten Verbund heraus. Was gar nicht so leicht ist, weil auch der 

„geborene Einzelgänger“ Kind einer Mutter gewesen ist. Doch gibt es 

natürlich genügend Waisenkinder, die ihre Eltern, meist durch tragisches 

Schicksal verloren haben und oft zeitlebens außerhalb von Familie leben. 

Sittliche starke Staaten und Kulturen, stellen diesen Einsamen 

„Ersatzfamilien“ in Gestalt organisierter Kinder- und Jugendvereine zur 

Verfügung.   

Und für nicht Wenige, die als Solitäre leben müssen oder wollen, mag das 

Leben in und um eine Kirchengemeinde ein guter Familienersatz sein. 

Conradi bemüht aber die Macht einer Analogie: Gemeindefamilie, 

Kirchenfamilie usf., um die biblische Analogie von der Kirche als „Leib 

Christi“ zu überwinden oder auch nur säkular zu präzisieren.  

Das Phänomen einer analogen Familiarität kennt natürlich jeder Verein, 

jede Schule, jede Firma und sogar jede politische Partei, jedenfalls in jenen 

Menschen, die sich aktiv am Parteileben beteiligen, also nicht nur an 

Wahltagen ihre politische Stimme schriftlich deponieren. Und dieses 

Phänomen führt wieder zur Kirchenfamilie zurück: die heutige Kirche 

beklagt ihre Existenz als immer loserer Zusammenhalt von sogenannten 

Taufscheinchristen, die nur „alle heiligen Zeiten“ (eine nicht zufällig 

sinnentleerte Phrase) am Gottesdienst teilnehmen. Daß eine Art 

Massenflucht aus den Kirchen stattfindet, wird seit Jahren und Jahrzehnten 

beklagt, weil offenbar der Zusammenhalt durch und in Christus schwächer 

und schwächer wird.] 

 

 [24] 

 

Woher es denn zu erklären ist, wenn auch in diese an sich geistige Gemeinschaft sich 

wieder natürliche Bezüge und sinnliche Zustände einmischen und der Verkehr der 

Seelen leicht in den der Leiber übergeht; wozu die Beispiele nicht ferne liegen. Wie 

denn selbst diese Beziehungen der Gläubigen zu einander mit Namen bezeichnet 
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werden, welche aus jenen natürlichen Verhältnissen entlehnt sind, aus dem 

Familienleben, der ehelichen Verbindung: die Christen sind eine Gemeinschaft von 

Brüdern und Schwestern, die Verbindung der Seelen unter einander ist die 

Gemeinschaft der mystischen Ehe.  

[Die Gemeinschaft soll eine „rein geistige“ sein und soll doch zugleich eine 

familiäre, familienanaloge sein. Also ist der Rückfall in „sinnliche Zustände“ 

programmiert und unvermeidbar, letztlich auch gewollt.  

Eine rein geistige Liebe wäre entweder eine, die sich (mit Spinoza) an einen 

denkenden Gott und dessen Menschen hält, oder an einen moralischen Gott, 

dem es genügt, wenn die an ihn Glaubenden ein gutes Gewissen in einem 

guten Leben haben.  

Deren Vereinigung hat Kant nicht zufällig mit der Existenz einer 

‚unsichtbaren Kirche“ verglichen, weil „natürliche (sichtbare) Verhältnisse“ 

niemals dazu taugen, Menschen unter moralischen Gesetzen als moralische 

Menschen zu vereidigen. Es bedarf keiner mystischen Ehen, keiner 

mystischen Brüder- und Schwesternschaften, um der Vernunft Gottes 

wohlgefällig zu leben und zu sterben.  

Conradi kann und will diesen Schritt in die „Unsichtbarkeit“ natürlich nicht 

tun, er kann seine Gemeinde nicht sich selbst überlassen, deren Suche nach 

immer höherer und tieferer Vereinigung (untereinander und mit Gott) nicht 

im Stich lassen. - Zu welchen Exzessen das Kapitel Sinnlichkeit (mit und 

ohne Zölibat) in den Kirchen noch führen sollte, ist mittlerweile bekannt 

geworden. Die Sache „Gemeinschaft unter Menschen“ ist letztlich auch ein 

politisches Kapitel, meinetwegen ein (nur) religionspolitisches, deshalb 

nicht weniger heikel. Liebe allein hat aber noch nie geholfen, in keiner unter 

allen Gemeinschaften, die Menschen einwilligen, miteinander leben zu 

wollen.  

Die Versuche der Kirche selbst, alles Sinnliche aus dem Gottesdienst zu 

verbannen, dürften Legion (gewesen) sein. Erst in der neueren Zeit hat das 

periodisch wiederkehrende Wüten von „Bilderstürmen“ eine Ende gefunden.  

Das Scheitern dieser Versuche (radikal bei Calvin) verweist auf die 

Möglichkeit eines Selbstwiderspruch im Konzept von Kirche, wie soeben 

angedeutet. Es soll sein A., aber zugleich soll auch sein B. „Reine Geister“ 

werden Menschen wohl niemals, nur „denkende Geister“ noch weniger. Was 

tun? Die heutigen Kirchen, mitten in der säkularen Moderne angekommen, 

versuchen sich in ihrem jeweiligen konfessionellen status quo einzurichten 

und zu bewahren. Mit mäßigem Erfolg und ungewissen Ausgang.] 

 

[25] 
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Die dritte und höchste der mystischen Verbindung ist endlich die, wo die Seelen den 

Gegenstand ihrer Liebe, nicht mehr in der endlichen sinnlichen Form, sondern in seiner 

adäquaten geistigen Gestalt selbst vor Augen hat. Man kann dies die mystische 

Konjunktion mit Gott nennen, insofern auf dieser Stufe, wo die Vermittlung noch im 

Gefühle geschieht, Gott ein Objekt der Anschauung, eine bestimmte Gestalt ist. Diese 

hat aber die sinnliche Umgebung abgelegt, ist aus der Verbindung der äußern Welt 

und Leiblichkeit herausgetreten, und hat sich in ihrer reinen Idealität dargestellt.  

[Wie kann man etwas „vor Augen haben“, das sich nur in und als „geistige 

Gestalt“ erfassen läßt? Weil „auf dieser Stufe, - es ist die mystische, die 

eigentlich ein rein geistige sein sollte oder sein wollte – die Vermittlung 

immer „noch im Gefühle geschieht“? Schon das Wort „Gefühlsgestalt“ führt 

Begriff und Wesen in die Aporie: Gefühle sind an ihnen selbst etwas völlig 

Objektloses. Aber sie binden sich an Objekte oder scheinen von diesen 

auszufließen, scheinen gleichsam zum Magnetismus aller wechselnden 

Objekte zu gehören, die sich Subjekte ein Leben lang zu eigen machen.  

Gefühle als solche sind daher nichts Sinnliches, sondern des 

Menschengeistes ureigenstes Privatissimum. Was er auch anschaut, hat er 

schon mit und unter Gefühlen angeschaut. Diese endliche Form des Geistes, 

das Weben und Wabern des Geistes, ist ihm nicht auszutreiben. Das weiß 

jeder Pfarrer und Priester so gut wie jeder Mensch. Von einer Anschauung 

oder einem Anschauen, noch weniger von einem Objekt der Anschauung 

kann hier keine Rede sein. Das Objekt gelangt anderswoher und auf andern 

Wegen in den allezeit empfindenden Menschen. Und dies gilt für alle 

weltlichen wie für alle religiösen Inhalte seines Geistes.  

Würde man von den Erzählungen und Botschaften des Neuen Testaments 

alle „sinnliche Umgebung“ abziehen,- was bliebe übrig? Die „reine Idealität“ 

von Begriffen, die erklären sollen, was in den Erzählungen und Botschaften 

„eigentlich“ geschieht, bzw. in und durch diese gefordert wird. Wäre aber 

die Existenz eines Dreieinigen Gottes durch Begriffe erklärt und begründet, 

zu welcher Art von Vereinigung könnte oder müßten sich die demgemäß 

Aufgeklärten verbinden? 

Daß wir von den heutigen Theologien auf diese Frage(n) keine Antwort mehr 

erwarten, sagt alles über ihr abgesunkenes Niveau. Der status quo erlaubt 

kein anderes. Innerhalb der vormodernen protestantischen Theologie und 

Kirche hatte man auf eine neue Erweckung des Glaubens durch das Wort, 

das eine und ewige, das im Anfang bei Gott und im letzten Grunde Gott 

selbst sei, alle Hoffnung gesetzt. Dazu waren auch Anregungen bei den 

Mystikern und Pietisten willkommen. Eine erleuchtete Hörer-Gemeinde 

scheint dieser Richtung des christlichen Glaubens vorgeschwebt zu haben. 

Was ist davon übriggeblieben bei Conradi und in der heutigen Kirche?  

Alle „sinnliche Umgebung“ scheinen übrigens die Gegenstände der 

Geometrie abgelegt zu haben: Kreis, Linie, Punkt, Dreieck usf. erscheinen 
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uns in ihrer „reinen Idealität“, und doch wissen wir: Sie erscheinen sinnlich, 

um ihre nichtsinnliche Wahrheit anschaulich präsentieren und für praktische 

Zwecke bereit zu halten. Sie erscheinen daher wahr und unwahr zugleich. 

(Sie sollten gar nicht sinnlich erscheinen, fordert die reine theoretische 

Vernunft, sie sollten ihr unsichtbares Wesen in Worten und mathematischen 

Begriffen und Formeln offenbaren. Sie sollten sagen, worin und wodurch sie 

wahre und „ideale“ Gestalten sind. ) 

Unnötig zu ergänzen, daß die moderne Mathematik jede Menge Alternativen 

an nicht-euklidischen Geometrien anbietet. Diese sollen Realität zwar nur 

im subatomaren Teilchenbezirk oder im fernstfernen Raum kollabierender 

Sterne und Schwarzer Löcher gewinnen, aber dies genüge, um für bewiesen 

zu glauben, was die Menschheit durch Relativitätstheorien jeder Art 

verifiziert habe: Die normative Geometrie unserer „mesokosmischen“ Welt 

ist nur eine unter vielen Normen und Welten. Der mathematische 

Konstruktivismus hat sich durchgesetzt, wenigstens unter Wissenschaftlern 

und Wissenschaftsjournalisten, die sich als Avantgarde einer neuen 

Menschheit verstehen und gegenseitig bestätigen. Euklids Geometrie steht 

nun auch noch das Schicksal bevor, als Ideologie eines weißen Mannes, der 

alle nichtweißen Geometrien für barbarische hielt, erkannt und abgedankt 

zu werden.  

Und in solcher Zeit eines „großen Aufbruchs“ (einer neuen großen 

Menschheit) sollte die moderne Theologie abseits stehen können? 

Mitnichten. Sie kann dies schon seit langem nicht mehr, Conradis 

Ausführungen, sollten ihr diese durch Zufall nochmals zugespielt werden, 

könnten ihr nur noch Unverständnis und ironisches Kopfschütteln 

verursachen.  

Möglich, daß Conradis Versuch ein letzter war, etwas zu erneuern, was sich 

nicht mehr erneuern ließ. Dies würde erklären, weshalb sich die große 

Finsternis der Gegenwart als Licht einer erstmals zeitgemäßen Erneuerung 

des Christentums versteht und verkündet.] 

 

[26] 

 

Es ist nun nicht mehr Christus, wie er auf Erden lebte, mit seinen menschlichen 

Gefühlen, Bestrebungen, Leiden und Freuden, mit welchem die Seele im Austausch 

gleicher Empfindungen verkehren will, sondern der erhöhte Christus, der 

Auferstandene, der in verklärter Gestalt zum Vater gegangen ist und in dieser ewig 

lebt.  

[Der im Himmel lebende Christus begründet somit ein Reich, das nicht von 

dieser Erde ist, doch mangels astronomischer Beweiskraft auch nicht 

jenseits aller möglichen Planeten dieser Welt. Folglich ist sein Reich eines 
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des Daran-Glaubens: es findet sich im Geist der Christusgläubigen, doch in 

diesen bekanntlich auf vielfach differente Weise. Und dies wäre auch dann 

der Fall (gewesen oder geworden), wenn es dem Christentum gelungen 

wäre, mit nur einer Kirche, mit nur einer Konfession das Licht der neueren 

Welt zu erblicken. Denn die Konjunktion von Im-Glauben-Sein = Im-

Himmel-Sein entbehrt jeglicher Nachprüfbarkeit durch empirische oder 

auch „nur“ Begriffe der Vernunft.  

Die moralische Vernunft der neueren Zeit hast es diesem „Transfer“-Punkt 

leichter. Wer des Guten mit gutem Gewissen erfüllt ist, darf sich erachten, 

schon auf dem unendlichen Weg in einen unendlichen Vollendungshimmel, 

den auch Christus eigentlich gemeint habe („Das Himmelreich ist in 

Euch“)unterwegs zu sein. Und über sein Angekommensein oder sein 

Nichtangekommensein in diesem Himmel stehe den Menschen kein Urteil, 

kein verbindliches Wissen zu. Von dieser Einschränkung seien auch alle 

Christusgläubigen nicht ausgenommen.  

Und die Frage, wie sich der auferstandene und ewige Christus von allen 

Gläubigen unterscheidet, die an ihn glauben und hoffen, mit ihm oder in 

ihm „dereinst“ leben zu können, war und ist eine Frage, auf die die 

Theologien jeder Zeit vermutlich ebensoviele Antworten gegeben haben, 

wie jeweils viele differente Theologien und deren kirchliche Ausprediger 

existierten. Dies machte wiederum die außerkirchlichen Richtungen von 

Pietismus und Mystizismus auch für die (mittelalterlichen) Kirchen und 

Theologien interessant.  

Des Cusaners mystische Theologie (etwa: in Visio Dei) dachte sich als Teil 

einer möglichen, vielleicht künftigen Gottesdienst-Praxis, ohne über deren 

Durchsetzbarkeit in den verwickelten Hierarchien der mittelalterlichen 

katholischen Kirche auch nur erste Sondierungen angestellt zu haben.  

Das Problem war durchaus „Conradisch“: Wenn der auferstandene ewige 

Christus trotz seiner unendlichen Ferne und Erhebung in einen anderen 

Himmel (oder auf eine andere Erde, die einer neue Schöpfung)zugleich 

unendlich nahe war, im Herzen seiner Glaubenden und ihres Kultus nämlich, 

dann müßte dieser Kommunikation zwischen Himmel und Erde, zwischen 

ewigem In-Gott-Sein und sterblichen In-der-Welt-Sein des gläubigen 

Menschen doch das Prädikat eines Wunders aller Wunder zukommen, das 

Erlebniswunder einer gleichsam außerirdischen Stunde, die das Zentrum 

des Lebens aller Gläubigen sein sollte können. Und keine Frage, daß die 

vormoderne Kirche mit ihrer Gründung eines verbindlich in sich 

geschlossenen und periodisch abgesicherten Kirchenjahres dergleichen 

anstrebte.  

Und doch scheint auch das periodisch Gesicherte, die periodisch sich 

wiederholende Feier eines Wunders zu seiner Depravation als nur äußerliche 

und erstarrte Kommunikation zwischen Himmel und Erde, zwischen Christus 
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und den Seinen erheblich beigetragen zu haben. Kein Wunder jedoch, daß 

Pietisten und Mystiker sich jenseits des Kirchenjahres auf neue Suche und 

Wanderung begaben. Von Kirchen und Theologen mehr als mißtrauisch 

beäugt.] 

 

[27] 

  

Zu ihm will die Seele sich erheben, in seinem Anschauen und in der Hervorbringung 

seines Bildes in sich selbst ihre Gemeinschaft mit ihm erreichen. In dieser idealen 

Gestalt Christi tritt also der Seele die Gestalt ihres eigenen, von aller sinnlichen 

Umgebung und endlichen Beimischung gereinigten Wesens entgegen, und mit dieser 

will sie sich vereinigen, sie will in Christus zu sich selbst in ihrer Wahrheit, zu Gott 

gelangen.  

[Orthodoxe Kirche und Ritus haben wohl nicht zufällig die Darstellung des 

Bildes Christi, spätestens seit dem 15. Jahrhundert, statuarisch gemacht. 

Eine Ikone ist in der Perspektive der orthodoxen Theologie unendlich mehr 

und höher, somit auch „himmlischer“, als ein von Malern der neuesten 

schönen Kunst, von Raffael bis Tizian und Rembrandt, idealisch gestalteter 

Christus.  

Verständlicherweise erschienen nun viele einander konkurrierende schöne 

Christusse (auch schön Gekreuzigte), und da die Kirche(n) der freien 

Entwicklung der Malerey (Malerei der vormodernen Art und Herkunft), 

wenigstens im Westen und Norden Europas, keine Schranken mehr 

auferlegen konnten, war eine gewisse „Verkunstung“ und Ästhetisierung 

des christlichen Glaubens und damit auch der himmlischen Kommunikation 

zwischen Christus und seinen Gläubigen unvermeidlich.  

Ob sich dadurch die konfessionellen Unterschiede innerhalb des 

Christentums nochmals verschärfen oder nivellierten, dürfte im Nachhinein 

kaum zu klären sein. Ein Konfessionsproblem ästhetischer Art, das später 

im irdischen Reich der Musik, das infolge seiner akustischen Unsichtbarkeit 

noch leichter als himmlisches (Gegen)Reich erlebt wurde, wiederkehrte. 

Schwer tat und tut sich die katholische Kirche bis heute, die überaus 

„geistliche“ Musik eines Bach kultisch zu integrieren.  

Aber selbst die „streng religiös“ sein sollenden Bild-Ikonen der orthodoxen 

Tradition werden mittlerweile als Kunstwerke einer speziell religiösen 

Kunstart auf ihren entsprechenden globalen Märkten angeboten. Weltweit 

floriert ein Markt für Ikonen, und die Ikonenmaler der Mönchsrepubik Athos 

möchten ihn nicht mehr missen.  

Mystiker und Pietisten hatten in dieser Situation, in der erste Vorboten einer 

ästhetischen Säkularisierung von Kirche und christlichem Glauben manifest 

wurden, nur diese Wahl: entweder ein generelles Bilderverbot durchsetzen, 
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weil alle Bilder des ewigen Christus dessen Natur als mystischen 

Himmelsführer verfehlten, oder die Praxis der Bilder-Andacht radikal 

verändern und reglementieren. Wie beispielsweise in den religiösen Bildern 

geschehen, die Angelus Silesius‘ (Johannes Scheffler) Cherubinischem 

Wandersmann beilegt wurden. Scheffler hatte 1653 in die katholische Kirche 

gewechselt. 

 Die angebliche oder reale Ablehnung der Mystik durch den damaligen 

Protestantismus hatte ihn zu diesem Schritt genötigt. Prompt nannte er sich 

nun Angelus Silesius nach seinem Vorbild, dem spanischen Mystiker Johannes 

ab Angeli, um als bekanntester Schlesischer Mystiker den Kampf gegen den 

Protestantismus seiner Epoche an der Seite der Gegenreformation 

aufzunehmen. Die Kämpfe der Mystiker hatten noch konfessionspolitische 

Spreng- und Verbindungskraft.  

Die Erhebung der Seele durch Anschauen des menschgewordenen 

Gottes kann einerseits nicht „asketisch“ sein; denn indem sie das Bild 

des Gottes „hervorbringt“, ist sie notwendig produktiv und soll dies 

sein. Andernfalls fände keine „Erhebung“ statt. Und in der Erhebung 

ist auch eine Gemeinschaft mit dem Angeschauten, denn dieser ist des 

Anschauenden Inhalt in der Gegenwart des Anschauens. (Bild und Sache 

bleiben getrennt.)  

Woher aber die „ideale Gestalt Christi“ gekommen, wäre noch zu 

prüfen: Die Genese einer religiösen Idealität, die anschaubar sein soll, 

geht über die nur vorgestellte Idealität scheinbar hinaus: die nur 

vorgestellte fällt der subjektiven Willkür anheim: Jeder Vorstellende 

stellt (denkt, meint usf.) anders vor. Daher auch die Konvention der 

besten Ikonen, die vermutlich von Kommissionen der orthodoxen 

Geistlichkeit für würdig befunden wurden, das Ideal darzustellen.  

Natürlich bleibt es beim Wollen (der Erhebung), nur die 

Hervorbringung des angeschauten Bildes ist eine wirkliche Tat des 

sich erhebenden Geistes. Von diesem ist der Glaube untrennbar. Es 

ist ein Zirkel von Glaube und Wissen. Das Bild und dessen 

Gesehensein objektiviert den Zirkel zu einem Objekt. Man schaut, was 

man im Vorstellen und Denken und Glauben schon weiß. Aber das 

Wiedererreichen des Sinnlichen (im Bild, als Bild) erscheint wie ein 

Wirklichkeitsbeweis des geglaubten Inhaltes.]  

 

[28] 
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Diese Richtung ist aber notwendig asketisch; denn soll die Seele ihren Zweck 

erreichen, soll sie mit ihrer wahren Gestalt in Gott sich vereinigen, so muß sie sich 

bemühen, sich von der Verbindung mit ihrer eigenen Leiblichkeit und der Welt zu 

befreien, sie muß das Fleisch mit seinen Lüsten und Begierden kreuzigen.  

[Worin das Asketische der Bildbetrachtung liegen soll, bleibt zu nächst 

unklar. Aber offensichtlich ist die Versenkung in die Ikone nur ein Teil 

„dieser Richtung“. Wie aber wäre eine Vereinigung mit Gott zu denken, in 

welcher dieser in seiner „wahren Gestalt“ empfangen wird.  

Der Zweck dieser schier transzendenten Vereinigung mag durchaus das 

Movens und der Inhalt der asketischen Richtungen (gewesen) sein. Aber 

keine „Kreuzigung“ des eigenen Fleisches macht den Geist Gottes 

erscheinen. Es muß beim Bild der wahren Gestalt bleiben. Eine rein geistige 

Anschauung des nur göttlichen Geistes ist ein Selbstwiderspruch. Jede 

Ikone begnügt sich mit einem Kompromiß zwischen Geist und Bild, 

Unendlichkeit und Endlichkeit.] 

 

[29] 

 

Daher die Erscheinung, daß diejenigen, welche dieser Richtung ergeben sind, den 

Verkehr mit Menschen fliehen und sich in die Einsamkeit flüchten, um so ungestört 

vom Reiz der Welt und der sinnlichen Lust, durch strenge Bußübungen, Fasten und 

Gebet und Abtötung des Fleisches, desto leichter und schneller zur wahren Gestalt 

ihres Wesens in Gott zu gelangen.  

[Nicht wenige Mystiker suchten Welt- und Menschenabgeschiedenheit, um 

den von aller Endlichkeit gereinigten Gott, den rein geistigen Gott zu 

umfangen. Aber sie widersprachen damit der zentralen Aussage von der 

Menschwerdung und dem sensus communis der Kirchen. Wie aber diese 

reine Geistigkeit als zugleich „menschgewordene“ sinnlich erfahrbar sein 

sollte, darüber kamen nicht nur die mystischen Richtungen zu keiner 

verbindlichen Lösung. Mit anderen Worten: es scheint unmöglich, den Kult 

der Kirche in Richtung reiner Geist zu überbieten. Gerade der 

protestantische Bildersturm wollte diesbezüglich gleichsam mit dem Kopf 

durch die Wand (der endlichen Religiosität).Er glaubte sich als Vollender der 

mystischen Richtung.  

Wie aber ordnet sich Conradis Denken und Praxis in diese Reihe der 

Erhebungen alias Vereinigungen ein? Ist Denken als reines Gottesdenken 

möglich und die gesuchte Alternative? Hegel schien in dieser Richtung zu 

„glauben“, also (nur mehr) zu denken.] 

 

[30] 
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Aber indem die Mystik diesen Punkt erreicht, hebt sie sich selber auf; in ihrer 

Negativität gegen das Konkrete, Sinnliche, Einzelne, ist sie schon in ein anderes 

Gebiet, in das des Gedankens übergeschritten, das Gefühl hat sich in seiner negativen 

Richtung gegen die Leiblichkeit zur Anschauung des Geistigen gesteigert, und ist 

somit aus der Sphäre der Besonderheit, in der es allein zu Hause ist, herausgetreten. 

So ist die konkrete Form, in welcher Gott nur allein in Christus für das religiöse Gefühl 

Wahrheit und Wirklichkeit hatte, entschwunden, und die ideale Gestalt desselben hat 

im Bewußtsein noch keine Vermittlung gefunden.  

[Man könnte somit sagen: der Mystiker war und ist ein verkappter 

(Religions)Philosoph, ein spekulativer Gottesdenker, der ins Medium des 

Begriffs eintrat, als er begann, die Negativität seines Geistes „gegen das 

Konkrete, Sinnliche und Einzelne“ zu mobilisieren. Er agierte gegen sich als 

Mystiker, und mochte er sich dieser Selbstnegation auch nicht gleich bewußt 

sein, so wird ihm der Punkt der Selbst-Aufhebung bewußt, „wenn die Zeit 

dazu reif geworden ist.“ Über die Genese dieses Punktes, die in jedem 

Mystiker eine auch individuelle sein muß, äußert sich Conradi nicht. Es 

genügt ihm, die Resultate zu vergleichen, um den Mystiker als potentiellen, 

aber doch zugleich wirklich „ansichseienden“ Religionsdenker qua 

christlichen Religionsphilosophen zu unterstellen. 

Dabei wird in Kauf genommen, daß der neue (Nicht-Mehr-)Mystiker 

keinerlei Kult, keinen objektiven und intersubjektiven Denkkult begründet 

hat, weil oder obwohl er sich im Medium des sinnenfreien Denkens weiß, 

erfährt und begegnet. (Unvermeidlich die Frage, wie sich zwei Mystiker über 

die Genese ihrer Selbstaufhebung miteinander unterhalten, wie sie diesen 

begreifen, „auswerten“ und zu welchen weiteren (Gedanken) Taten sie nun 

fortschreiten. Etwa zu Ferdinand Christian Baur’s Entschluß, eine 

monumentale Dogmengeschichte der Christenheit zu verfassen…  

Doch läßt sich auch ein („ewiges“) Streitgespräch zwischen einem 

Altmystiker und einem Neumystiker vorstellen: Jener will die Inhalte und 

Praxen seiner Annäherung an Christus nicht (wie dieser) in eine des 

Denkens und Gedankenbesitzes auflösen. Diese Selbstaufhebung seines 

praktizierten Glaubens erscheint ihm wie eine (neuerlich in die Kirche 

eindringende) Gnosis und sie scheint ihm auch den Inhalten der 

Offenbarung direkt zu widersprechen.  

Denn Christus hat nicht gesagt: denket, was ich und wie ich gedacht habe, 

sondern folget mir nach und heiligt Euren Geist in der Nachfolge meines 

heiligenden Geistes. Und um dies ausführen, schließt Euch zu 

Gemeinschaften gemeinschaftlich Glaubender zusammen. (Gemeinsam 

funktioniere, was Vereinzelten unmöglich sei: denn das christliche Geist-

Allgemeine sei keines, das sich durch Denken in Begriffen erobern lasse. 

Die Widersprüchlichkeit dieses Denkverbots sollte dem Christentum noch 

viel zu schaffen machen.) 
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Doch hat auch dieser Appell zur Kollektivierung der Heilsversprechen die 

Unbestimmtheit von ‚Heiligung‘ und ‚Geist‘ bekanntlich nicht beseitigt, 

sondern im Gegenteil verstärkt und entfaltet. Aus einsehbarem Grund: 

Wenn Handlungsprinzipien ihren allgemeinen Worte-Status nicht durch 

konkret sinnliche und praktische Einzelanweisungen (konkrete 

Einzelvorschriften, wie im Islam beispielsweise von Anfang an gesetzt und 

als verbindlicher Gehorsam der Glaubenden eingeübt) ergänzen und 

vollenden, melden sich zuzeiten (weil die „säkulare“ Weltzeit sich verändert) 

Zweifel an den aktuell stattfindenden Praxen.  

Und dies ist der Moment und die Stunde der (vermeintlichen) Häretiker und 

Konfessionsbegründer. Sie brechen gerade in den Epochen einer versuchten 

Neu- oder Wiederbegrünung des Glaubens und seiner Heilsbotschaften in 

vehementer Weise auf. Mit Luthers Rückgang auf die Bibel und deren 

Spruchsatzungen konvergieren die Glaubens-Praxis-Regelungen der 

Jesuiten, auch der Calvinisten und unzähliger anderer Richtungen, wie 

beispielsweise der Wiedertäufer.  

Conradis These, der neue Mystiker sei im Raum einer „Anschauung des 

Geistigen“ gelandet, setzt die Hegelsche Gleichung: Geist=Begriff (Denken 

ist Geist an und für sich) voraus. Eine Voraussetzung, die vieles für sich hat, 

auch wenn sie heutigen Theologen, geschweige Kirchenoberen, kaum noch 

verständlich zu machen ist.  

Dennoch folgte auch aus dem gedachten bzw. denkenden Christentum das 

mit Hegels Deutung in die Geschichte der Menschheit eintreten sollte, keine 

verbindliche neue Praxis des und für das Christentum. Ebenso nicht für die 

philosophisch erhellte postchristliche Säkularmenschheit.  

Auch wenn Marx und Engels getaufte Christen gewesen wären, hätten sie 

ihre Erlösung der Menschheit, - Revolution für die arbeitende Klasse und für 

eine Arbeit an und für die klassenlose Gesellschaft der Zukunft - , als jene 

Praxis gedacht, die sie in Hegels Philosophie angeblich vorgedacht fanden. 

Damit waren nun zwar die Kämpfe der christlichen Konfessionen 

gegeneinander (wohl für immer) beendet, aber in den säkularen 

Bürgerkriegen und Weltkriegen die nun folgten, wurden neuerlich Millionen 

Menschen ermordet, getötet oder verelendet. Man war vom Regen in die 

Traufe gestürzt.  

Conradis Formel für den Verlust verbindlicher Praxis durch die Vollendung 

der Mystik durch eine (angeblich direkte) „Anschauung des Geistigen“ klingt 

abstrakt und ist verschlungen verbalisiert: Die „ideale Gestalt“ des 

vergeistigen Christus habe „im Bewußtsein (der Glaubenden) noch keine 

Vermittlung gefunden.“ Idee und Ideal stimmen nicht überein, könnte man 

noch verschlungener formulieren, um noch weitere Konnotationen der 

Erlösungsfrage beizuziehen.  
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Christus als erkannter Begriff des Gottesmenschen, als unüberbietbare End-

Realität des erfüllten Logos, ist das Ideal, das irgendwie (man weiß nicht 

wie) mit der Idee der Menschheit (deren Endzweck) übereinstimmen soll. 

Diese Synthese bedarf zu ihrer begründenden Vermittlung offensichtlich 

einer anderen als der bisherigen Theologie, um eine neue Kirche eines 

neuen Glaubens, die zugleich als verbindliche Vertiefung und Erhebung der 

vormodernen Glaubens- und Kirchenweisen möglich wären, 

weltgeschichtlich verwirklichen zu können.  

Muß demnach der neue bzw. vollendete (Nicht-mehr-)Mystiker als 

utopischer Eremit denken und leben? ] 

 

[31] 

 

Wir haben nun zuzusehen, ob wir auch von dieser Form des christlichen Bewußtseins 

ein entsprechendes Moment in der christlichen Offenbarung und vor allem in der 

Persönlichkeit Christi finden. Denn, wenn wir doch diese Richtung nicht als eine 

zufällige, sondern wesentliche in der Entwickelung des christlichen Bewußtseins 

gefunden haben, so werden wir schon dieses als notwendig voraussetzen dürfen, daß 

die Grundelemente derselben zum wenigsten in dem Leben Christi werden zu finden 

sein, wofern doch dieses als der Prototypus aller wahrhaften und wesentlichen Formen 

des christlichen Bewußtseins anzusehen ist.  

[Conradi behauptet, nicht unvernünftig, der historischen Entwicklung des 

Christentums liege ein Prinzip zugrunde, an dem sich die Deuter der 

Geschichte des Christentums orientieren könnten. Daß er die grauenhaften 

Epochen desselben, in denen sich christliche Konfessionen einander durch 

Massenmorde vormoderner (Grausamkeit) Art dezimierten, einfach zu 

ignorieren scheint, könnte freilich auf einen unerkannten Mangel seines 

Deutens verweisen. (Dabei denken wir, wenn überhaupt, nur mehr an die 

des Mittelalters und der frühen Neuzeit, nicht mehr an die des antiken 

Christentums.)  

Ausangangspunkt des jetzigen Deutens Conradis war und ist der Übergang 

der Mystik in das Anschauen des Geistigen, das mit dem Denken und 

Erkennen des christlichen Prinzips zusammenfallen sollte. Da nun diese 

Entwicklung wesentlich und notwendig, somit nicht von außen in das 

Christentum gelangt sei, ist es naheliegend, in den Primärquellen des 

Christentums nach Hinweisen zu suchen, worin das Gesetzliche dieser 

Entwicklung, (wovon und worüber in den Kirchen und Theologien des 

Christentums kaum je deutlich und klar gesprochen wurde und wird), 

bereits angelegt war. In der christlichen Offenbarung als ganzer, in der 

Persönlichkeit Christi als zentralem Moment der ganzen Offenbarung.  

Sowohl die Entwicklung zum Pietismus und durch diesen hindurch, wie auch 

und besonders die Entwicklung der Mystik zur begreifenden 
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Selbsterkenntnis des Glaubens und der Glaubensinhalte wären demnach als 

Vollzug des „Prototypus aller wahrhaften und wesentlichen Formen des 

christlichen Bewußtseins anzusehen.“ Wie es Conradi gelingt, die 

Katastrophen der realen christlichen Bewußtseinsgeschichte 

auszuklammern, wäre ein eigenes Thema, - das der Amnesie 

(un)christlicher Kirchengeschichte.  

Interessant ist nun die merkwürdige Formel: „wenigstens in dem Leben 

Christi.“ Macht dieses nämlich das oder ein gesuchtes Moment aus, durch 

das die Bewegung der Mystik zu ihrer Selbstaufhebung als prototypische 

belegt werden soll, wäre die Rückkehr zum Sinnlichen und Einzelnen (zum 

Leben und Sterben dieses Jesus als Christus)unvermeidlich. Und die 

versprochene Vermittlung des rein geistigen Anschauens qua Erkennens 

wäre negiert und fallengelassen.  

Nicht im Leben Christi, sondern in dessen (geäußerten) Gedanken, in 

seinem (belehrenden) Denken wäre demnach das gesuchte Moment zu 

finden. Die Aussagen Christi müßten Argumente enthalten, die sich im 

Sinne von Conradis Prototypus-These deuten ließen. Christi Worte hätten 

selbst den Weg zu einer universalen Vergeistigung „seiner“ Religion 

gewiesen, vielleicht sogar den Weg zu einer notwendigen Selbstaufhebung 

dessen, was die ersten Konfessionen und Theologien des Christentums als 

„Kirche“ auf den Weg der Geschichte brachten. („Und die Wahrheit wird 

Euch frei machen…“ Wann und wovon und wodurch konkret?)  

Conradi vergißt oder unterschlägt, daß es noch einen andern Weg gab, der 

vollendeten Mystik eine Transzendierung zuzusprechen: den Weg der 

Musik, die besonders und vornehmlich als geistliche Musik, auf jeden Fall 

mit und seit Luther, einer Selbstvollendung zustrebte, die mit Bach und 

Händel ihren nicht mehr überbietbaren Höhepunkt erreichte.  

Die somit, wenn autonom vollzogen (aus dem Gottesdienst heraustretend), 

die traditionellen Glaubensinhalte und rituellen Glaubensvollzüge „als 

musikalische“ präsentiert und nachvollziehbar machte. Man könnte von 

einer theonomen Musik sprechen, um zu vermeiden, nietzscheanalog, von 

einer „Geburt der Musik aus dem Geist des Christentums“ zu reden. 

(Nietzsches Irrdeutungen führen nur zu immer neuen Irr(um)Wertungen.)  

Als Pfarrer und Gestalter protestantischer Gottesdienste waren Conradi die 

„mystischen“, heute: „magischen“ oder „spirituellen“ Wirkungen der 

Gemeindelieder vertraut. Auf die kalten Dusche der oft moralisierenden 

oder streitsüchtigen Predigt der Pfarrers, bei der jeder hörende Gläubige 

denkt, was ihm beliebt, folgt der warme Gesang aller Glieder der Gemeinde, 

diese zu einem Sang Gottes in ihnen vereinigend. Der angesungene Gott ist 

nun nicht nur mitten unter ihnen, sondern mehr noch mitten in jedem 

Einzelnen.  
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Ist damit die Aufhebung der Sinnlichkeit und Einzelnheit der 

Offenbarungsinhalte und -vollzüge, die die Mystik durch ihre Praxis 

vollzieht, wie Conradis Deutungsparadigma behauptet, nicht überboten und 

vollendet zu Ende geführt? Intensiver und wahrhafter als durch die 

„Anschauung des Geistigen“, die alle Mystiker am Ende (ihres Tuns) in 

christliche Philosophen spekulativer Denkungsart zu verwandeln schien? 

Diese Frage sei zunächst nur deponiert, noch nicht traktiert. Daß sie ins 

Zentrum von christlichem Glauben, seiner Inhalte und deren Vollzüge führt, 

dürft speziell in historischer (moderner)Perspektive evident sein. ]  

 

[32] 

 

Wir scheuen uns nicht das Wort auszusprechen, daß Christus im Wesentlichen ein 

Mystiker, so wie ein Pietist gewesen sei, obgleich dieses Moment in seiner Wirklichkeit 

noch nicht in der bestimmten Ausbildung vorhanden war, und vermöge der 

verschiedenen Bestimmung Christi und seines Verhältnisses sowohl zu Gott als zu 

den Menschen in ihm anders, modifiziert erscheinen mußte. Es ist dem mystischen 

Verhältnis wesentlich, daß die eine Seite desselben, das Objekt, das göttliche Wesen, 

unter der konkret sinnlichen Gestalt ist, und daß die andere Seite, das Subjekt durch 

das aus dem Gefühle des Bedürfnisses hervorgehende Verlangen seine Verbindung 

mit jenem vermittelt.  

[Daß Gott als Mystiker bzw. Pietist Mensch geworden sei, hätte wohl Luthers 

Zustimmung gewonnen. Ob sich diese theologische These aber auch in einer 

Predigt (im frühen 19. Jahrhundert) “wesentlich“ verwerten ließ, muß 

offenbleiben. - Bei der Formel „Jesus, der Christus“ pflegt das christliche 

Denken gewöhnlich „umfassender“, wenn auch nicht in präzisen Begriffen 

von Gott und Mensch zu denken. Vorstellungen unbestimmter Art, die 

Worten unbestimmter Art folgen, müssen genügen. Einzig das Personale als 

Persönlichkeit, im Fall der Dreieinigkeit sogar auf drei Personen in Gott 

erweitert, täuscht eine belangbare Begrifflichkeit, eine Identität in den 

Definitionen vor.  

Nun war der Mystiker aber eine späte (Er)Findung in der Geschichte des 

Christentums und seiner Kirchen und Konfessionen. Conradi bemerkt das 

Problem der historischen Begriffsbildung: ohne gutgemeinte Rückprojektion 

späterer Begriffe in frühere Stationen des Denkens und Tuns von 

Christentum ist historisches Benennen, Definieren und Denken gar nicht 

möglich. Der Traum gewisser Historiker das „Wie es eigentlich gewesen ist“ 

vor den Veränderungen und Umwertungen späterer Entwicklungsstadien 

einer Religion und Kultur zu „retten“, ist ein unausgegorener Traum, eine 

beliebte Fiktion. Ein Schein vom Schein, deren Schichten allerdings präzise 

erkennbar sind. Kein „Klassiker“ hat sich als Promi-Klassiker erlebt und 

gewußt. Das Gericht über die postmodernen Schein-Begriffe unserer 

historistischen Spätkultur steht noch aus.  
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Aber die Predigten und Theologien, alle Christologien eingeschlossen, über 

Jesus, den Christus, wären wohl unerträglich einfältig und langweilig 

ausgefallen, hätten sie versucht, das Paradigma eines „Zurück zum 

ursprünglichen Anfang“ normativ, als verbindlichen Codex, festzuschreiben. 

Und dennoch war diese Art des (konventionalen)Historismus unvermeidlich, 

sollte eine Identität einer „beharrlichen Substanz“ eines durch die folgenden 

Jahrtausende (wieder)erkennbaren Christseins wiederholbar sein. Eine 

Instanz mußte eine Konvention unterzeichnen, um sich, daran haltend, als 

letztgültige Instanz des theologischen Definierens zu erfahren. Mag das 

christliche Glaubensbekenntnis für moderne Menschen und Christen auch 

unhaltbare Sätze enthalten. Im Ritual intra muros läßt es sich auch mit 

vollkommener Gedankenlosigkeit nachsprechen.  

Dies geht gut, solange der Atem und das Atmen der ersten Worte vorhält. 

Ob jemals ein zweiter oder dritter oder noch späterer Luther folgen wird, 

der nochmals den Zirkel von Glauben und Wort (Fideismus und 

Bibelsprüchen-System) neu beleben wird, steht dahin. Conradi denkt 

offenbar nicht daran, in Luthers (ausgetretene)Fußspuren zu treten.  

Verstehen wir Conradi richtig, ist seine Meinung diese: das Mystische war 

schon immer, somit auch vor Christus, hatte aber in ihm eine neue 

Bestimmung erfahren. Die Bestimmung der alttestamentliche Propheten 

war überwunden und durch einen neuen Inhalt erfüllt worden. Diese 

Bewegung (des Logos) erörtert die Christologie schon der antiken Kirche 

und Theologie unter dem Titel eines „Erfülltseins“: Was die Propheten nur 

prophezeiten, habe sich in und durch Christus erfüllt. Das Atmen der Vor-

Zeit war an ihr Ende gelangt.  

Der Zirkel einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung begleitet und 

begründet jede Christologie bis heute. Diesen Zirkel durchbrechen zu 

wollen, indem der wahre Mystiker in Christus mystisch-philosophisch zu 

reden gleichsam gezwungen wird, kann Conradis Absicht wohl nicht sein. 

Welche liegt daher vor, wenn er „Christus im Wesentlichen“ zum Mystiker 

und Pietisten erhebt oder erniedrigt?  

Nun ist aber, nach „menschlichem Ermessen“, wohl evident, daß auch Jesus 

eine Entwicklung durchgemacht hat, die ihn als menschliche Entwicklung 

von Gottes Wesen (und dessen ewigem, entwicklungslosem Sein) noch 

getrennt hielt wie zugleich an das Ewige annäherungsfähig machte: Er ist 

noch nicht, was er werden soll und doch zugleich immer schon gewesen 

sein soll: Der menschgewordene Gott, der Sohn Gottes. Im inklusiven 

Widerspruch dieser „Zugleichs-Teleologie“ gelangt das Prinzip der sich 

selbsterfüllenden Prophezeiung zu sich selbst.  

Inwiefern ist dadurch die menschliche Seite der Entwicklung, die von der 

Seite Gottes unterschieden sein muß, zwar nicht irrelevant, aber doch 

sekundär geworden? Fragen, die alle Gnostiker bis an den Rand ihrer 
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(„mystischen“) Verrücktheit treiben mußten. Sie wollten die reine Seite der 

rein göttlichen Entwicklung retten, und machten sich damit schuldig, mehr 

zu wissen, als die Formeln der Glaubensbekenntnisse und Kirchenväter-

Christologien erlaubten.  

Diese blieben in die Särge ihrer Wort- und Satz-Epitaphe eingehüllt, sie 

sprachen und sprechen (bis heute), gleichsam hinter verschlossenen Türen. 

Anders formuliert: Gott behielt sich noch ein anderes Wort vor, um die 

Innenbeziehungen seines trinitarischen Logos zu offenbaren. Und diese 

(noch verborgene) Offenbarung lesen und verstehen zu können, dürfte 

Conradis Absicht sein, wenn er seine These von Christus als Mystiker und 

Pietisten unbeirrt verfolgt.]  

 

[33] 

 

In der ausgebildeten christlichen Mystik war dieses Objekt Christus selbst. Was tritt 

nun in dieser Form an seine Stelle? Christus kann nicht zu sich selbst in Verhältnis 

treten; denn das Objekt soll durchs Bedürfnis vermittelt ein begehrtes sein. So kann 

es nur Gott selber sein. (222)  

[Schon an dieser Stelle der (Begriffs) Entwicklung wird klar, daß die 

familiären Verhältnisse zwischen einem Vater und seinem Sohn untauglich 

sind, eine „Ur-Mystik“ in Christus, eine Urbewegung des Einen in den 

Anderen und umgekehrt zu begründen. In der „ausgebildeten Mystik“ war 

der Vater die gleichsam natürliche Voraussetzung für das Sohnsein des 

Sohnes. Sosehr, daß er beispielweise in den Predigten von Tauler oft kaum 

noch erwähnt wird.  

Meister Eckehart mußte anders argumentieren und die Aktivität des Vaters 

akzentuieren, weil er den Sohn und dessen Sohnsein mit dem Wesen jedes 

Menschen in mystischer Verbindung sah: Jeder Mensch ist ein noch 

ungeborener Christus alterius, und die Lebens-Aufgabe des auserwählten 

Mystiker ist es, diese Geburt in sich hervorzubringen. Diese Geburt mußte 

in den Gemütern der Kirchenoberen den Verdacht der Häresie erregen.  

Einen Vater, der mächtiger sein könnte, als die Verheißungen seiner Kirche 

bzw. einen Christen, der sich unmittelbar (ohne priesterliche Vermittlung) 

in dessen identisches Machtwirken begeben könnte, konnte die 

mittelalterliche Kirche weder denken noch theologisch zulassen. Eckehart: 

Wäre mein Anbeten nicht, wäre kein Angebeter (Vater), von meinem Sein 

als geborenem Sohn ist auch das Sein des Vaters abhängig. 

Diese und ähnliche Sätze eines gottsetzenden Bewußtseins ließen zudem 

offen, ob der im freien neuen Menschen geborene Christus nur einer und 

derselbe (in allen) sei oder ob die in ihm (wieder)geborenen Gläubigen bzw. 

Mystiker ihrer Vereinzelung doch nicht verlustig gehen. Im ersten Fall ist 
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die All-Einheit ohne Individuen, (alle Söhne verschwinden spurlos im 

Vater);im zweiten Fall wird das Eschaton einer undenkbaren Alleinheit aller 

Individuen (Menschen) vorausgesetzt. Diese Lösung (der Kirche und 

traditionellen Theologie) rettet alle Söhne als Söhne, jene nur deren 

allgemeines gottidentisches Wesen. Zwei Versprechen, die 

unterschiedlicher nicht sein könnten.] 

 

[34] 

 

Aber erscheint Gott im Verhältnis zu Christus überall und stets als Geist, in seiner ihm 

adäquaten Form der Geistigkeit, oder nicht vielmehr weit häufiger und man kann 

sagen, im Verkehr mit ihm auf konstante Weise, in konkret sinnlicher Form, als Vater? 

Als Vater ist Gott ein konkret Einzelner, dem der Sohn als eine einzelne Persönlichkeit 

gegenüber steht, und so sind alle Beziehungen, in welche sie zu einander treten, durch 

die anthropologische Natur dieser Verhältnisse, der Vater- und Sohnschaft bedingt.  

[Man könnte mit moderner Frivolität antworten: Wenn Christus seinen Vater 

immer dabei hatte, bedurfte er keiner Mystik mehr. Denn er hielt 

permanente Zwiesprache mit seinem alleswissenden Papa und erhielt 

Antwort auf alle seine Fragen und sogar auf die Frage, welche Fragen zu 

stellen wären.  

Gleichwohl haben sich die Schreiber der Evangelien nicht vermessen, eines 

dieser Gespräche biblisch wortgetreu wiederzugeben. Weil sich der 

Verdacht auf ein schizophrenes Ich und Bewußtsein Christi eingestellt 

hätte? Ein zweifaches und womöglich dreifaches (trinitäres) Ich wollte man 

dem Herren-Ich des Gottes- und Menschensohnes nicht zumuten. Daher 

auch die Verlegung des Zwiegesprächs in einen ewigen zeitlosen Himmel 

„von Anfang an.“ In dieser Ewigkeit werden somit, nach Vorstellung des 

Vater-Sohn-Paradigmas, die ewigen Gespräche gesprochen und die ewigen 

Beschlüsse für künftiges Handeln beschlossen. Allerdings in einer 

unbekannten Sprache nicht nur, sondern auch in einer unbekannten Art des 

Schweigens. Nicht einmal eine Grammatik des Nonverbalen hat sich 

erhalten.  

Unter der Annahme eines Dauergesprächs des Sohns mit seinem Vater ist 

Conradis These von Christus als Mystiker und Pietisten sowohl bejaht wie 

zugleich für überflüssig erklärt. - Jeder Mensch ist in seiner Familie, ist diese 

halbwegs intakt, einer ihrer „Mystiker“: er ist mit deren Umgang und Sitten, 

Nähen und Fernen vertraut, er gehört nicht nur sich, sondern in allem 

zugleich seiner Familie.  

Er empfängt das tägliche Paket an Freuden und Pflichten. Und er spricht mit 

seiner Familie viel mehr in nonverbaler als in verbaler Art und Weise: dieses 

Moment ist wesentlich zu berücksichtigen, wenn man zwischen Gott-Vater 
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und Gott-Sohn, als dieser auf Erden weilte, um sein Verkündigungs- und 

Tatenwerk auszuführen, ein „Dauergespräch“ konstruiert. Mystische 

Einheiten zwischen Personen schließen Dauergeplapper derselben (über 

alles und nichts) prinzipiell aus. 

Offensichtlich geht es bei der Vorstellung eines „ewigen Zwiegesprächs“ 

eher um ein gemeinsames Denken und Erkennen dessen, was a)im Sein 

Gottes vorgegeben ist und daraus b) für das Tun der Menschen folgt, etwa 

angesichts des Missbrauchs des Tempels in Jerusalem durch Händler und 

(vermutlich auch)Künstler der jüdischen Kultur.  

Daß die katholische Kirche mit der Einführung des Zölibats ihren neuen 

Priestern zumutete, das Leben mit und in ihrer Kirche als einen Familien-

Ersatz auszuführen, ist offensichtlich. Der ehelose und familienlose Priester 

wurde scheinbar bereichert, in Wahrheit zu einem Einsiedler mit 

Familienschein degradiert. Ein Schein, der in Zeiten horrend steigernder 

Kirchenaustritte sein wahres Gesicht zeigt: er wird zu einem Schein vom 

Schein: Potentiell (in den Höhen des Glaubens) existiert die 

Kirchengemeinde immer noch, auch wenn deren Wirklichkeit ihrer 

Potentialität Hohn spricht. Leben und Existenz der modernen Priesters 

werden prekär und in anderer Weise „schizophren“.  

Die Pfarrer der evangelischen Konfessionen scheinen davon ausgenommen 

zu sein. Und die orthodoxen Priester der orthodoxen Konfessionen scheinen 

„von Anfang an“ mehr Glück mit ihren Kirchenoberen und deren Denken 

und Beschlüssen, deren Konzilen und Hierarchien gehabt zu haben. Wie 

dieser Umstand mit der Vorherrschaft der Ikone im orthodoxen Kult 

zusammenhängt, wäre zu erfragen. 

Conradi fragt, ob „Vater“ die „adäquate Form der Geistigkeit“ eines Gottes 

sein könne, der seit den Wirkungsgeschichten von Deismus und Theismus 

vielfach als „absoluter Geist“ aufgefaßt wurde, - ohnehin im Säkulum von 

Hegels Philosophie und Religionsphilosophie. Ein Pfarrer oder Priester darf 

oder kann diese Frage eigentlich nicht stellen: Es sei denn, er betet das 

„Vater Unser“ in und mit seiner Gemeinde nur mehr dem Wortlaut nach, er 

spricht nach und aus, was immer schon ausgesprochen wurde, nun aber 

nicht mehr den Sinn des bisherigen (fast zweitausendjährigen) 

Nachsprechens besitzt.  

Sein Vaterglauben wäre erschüttert, und er ist gezwungen, den Worten und 

Sprüchen Christi eine andere, eine nicht mehr familiäre Mystik zu 

unterstellen. Ober dies der Fall war und heute noch ist, kann heute wohl 

nicht mehr „dahingestellt bleiben“. Bereits der Mystiker, dem Conradi 

zuspricht, sich in das „Anschauen des Geistigen“ erhoben zu haben, dürfte 

die barocken Bilder der Trinität, die Vater, Sohn und Heiligen Geist (diese 

oft als weiße Taube) nochmals in trauter Bild-Einheit zeigen, weit hinter sich 

gelassen haben, - und mit den Bildern wohl auch die ihnen 
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zugrundeliegenden kollektiven Vorstellungsweisen der trinitarischen 

Glaubensinhalte.  

Bilder, die allerdings Conradis Argument bestätigen: sie zeigen Gott-Vater 

als „konkret Einzelnen“, dem der „Sohn als wiederum „einzelne 

Persönlichkeit gegenüber steht“. Nur bei der Darstellung der Persönlichkeit 

des Heiligen Geites scheint die traditionelle Malerei unüberwindliche 

Schwierigkeiten gehabt zu haben. Schwierigkeiten, die durch die Grotesken 

kubistischer Gottesbilder, womöglich mit mehreren Gesichtern in einem 

Gesicht, oder mit einem Spaltgesicht à la Picasso nicht behebbar sind. Keine 

Art der moderner Malerei kann uns das „anthropologische Verhältnis von 

Vater- und Sohnschaft“ nochmals als glaubwürdiges Andachtsbild 

präsentieren.  

 

[35] 

 

Der Sohn ist vom Vater ausgegangen und steht somit in einer wesentlichen 

Verbindung mit ihm; der Vater liebt den Sohn als Sohn und der Sohn liebt den Vater 

als Vater, und beide verkehren miteinander in dieser Weise natürlicher Gefühle.  

[Das Bewußtsein und Denken des modernen Menschen, der durch viele 

„Versuchungen“ der modernen Aufklärung und Wissenschaft 

hindurchgegangen ist, kann mit den trinitarischen Beziehungs-Metaphern 

der bisherigen Theologie von Tag zu Tag weniger anfangen. Ob man sich 

dieses Erosionsprozesses im heutigen Christentum bereits zureichend 

bewußt geworden ist, ist zu bezweifeln.  

„Ausgegangensein“, „Gezeugtwordensein“ und ähnliche Metaphern, ebenso 

alle Liebesmetapern klingen überaus menschlich und verständlich, sind aber 

wohl nicht jene Qualitäten oder Prinzipien, unter denen Conradi in Christus 

den ersten Mystiker seines Glaubens sehen möchte. Wenn die Theologie 

offen zugab, daß sie den Verkehr natürlicher Gefühle auf das Verkehren der 

drei Personen der Trinität unmittelbar überträgt, ist ein gewisses Maß an 

unreflektierter Unmittelbarkeit erreicht, das sich nur noch mit 

transzendenten Maßsystemen der theologische Vormoderne rechtfertigen 

läßt: Mit einem Wort: fester Glaube an himmlische Verkehrsformen wird 

bedingungslos vorausgesetzt.  

Conradi indes scheint die Hoffnung auf eine rationale Übersetzung, 

Vertiefung und Begründung der traditionellen Trinitätsformeln noch nicht 

aufgegeben zu haben. Was aber soll nun an die Stelle „natürlicher Gefühle“ 

treten, und wie und wodurch haben sich jene Mystiker, die das Metaphern-

System der innertrinitarischen Liebesverhältnisse überwanden, einer 

geistigeren „Anschauung des Geistigen“ genähert? Es scheint offensichtlich 
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zu sein, daß es sich um Reflexionsverhältnisse intelligibler Art gehandelt 

haben muß.  

Können aber Begriffs- oder Gedankenverhältnisse jene sein, durch die das 

Trinitarische den Menschen nicht nur näher tritt, sondern mitten im Grund 

und Wesen des Menschen wirkt? Schon die vormaligen natürlichen Liebes- 

und Zeugungsverhältnisse von Vater und Sohn bedurften einer heftigen 

Teilnahme der daran Glaubenden, um aus einer transzendent-himmlischen 

Bewegung eine für Menschen bedeutsame Bewegung zu werden.  

Weshalb man sich nicht scheute, sowohl bei der Geburt wie bei der 

Auferstehung Christi alle nur denkbar sinnlichen Hebel in Bewegung zu 

setzen, um aus einem rein geistigen Geschehen ein für die Sinnlichkeit aller 

Glaubenden zugängliches Geschehen zu machen. Eine Jungfrau wird von 

Gott geschwängert, der Auferstandene geht oder fliegt über Wolken und 

dergleichen Streiche.] 

  
[36] 
 

Der Vater ist aber auch dem Sohn gegenüber der Selbständige und der Sohn der von 

ihm Abhängige; in diesem Sinne ist der Vater größer als der Sohn. Der Sohn ist dann 

durch das natürliche Bedürfnis an den Vater gewiesen, bei ihm Hilfe zu suchen, aus 

seiner Fülle Kraft, Leben, Tost zu schöpfen.  

[Der Selbständige zeugt den Unselbständigen, mehr noch: er sendet ihn in 

die Welt, läßt ihn Mensch, läßt ihn den Juden Jesus werden, und dieser, in 

seiner Not unter unbedarften Menschen und orthodoxen und aufmüpfigen 

Judenstämmen, wendet sich an den Allwissenden und Allmächtigen um Rat 

und Tat. Denn er soll kein falsches Wort verkünden und keine fasche Tat 

tun. „Selbständigkeit“ ist eine bereits harmlose Metapher, deren moderne 

Abstraktheit die Fülle der vormodernen Phantasmen gelöscht hat, die mit 

der Allmacht eines Vaters aller Natur und aller Menschengeschichte 

verknüpft war.  

Conradi scheint sich der geschrumpften Kategorien des Göttlichen nur mehr 

zu bedienen, um das vormalige Christsein und Christenbewußtsein, das 

schon durch Mystiker und Pietisten halb und halb überwunden war, 

endgültig zu überwinden. Er scheint davon Abschied nehmen zu wollen, 

obwohl er als Pfarrer just daran nicht einmal denken konnte und durfte.]  

 

[37] 

 

Und so sucht auch der Sohn diese helfende, tröstende Gemeinschaft des Vaters, so 

verlangt er nach ihm in den entscheidenden Momenten seines Lebens, geht in die 

Einsamkeit, um im Gebete sich mit ihm zu unterhalten, zu stärken, zu sammeln.  
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So beweist sich denn zuletzt diese Gemeinschaft als eine zugleich konkret lebendige 

durch sinnliche Offenbarungen, der Vater redet zum Sohn, läßt seine Stimme ihn 

hören, und der Sohn vernimmt diese Stimme, gewahrt auf konkret sinnliche Weise 

seine Gegenwart.  

[Der Selbständige stärkt den Unselbständigen, die Asymmetrie des 

Verhältnisses ist evident, sie wird aber offensichtlich nur für den noch nicht 

auferstandenen, noch nicht verklärten Christus behauptet, nicht für jenen, 

der von sich behauptete: der Vater und Ich sind eins. Und erst hier beginnen 

die wirklichen Probleme reflektierter Trinität.   

Denn das Asymmetrische geht in ein Widersprechendes über, wenn, nach 

Christus eigener Aussage, nur der Vater in punkto Wissen über genaue 

Zeitpunkte künftiger Weltentwicklungen Bescheid wisse; indes dem Sohn 

die Macht zur Vergebung der Sünden seiner Schuldner übertragen wird, die 

dann ihrerseits auf die Macht seiner Jünger im Geiste übertragen wird.  

Sind nun zwei Selbständige entstanden, oder ist das neue Verhältnis nicht 

mehr mittels des natürlichen bzw. biblischen Vater-Sohn-Verhältnisses und 

seiner Metaphern, mögen dies noch so reflexiv oder intelligibel sein, 

erkennbar?  

Dreimal verweist Conradi auf biblische Hinweise, die ein lebendiges Reden 

des Vaters zum Sohn belegen sollen. Doch scheint er damit eher nur den 

Glauben der vormaligen Christen zu zitieren. Diese glaubten konkret 

sinnlich, mehrheitlich vielleicht noch bis zum Anbruch der Neuzeit: sie sahen 

in ihren Vorstellungen, die schon jede Bibellektüre unausweichlich 

begleiteten, einen zum Sohn sinnlich redenden Vater vor sich. Conradi 

berichtet darüber wie über ein Wundergeschehen aus längst vergangenen 

und niemals wiederkehrenden Zeiten.  

Jeder Glaubensverlust beginnt oder bewirkt einen Vorstellungsverlust. Da 

sich dieser im Inneren der Menschen und Gläubigen vollzieht, läßt sich kaum 

feststellen, wie und womit bisherige Vorstellungsweisen durch neue ersetzt 

wurden und werden. Sind aber alle Vorstellungsweisen erschöpft, läßt sich 

ultimativ ergänzen, muß das Vorstellen überhaupt zum Denken in Begriffen 

übergehen, um die Glaubensinhalte einer systematisch reflektierten 

Erkenntnis zuzuführen. Eine Einsicht, die der Theologe Conradi zu teilen 

scheint. ] 

 

[38] 

 

In allen diesen Zuständen offenbart sich also das, was wir die mystische Konjunktion 

mit Gott als konkret sinnlicher Persönlichkeit nannten, und die Persönlichkeit Christi 

erscheint also, insofern dieses Element ihr wesentlich war, in dieser Beziehung zu Gott 
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als einem äußeren Objekt, auf einer Stufe, wo das Bewußtsein ihrer Einheit mit ihrer 

objektiven Wahrheit noch die Form einer äußeren Existenz hatte.  

[Eine sinnliche mystische Konjunktion scheint ein Widerspruch zu sein, eine 

für heutige „moderne“ Menschen selbstverständlich gewordene Behauptung 

und Vorstellung. Woraus folgt: Eine bestimmte (religiöse) 

Vorstellungsweise kann durch Jahrhunderte, ja über Jahrtausende hin als 

widerspruchsfreie Praxis des menschlichen Geistes erfahren und betätigt 

werden, weil der Widerspruch in ihrer Vorstellungspraxis den Vorstellenden 

nicht auffallen kann, sie sind mit ihrer Praxis identisch. Sie sind, was sie 

vorstellen, sie leben nicht jenseits ihrer Vorstellungsweisen.  

In diesem Sinne waren beispielsweise die mystischen Konjunktionen der 

(unübersehbar vielen) Tierreligionen, die die archaische Menschheit 

dominierten, eine widerspruchsfreie Selbstverständlichkeit. Der Schamane 

war eins mit der Kraft und Macht des Tieres, das er „repräsentierte.“ Sein 

Dasein und Tun war, was er repräsentierte. Er war ein Tiermensch könnte 

man sagen, ein Ausdruck, den der archaische Mensch aber nicht verstanden 

hätte, weil es noch keinen davon unterschiedenen anderen Menschen gab.  

Auf einer anderen, viel späteren Epochen- und Menschheitsgrenze bewegt 

sich der Theologe Conradi, wenn er die sinnliche mystische Konjunktion als 

solche zu benennen und zu begreifen wagt. Er setzt sie zu einer gewesenen 

Schranke des religiösen Bewußtseins herab.  

Daher reden auch (fast) alle christlichen Mystiker des späten Mittelalters 

von einer inneren Gottesgeburt, von einem Gott als „inneres Objekt“, das 

durch die mystische Praxis erreichbar sein soll. Dazu sei es notwendig, von 

einer anfangs sinnlichen zu einer nicht mehr sinnlichen mystischen Praxis 

zu gelangen. Das unsterbliche und dennoch erst wiederzugebärende 

Seelenfünklein des Meister Eckehart, umschreibt diesen neuen 

(Übergangs)Status zur gesuchten neuen Mystik.  

In der katholischen Messe findet sich das bittende und beschwörende Wort: 

„Sprich nur ein Wort…“ und Gott wird in das Innere der glaubenden Seele 

eingehen: Glaube und Hoffnung sind hier eins, ein nichthoffender Glaube 

wäre ein Selbstwiderspruch. Aber es ist ein Wort, nicht Gott als Objekt, oder 

gar der „ganze Gott“, der in das Innere der glaubenden Seele eintreten soll.  

Und dieser Modus eines Eintretens gilt auch für die sogenannte 

Transsubstantiation der Eucharistie. Diese wurde von den Mystikern in der 

Regel nicht „angetastet“, nicht „kritisch hinterfragt“, wohl auch aus 

taktischen Sicherheitsgründen: Sie wollten ihr Leben nicht wegen einer 

unklärbaren Sachfrage, in der die Kirche ihr ewiges Machtwort gesprochen 

hatte, aufs Spiel setzen. Aber der Widerspruch zwischen der Sache und dem 

kirchlichen Glauben kann ihnen nicht verborgen geblieben sein, wie auch 

die Predigten Taulers des mehrmals belegen.]  
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[39] 

 

(223) Die andere Form der Mystik, die wir die mystische Konjunktion der Gläubigen 

unter sich genannt, konnte im Leben Christi, in ihrer explizierten Gestalt, insofern noch 

nicht hervortreten, als diese Verbindung hauptsächlich auf dem Glauben beruhte, daß 

er selbst in den einzelnen Gläubigen persönlich geworden, in ihnen eine Gestalt 

gewonnen habe.  

[Eigentlich wollte Conradi die Mystik Christi, dessen eigene, näher 

untersuchen oder entdecken, stattdessen sehen wir uns auf die Mystik der 

Gläubigen unter sich, mit einem Wort: auf deren kirchlich approbierten 

Glauben an den verkündigten Christi, an dessen Leben und Sterben, mit 

einem Wort: auf ihren Glauben an den biblischen Christus zurückgeworfen. 

Die „andere Form der Mystik“ blieb und bleibt somit jenen Mystikern des 

späten Mittelalters reserviert, von denen bereits die Rede war.  

Die kirchliche (gewissermaßen vormystische) Mystik war mit dem Glauben 

der Gläubigen identisch, daß nämlich der Glaube des „einzelnen Gläubigen“ 

genügt, um zu bewirken, daß er als persönlicher Christ Realität besitzt. Von 

einer besonderen Gottesgeburt im Inneren der Seele, die durch spezielle 

Praxen zu erringen wäre, war im antiken und frühmittelalterlichen 

Christentum noch keine Rede. (Die Praxis der Kirchengemeinde mußte und 

sollte genügen.)  

Natürlich ist es ohnehin illusionär, Christus als Mystiker der ersten Stunde 

über die Bibel hinaus nachweisen zu wollen. Dieser „Nachweis“ geht immer 

nur zu Lasten der Bibeldeuter, hier von Conradi, und auch dieser hat nur 

eine Quelle für sein Deuten zur Verfügung: die Worte Christi und die 

Berichte über sein Wirken im Neuen Testament. In Conradis Worten: die 

„objektive Wahrheit hatte noch die Form einer äußeren Existenz.“]  

 
[40] 
 

Denn als solche konnte er seine Jünger noch nicht ansehen, in dieses Verhältnis 

gegenseitiger Beziehung konnte er zu ihnen noch nicht treten. Sie sollten ja erst einen 

Geist empfangen, es sollte sich sein Leben erst in der Zukunft in ihnen verwirklichen 

und zur Persönlichkeit werden.  

[Auch die Jünger Christi sind demnach nicht als Mystiker anzusehen, 

sondern eben nur als menschliche Jünger, die eine menschliche Beziehung 

zu ihrem Herrn und Meister unterhielten. Noch war der (mystische, der 

heiligende) Geist ihres Herrn nicht erschienen, noch war er nicht bereit, in 

den Glauben der Jünger einzutreten. Noch war die Nachfolge nur wie die 

eines Gurus, wie die eines menschlichen Heilers, der nur als einer unter 

vielen (Sekten)Führern wirkte.  
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Die Empfängnis des Geistes durch die Jünger wäre demnach die „Geburt“ 

Christi als Mystiker. Doch just dieser Akt wird in der Bibel zwar mit viel 

sinnlichem Aufwand und phantastischen Prädikaten ( Berauschtsein, 

Stimmenhören, viele Sprachen verstehen usf.) berichtet, die jedoch 

keineswegs zu einer „Anschauung des Geistigen“ der Empfängnis oder gar 

der Zeugung von Christi Kerygma oder Pneuma führen. Es bleibt nur der 

Tod des Menschen Jesus, der ihn glaubenswürdig in das Reich des Geistes 

erhoben hat: Der Zirkel des Glaubens ist innerhalb des religiösen 

Vorstellens nicht transzendierbar, nicht tiefer begründbar.  

Denn es ist der („mystisch“ geglaubte) Wille des Vaters, diesen Menschen 

Jesus zu seinem Sohn zu erheben, wenn die (Erinnerungs)Zeit dazu reif 

geworden sein wird. Diese Reifung benötigte biblische Vierzig Tage, in 

denen die jüdischen Gottesgelehrten, die zu Kirchenvätern mutierten, 

Gottes Willen (der in Ewigkeit will und entscheidet) schriftgläubig erkennen 

und befolgen lernen.  

Nun folgen nicht mehr begeisterte Anhänger (Fans) einem Guru, sondern 

geführte Heerscharen einem Heerführer, um in der biblischen Diktion des 

neuen Auserwählungsvolkes zu bleiben. Was im Vorstellen des Glaubens 

geschieht, ist eine Offenbarung innerhalb der Offenbarung oder deren 

substantieller Kern. Ein trinitarischer Gott ist geworden, der vorher 

unbekannt war, obwohl er nun als ewiger, immer schon gewesener geglaubt 

wird. Was in Gott, dem Vater „reifte“ und geschah, dies zu fragen ist sinnlos, 

weil das Dogma des Glaubens bereits erkannt hat, was Gottes Wille von 

Ewigkeit erkannte und beschloß.  

Für das durchreflektierte moderne Bewußtsein ist es ein Leichtes, in diesem 

Glaubensgeschehen, das simultan vom Vater und vom Sohn ausgeht, einen 

Selbstvoraussetzungszirkel zu erkennen, der für das glaubende Bewußtsein 

unerkennbar bleibt, solange dieses die Schwelle seines Glaubens nicht 

überschreitet. Der Zirkel ist simultan, weil dem in Ewigkeit Gezeugten 

(Sohn) sein Schicksal vom ewig Zeugenden (Vater)mitgeteilt wurde - wenn 

auch nicht das genaue historische Szenarium des „als die Zeit erfüllet war.“ 

Als könne Gott riskieren, die genaue Ausführung seiner (Heils)Pläne den 

Geistern der Menschheitsgeschichte zu überlassen.  

Suchen wir nach Analogien für dieses mehr als mystische Geschehen im 

Innersten Gottes und der Gottheit finden wir im theologiefreien 

geschichtlichen Leben der Menschheit gewisse Erinnerungs-Szenarien in der 

Geschichte von Kunst und Wissenschaft: Daß Shakespeare Shakespeare, 

Beethoven Beethoven wurde und Einstein Einstein, setzt den Tod der 

Urheber ihres „Mythos“ immer schon voraus. Zu Lebzeiten der Urheber ist 

noch zuviel Gedränge und Konkurrenz auf den Bühnen der jeweiligen 

Gegenwart, erst die „Vierzig Tage“ Inkubationszeit sondern die Spreu vom 

Weizen.  
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Ob sie im Falle Einsteins schon durchlebt wurden, ist durchaus fraglich, aber 

das Modell der „verklärenden“ Erinnerung scheint einen nützlichen 

Analogiedienst zu leisten. (Wieder geht es um das verborgene Vorstellen im 

Denken der jeweils lebenden Menschen, um dessen Unvorhersehbarkeit, 

das zugleich den Prophezeiungswillen derselben Menschheit immerfort 

erregt.) 

Von den Gurus der Gegenwart werden zur Stunde sechzig und mehr 

Menschengeschlechter prophezeit und diesen entsprechend ebensoviele 

Versionen von Gott und Gottheit. Doch besteht unter Theologen und 

Zeitgeistmächtigen noch keine Einigkeit darüber, ob die „Vierzig Tage“, die 

zur Kanonisierung einer neuen Bibel nötig sind, bereits begonnen haben 

oder niemals beginnen werden, weil man sich im Netz eines neognostischen 

Spiels (nicht nur um Worte) heillos verfangen haben könnte. ] 

 

[41] 

 

Daher tritt nur die eine Seite dieses Verhältnisses mit Entschiedenheit hervor, die 

nämlich, wonach diese Gemeinschaft der Einzelnen unter sich durch ihre gleiche 

Beziehung zu ihrem gemeinsamen Mittelpunkte und die von ihm ausgehende und in 

alle übergehende Lebenskraft desselben vermittelt ist.  

Christus ist eins mit seinen Jüngern, weil er sein Leben allen mitteilt, sie ihn ihm ihre 

Wurzel und Nahrungsquelle haben; er ist der Weinstock und sie die Reben; er ist eins 

mit ihnen, weil er sie geliebet hat von Anbeginn und sein Herz mit ihnen ist in Ewigkeit; 

und indem er sein Leben, so vom Vater in ihn gesenkt, in ihnen ausgegossen weiß, ist 

er gewiß, daß mit Hülfe dieses Lebens vom Vater, sie auch unter sich eins sein 

werden, wie er in ihnen ist und eins mit dem Vater.  

[Die geometrische Kreismetapher veranschaulicht die Identität differenter 

Subjekte und deren kirchenmystische Relation zu ihrem Objekt (Christus) 

als Kern einer mystischen Identität, von der man denken sollte, sie hätte 

keiner weiteren Vertiefung, keiner weiteren und anderen Mystik mehr 

bedurft, um die Glaubenskraft und Einheit der Gläubigen für alle Zeiten zu 

sichern. Aber es kam anders, ganz anders, und unabsehbar ist, welches 

Anderssein künftig noch kommen wird.  

Ungewiß wurde vollends, ob alle Andersheiten, die immerfort aus dem 

säkular-beliebig gewordenen Haus der Geschichte in das Haus der Kirche 

vordringen, immer noch unter dem Prinzip „semper idem, sed non eodem 

modo“ erfolgen. Schon die Religionskriege, die Christen gegeneinander 

führten, nicht erst seit Luther, widersprachen dem Identitätsoptimismus 

einer sich unzerstörbar wähnenden Kirche. Die Kirche könnte ihren 

Untergang und ihr Verschwinden gleichsam verschlafen und das Erwachen 

würde ihr nur noch ein nicht mehr sühnbares Sündenregister an 

Unterlassungen präsentieren. Das Verschwinden in den Niederungen und 
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Appeasements mit Kommunismus und Nationalsozialismus könnte ein noch 

relativ harmloses gewesen.  

Conradi hält sich an die Worte der Bibel, um das ursprüngliche Verhältnis 

zwischen den Gläubigen und Christus wiederzugeben. Er stellt es in 

pastoralen und „soteriologischen“ Worten dar, um den Sollens-Charakter 

der Verheißungen zu betonen: Wer sein Leben an meines(Christi)Leben 

opfert, wird ein anderes, ein höheres Leben empfangen. Das Leben Christi 

ist als einfache Einheit, als einfache klare Quelle, als tiefste und höchste 

Lebensquelle vorgestellt.  

Noch ist kein Streit darüber, welche Seiten seines Lebens – Armut, Liebe, 

Tätigkeiten usf. - eher als andere zur Nachfolge aufrufen könnten. Die 

Einfachheit genügt sich, was auch in der Einfachheit in der Relation der 

Gläubigen zueinander als materia prima erscheint. Du kannst ein 

Segeltuchmacher oder ein Fischer sein, ein Zöllner oder ein Saulus, egal, in 

Deiner innersten Lebensbeziehung wohnt der einfache Geist eines 

gottgesandten Verbindungsmannes, der dich beraten und führen wird.  Der 

ewige Sohn Gottes gibt sich die Ehre, in Dir zu wohnen. ] 

 

[42] 

 

 

Die dritte Form der Mystik, die mystische Konjunktion mit Gott in der Form der geistigen 

Persönlichkeit, tritt in dem Leben Christi in der Weise hervor, daß er die Gestalt seiner 

Persönlichkeit als eine ewige erkennt, die wie sie beim Vater war in unvergänglicher 

Klarheit und Herrlichkeit, so auch in diese Herrlichkeit wieder gelangen wird.  

[Er weiß sich als Sohn Gottes, ein Wissen, das nur gegen das 

Konjunktionswissen der jüdischen Propheten zu finden war. Deren 

mystische Konjunktion hatte eine vorbereitende Funktion. Aber welche 

Funktion sollen die mystischen Konjunktionen der späteren Mystiker haben? 

Einzig noch diese, daß sie versuch(t)en, den Persönlichkeitsstatus Gottes 

genauer zu erkennen? Nur noch der Weg einer tieferen Erkenntnis blieb 

offen, denn die Wege der Nachfolge wären bereits in allen Richtungen 

(Gaben, Tätigkeiten) ausgeschritten (gewesen)?  

Die wahre Gnosis Christi war dann gegen die falsche der vielen gnostischen 

Richtungen zu bewahren und zu verteidigen. Nicht durch wahre gegen 

falsche Nachfolge und Nachfolger allein, sondern zuvor schon durch wahre 

gegen falsche Argumente. Der Glaube wurde seines intelligiblen 

(Unter)Grundes gewahr, womit auch die anfängliche Einfachheit (des 

Gotteswortes) ihre ursprüngliche Unmittelbarkeit und Naivitätskraft verlor. 

Erstmals wurde der Glaube reflexiv, mit zunächst noch unabsehbaren 

Folgen.  
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Heute ist es selbstverständliche Reflexions-Pflicht, alle 

Offenbarungskategorien - Unvergänglichkeit, Klarheit, Herrlichkeit, auch 

Persönlichkeit auf die Waage einer vermunftdurchlässigen Deutung zu 

legen. Und es scheint Conradis Grundthese zu sein, daß die spätere Mystik 

dieser (künftigen) Mystik vorgearbeitet habe.  

Wenn aber der spekulative Denkgrund die Stafette übernimmt, auch mit 

Conradi, muß die Frage aufdringlich werden: zu welcher Gestalt von Kirche 

könnte das neue „mystische“ Element führen? Viele Arten und Unarten von 

sichtbarer und unsichtbarer Kirche haben sich mittlerweile angesammelt, 

als würden sie auf das entscheidende Richtungswort warten. 

Die dritte Form der Mystik, die Conradi dem Leben Christi zuschreibt, ist 

insofern eine „theoretische“, als sie den Ewigkeitsstatus der geistigen 

Persönlichkeit zu erkennen ermöglicht. Von dieser Erkenntnis sind die 

Schriften und Bekenntnisse der späteren Mystiker allerdings erfüllt. Wird 

damit der Glaube der Väter hinfällig, weil nicht nur der Glaubende, sondern 

jeder Mensch schon als Mensch an der ewigen Persönlichkeit des Geistes, 

die im Leben und Erkennen Christi erschienen ist, teilhat? Noch der 

überzeugteste und naivste Atheist kann dem absoluten Prämissen seines 

Daseins in dieser Welt nicht enteilen.  

Damit ist auch eine entscheidende Zukunftsfrage aufgeworfen: Es ist 

unwahrscheinlich, daß alle Menschen, die mittlerweile den Kirchen entlaufen 

sind, jemals wieder in diese zurückfinden werden. Eine These, die alle 

Kinder und Kindeskinder der Entlaufenden einschließt. Was soll nun 

geschehen mit den entlaufenen „Schafen der Herde“? Die alten Ställe 

wieder an – und überfüllen, oder doch eher einen neuen Stall errichten und 

versehen? Aber welchen?  

Bei den biblischen Sätzen, die uns die Tradition der Kirche überliefert hat, 

insbesondere über einen ewigen Erkenntnisaustausch zwischen Gott Vater 

und Gott Sohn, kann ein modernes Bewußtsein, infolge seiner säkularen 

Rationalität, niemals vergessen, daß es sich um Sätze des Glaubens 

handelt, die Apostel, Kirchenväter, Theologen und vor allen Konzile 

hinterlassen haben.  

Dies schon deswegen nicht, weil die Kontroversen beispielweise über die 

Identität und Nichtidentität von Vater und Sohn historisch dokumentiert 

sind, auch die daraus folgenden „Glaubenskriege“ durch christliche 

Augenzeugen und Historiker in umfangreichen Darstellungen Eingang 

gefunden haben. Es läßt sich „historisch nachlesen“ worum – nicht nur mit 

theologischen Argumenten - gekämpft wurde. Verständlich: es ging immer 

auch um Frage der Macht: welche Konfession welcher Bischöfe sollte über 

welche Gegner das Recht auf (Deutungs)Wahrheit und (Macht)Zukunft 

erhalten?  
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In der modernen Christenheit wagen es Theologen und Kirchenobere schon 

lange nicht mehr, klärende Konzile einzuberufen, um über das Chaos der 

aktuellen Glaubensfragen einen Konsens, gar eine neue Einheit der 

christlichen Konfessionen zu begründen. Leibniz vernunftbestimmte 

Versuche in dieser Richtung - nach dem Westfälischen Religionsfrieden – 

dürften die letzten ihrer Art gewesen sein. In der katholische Kirche von 

heute warten die Kirchenoberen und deren Gemeinden auf letzte 

Machtworte aus dem Vatikan, in den protestantischen auf die Resultate 

synodaler Konferenzen, und in den orthodoxen Kirchen Süd- und 

Osteuropas wird es kaum anders sein. In diese wie erstarrte Gemengelage 

der sogenannten Weltkirche, die als neue Utopie präsentiert wird, auch noch 

Philosophie, philosophische Theologie einzulassen, wäre des Guten zu viel 

verlangt. Ein heutiger Conradi (innerhalb der protestantischen Kirche) wäre 

ein ignoriertes Unikum. ] 

 

[43] 

 

Er hat sich also selbst in seiner wahren Gestalt vor Augen; in seiner Niedrigkeit und 

Abhängigkeit erkennt er sich zugleich in seiner Verklärung und Herrlichkeit. (224) Und 

diese Herrlichkeit ist dann das Ziel seines Strebens, die Gestalt, zu welcher er sich in 

seiner Zeitlichkeit vollenden soll. So löst sich in der Entwicklung seiner Persönlichkeit, 

im Laufe seines Erdenlebens, die endliche Form seiner Gemeinschaft mit Gott, in die 

geistige, permanente und ewig wahre Gestalt seines Wesens auf, in der er seine 

Wahrheit und Vollendung erreicht; so ist er in mystischer Konjunktion mit Gott als der 

Wahrheit oder dem Geiste an sich, indem er mit der wahren Gestalt seines Wesens 

sich zusammenschließt.  

[Conradi übernimmt die Sinnlichkeitsweisen des Neuen Testaments und 

seiner apostolischen Erst-Deutungen, als handelte es sich um Aussagen 

über Realitätsverhältnisse, um reale Erkenntnisse und Aussagen von 

Christus selbst. Er wahrte den Schein einer objektiven historischen 

Berichterstattung, um erst danach die vermeintlich real dokumentierten 

Realität kritisch zu befragen. (Man läßt den Zeugen zunächst seine 

Aussagen vorbringen, um sich nicht vorwerfen zu müssen, ein nur aus 

Vorurteilen gespeistes Urteil über das Ausgesagte gesprochen zu haben.) 

Aber Conradi versucht zugleich mit biblischen Kategorien zu klären, was in 

der Inkubationszeit der Erhebung und Verklärung Christi in diesem selbst 

und somit auch in der trinitarischen Gottheit vorging. Mit einem Wort: wie 

der Auferstandene eine völlig neue Art des Christusglaubens begründet. 

„Genaueres“ als ein behaupteter Erkenntnisakt seitens Christi wird darüber 

freilich nicht mitgeteilt, und auch dieses Behaupten muß im Zirkel des 

Glaubens behauptet werden.  
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Daß die Neu-Begründung der (Ur)Gemeinde nicht ohne Mitbegründerschaft 

der Gemeinden selbst (ihrer Bischöfe und Kirchenväter)möglich gewesen 

sein kann, erscheint uns natürlich und rational. Die Erhebung Christi in den 

Status geglaubter Ewigkeit setzt einen zustimmenden Glaubensakt in den 

Gläubigen voraus.  

Dieser zustimmenden Aktivität der Urgemeinde hat sich der französische 

Bibelforscher Ernest Renan intensiv (ein Legen lang) gewidmet, womit er 

sich allerdings den Haß der katholischen Kirche Frankreichs zuzog. 

Verständlich: abermals kollidierte das Paradigma vom gottsetzenden 

(menschlichen) Bewußtsein mit dem Gegenparadigma des durch Gott 

gesetzten glaubenden Bewußtseins des wahrhaft christlichen Menschen. 

Und da die Frage: Wer oder was war zuerst: Gottes Selbsterkenntnisakt 

oder ein kollektiver Akt der Gemeinden? immer nur im Zirkel zweier 

Setzweisen, die sich gegenseitig ausschließen, beantwortbar ist, ist dieses 

Schisma zwischen vollständig (christlich)und unvollständig (säkular) 

glaubendem Bewußtsein nicht auflösbar, nicht zu befrieden. Noch heute 

erregt der Ansatz Renans in der katholische Kirche heftige Antipathie.  

Das Schisma bedeutet heute in praktischer Konsequenz: Entweder zu wagst 

zu glauben und Deine Vernunftansprüche zu delogieren, oder Du begibst 

Dich an die Seite derer vom gottsetzenden Bewußtsein, womit Du allerdings 

ein Christentum generierst, das bestenfalls als beste aller 

Humanitätsreligionen möglich ist. Freie Mystik dort, freie Vernunft hier. 

Offensichtlich will Conradi dieses Auseinanderfallen von Glauben und 

Vernunft, von Religion und Rationalität, von gottsetzendem und 

gottgesetztem Bewußtsein nicht akzeptieren. Aufgrund welcher (neuen) 

Mystik?  

Es leuchtet ein daß sich Christus zu seinen Lebzeiten nicht in seiner wahren 

Gestalt „vor Augen“ erblicken konnte, weil erst sein Tod am Kreuz die wahre 

und vollendete Erniedrigung erbrachte, jene Erniedrigung, die zur 

Verklärung seiner Herrlichkeit nötig war. Es sei denn, sein Sich-Erblicken 

wäre unter prophetischem Vorzeichen erfolgt: Christus hätte sein 

vollkommenes Sich-Erblicken vorauserblickt, seine ewige Herrlichkeit 

vorausgesehen: wie auch ein biblisch überliefertes und redigiertes Wort 

Christi zu bestätigen scheint: diesen Leib wird der Vater nach drei Tagen zu 

ewigem Leben auferwecken.  

Welche Deutung auch immer gewählt wird, die prophetische in Jesus oder 

die von den apostolischen Autoren der Evangelien gewählte: fundamental 

bleibt die Annahme, daß Christi zeitliches Wirken und Leiden die 

unabdingbare Voraussetzung seiner ewigen Heilsvollkommenheit war. 

Wobei sich die apostolische Rede anmaßt, wie Gottvater selbst zu reden, 

indes die Evangelisten nach Diktat aufschrieben, was sie vom Diktierenden 

erhörten.  
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Es handelt sich somit um eine letztlich transzendente (jenseitige) Mystik, 

sofern diese erst nach Christi Tod im Leben seiner Nachfolgenden wirksam 

wurde und wird. Die mystische Konjunktion beginnt zwar auf Erden, endet 

aber im Himmel des Glaubens. Dieser aber dreht Anfang und Ende um: die 

vollendete Mystik des Glaubens beginnt sogleich beim und mit und im 

Auferstandenen. Sie ist der bleibende Ausgangspunkt aller folgenden 

Mystiken.]  

 

[44] 

 

In mehr entwickelter Weise und explizierter Form erscheint die Mystik nun schon in 

dem Leben der ersten christlichen Gemeinde, und namentlich der Repräsentanten 

desselben, eines Apostels Paulus und Johannes, in jenem in mehr theoretischer, in 

diesem mehr praktischer Weise.  

[Warum mußte sich die fundamentale Mystik im Auferstandenen, dessen 

verewigte Synthese von höchster Erniedrigung und höchster Erhebung, von 

Tod und Verklärung, nochmals „explizieren“ und „entwickeln“?  Weil die 

Repräsentanten der ersten christlichen Gemeinde das Erklärungsbedürftige 

ihrer fundamentalen Mystik bemerkten? Modern gesprochen: weil der 

„Gründungsmythos“ in sowohl theoretischer und praktischer Deutung sein 

sollte und sein mußte? Es kann kein Zweifel sein, daß schon mit diesem 

(Erklärungs-)Motiv, die Suche nach rationalen Erklärungen, die Suche nach 

einer, so zu reden: Vernunft-Mystik begann, die auch Conradis 

(philosophische) Theologie bestimmt.]  

 

[45] 

 

Die Persönlichkeit Christi hatte in dem Leben seiner ersten Gemeinde die Bedeutung, 

daß sie sich als Geist in die einzelnen Gläubigen einlebte, in ihnen verleiblichte und 

eine Gestalt gewann. Darum hatte der Geist, insofern er von Christus ausging, mit dem 

konkreten Inhalt seiner Persönlichkeit, selbst die Form eines persönlichen Wesens.  

[Wenn sich die Persönlichkeit Christi in der ersten Gemeinde „als Geist“ in 

die „einzelnen Gläubigen einlebte“, war diese umgekehrte Verleiblichung - 

nur als Geist kehrt Christus in seine Gläubigen ein - der traditionelle Grund 

zur Annahme eines Heiligen Geistes, der als dritte wirkende Person im 

Dreieinigen Gott ewig präsent sei.  

Ein Gott in drei Gottespersonen: dies war ein neuerliches mystisches 

Paradigma, das sich zunächst nur behaupten, auch durch Bibelworte 

bestätigen ließ, nicht aber nochmals rational befragen oder begründen ließ. 

Auch diesem traditionellen Mangel und Defizit möchte Conradis spekulative 

Theologie Abhilfe verschaffen.  
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Die säkulare Welt kennt das Ein-Person-Prinzip für kollektive Gruppen-

Identitäten in der Rechtssphäre: eine Institution ist eine Rechtsperson, 

wenn diese rechtlich als solche festgeschrieben und anerkannt wurde. Das 

Eigentum einer Stadt gehört dieser als (Kollektiv)Person, die wiederum 

durch ihre spezifischen politischen und juridischen Machtpersonen 

repräsentiert und getragen wird.  

Analog dazu kannte die vormoderne Welt und Kultur bestimmte Stände des 

Adels, der Ritter, der Ordensgemeinschaften, der Städte usf., - in 

vorchristlicher Zeit auch noch (eingeborene)Stämme-, in denen deren 

Individuen in höherer Geborgenheit und Rechtmäßigkeit lebten (in der 

islamischen Kultur noch heute. Wovon noch die moderne Rechts-Immunität 

höchster Repräsentanten des politischen Lebens zehrt, - deren 

„übermenschliches“ Denken und Verantwortlichsein soll sich gegen die 

kleinlichen Angriffe der menschlich denkenden und handelnden Welt in die 

schützende Burg sakrosankter Immunität zurückziehen dürfen.  

Es versteht sich, daß der säkulare Geist der modernen Welt mit der 

(vormodernen) Lehre einer religiösen Institution, die von sich behauptet: 

alle ihre Mitglieder sind eine einzige Person, oder „ein Leib“, erhebliche 

Schwierigkeiten haben muß. Und nicht nur der säkulare Geist, auch der 

Geist heutiger Priester und ihrer religiösen Institutionen selbst nicht 

ausgenommen. Denn auch diese sind von den „philosophischen“ Prinzipien 

der durch Vernunft gezeugten Menschenrechte aller Menschen als 

Individuen überzeugt. Diese allgemeine und justifizierte Individualisierung, 

sie ist das genaue Gegenteil jener durch einen Heiligen Geist, dürfte 

weltgeschichtlich wohl nicht mehr widerrufbar sein.]  

 

[46] 

  

In dieser Weise trat er mit den Gläubigen in Verbindung; indem sie den Geist haben, 

haben sie in ihm den persönlichen Christus, und so verkehren sie auch mit ihm als mit 

der Person Christi auf eine individuelle Weise.  

Der Geist spricht zu ihnen, kommt auf sie, leitet sie, und hinwiederum wenden sie sich 

zu ihm als zu einem Führer, einem Freunde, in dessen persönlichem Umgange sie 

leben. 

Die Wahrheit, welcher der Geist ist, erschien ihnen also so noch nicht in ihrer 

adäquaten Form, sondern in der Weise eines Einzelwesens, einer besonderen 

Gegenständlichkeit.  

[Auch wenn der Geist Christi in den Gläubigen ein persönlicher Geist ist, 

kann er doch nicht als menschlich-persönlicher Geist zu ihnen sprechen. Er 

kann und soll sie nicht wie ein Mensch leiten und belehren, sondern „nur“ 

wie ein Geist, wie ein allgemeiner Geist. Insofern ist zwischen dem heiligen 
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und heiligenden Christusgeist und den in anderen Religionen angebeteten 

und von den Gläubigen angesprochenen höchsten Person-Geistern kein 

Unterschied. Nur der Inhalt der Allgemeinheit ihres Wesens unterscheidet 

sie.   

Die asymmetrische Form der Kommunikation zwischen dem einzelnen 

empirisch existierenden Menschen hier und dem allgemeinen, aber als 

Person vorgestellten Geist dort, ist dieselbe. Woraus mit Notwendigkeit 

folgt, daß jeder Gläubige, trotz der allgemeinen Identität der Person Christi 

in ihm (im Gläubigen) seinen „eigenen individuellen Christus“ haben muß. 

Widrigenfalls bleibt der Verdacht einer krankhaften Schizophrenie 

unwiderlegbar. Ein geistige, als Geist vorgestellte Persönlichkeit 

(Christi)kann nicht wie eine empirisch existierende Persönlichkeit wirksam 

sein. Jeder als Mensch wiedergekehrte Christus kann nur ein Guru, ein 

Verführer und Verführter sein.  

Unter Menschen, auch unter Gläubigen, wird in aller Regel von Ich zu Du, 

zwischen zwei (oder mehreren) empirischen Individuen real (theoretisch 

und praktisch) kommuniziert. Die heilige Kommunikation mit der (wie 

immer personal vorgestellten) Gottheit kann nicht in dieser „weltlichen“ 

Weise erfolgen. Daher kann die heilige Kommunikation auch oft gleichzeitig 

mit der menschlich empirischen erfolgen. Diese hat mit jener „mystischen“ 

nichts zu schaffen. 

Die Kommunikation der beiden Iche und Dus (aller in einer Gemeinde) kann 

nicht die Kommunikation mit einem dritten (göttlichen) Ich, das wie ein 

menschliches existierte, einschließen. Diese triviale Einsicht, die jeder Kult 

als selbstverständlich voraussetzt, ist unhintergehbar. Und dies gilt auch für 

das gemeinsam von einem glaubenden Wir vollzogene Gebet. Zwar wird in 

diesem für einige Zeit die Individualität der Individuen aufgehoben und für 

nichtig erklärt. Aber dieser heiligende Tod der Individuen ist keineswegs als 

realer Tod, auch nicht als mystischer Tod möglich.  

Auch wenn jeder der gemeinsam Betenden unter dem Ausdruck „Vater 

unser“ oder auch „Jesus Christus“ nichts Eigenes, nichts nur ihm (jedem 

Individuum), seinem individuellen Verstehen und Glauben Zugehöriges 

verstehen könnte oder würde, bliebe die Würde des freien Menschen, ein 

nicht austauschbares Individuum zu sein, unangetastet. (Daher spricht man 

auch unter Gläubigen, unter diesen am wenigsten, nicht darüber, was man 

dachte, als man diese oder jene Formel betete.)  

In vormodernen Zeiten und Kulturen mag dies anders gewesen sein, weil 

die Freiheit des Menschen erst noch embryonal, wenn überhaupt, existierte. 

In der modernen Welt aber ist die „individuelle Schlagseite“ aller 

Gemeinsamkeitsgebete unvermeidlich. Der eine Geist des Menschen und 

daher aller Menschen existiert nun individuell in Individuen, widrigenfalls 
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wäre die Freiheit des Menschen vernichtet, und alle Philosophie von und 

über universale Menschenrechte wäre Lug und Trug. 

 Mit einem Wort: die Persönlichkeit im Umgange mit Christus ist einseitig. 

Christus muß sich jede Umgangsform seitens seiner Gläubigen gefallen 

lassen. Eben dagegen begehrt die Disziplin von Gemeinde und Kirche auf. 

Wenigstens im Kult soll nur eine Umgangsform zugelassen und praktiziert 

sein.  

Wie ist nun Conradis Einwand zu verstehen: „Die Wahrheit, welcher der 

Geist ist, erschien ihnen also so noch nicht in ihrer adäquaten Form, sondern 

in der Weise eines Einzelwesens, einer besonderen Gegenständlichkeit.“ 

Konsequent könnte man kommentieren: die Wahrheit und der Geist 

(Christi) erschienen ihnen noch nicht „allgemein genug.“ Sie hatten die 

wahre Mystik des wahren Allgemeinen Christi noch nicht erkannt, noch nicht 

gefunden, folglich auch noch nicht den wahrhaft befreienden Glauben, der 

nur auf dem Grund eines wahren und seiner selbst gewissen Wissens zu 

finden war. Führt dieser mystische Ansatz (der hegelschen Theologie) zu 

einer neuer Gnosis? Wieder meldet sich die Frage nach dem Grund der 

Differenz von gottsetzendem und gottgesetztem Glauben zurück. ]  

 

[47] 
 

Diese Gestalt hatte aber noch die Unbestimmtheit, daß sie einerseits als 

selbstständige Persönlichkeit geglaubt, andererseits als innere Erregung und 

Gemütsbewegung gefühlt wurde. Die Verbindung zwischen dem Geist als Objekt und 

dem Subjekt der Gläubigen ist also im Gefühl vermittelt. (225)  

[Die Unbestimmtheit der Vermittlung dieser mystischen Einheit (zwischen 

der als Person vorgestellten allgemeinen Geistigkeit Christi und seinen 

Gläubigen) geht also zu Lasten der unbestimmten Bewegung, die das 

Wesen von Gefühl bestimmt und definiert. Dennoch ist diese Bewegung des 

menschlichen Geistes in aller Regel die erste Art der Vermittlung zwischen 

Subjekt und Objekt und auch zwischen Subjekt und Subjekt.  

Was uns nicht sympathetisch erregt, findet unsere Anteilnahme nicht. Es 

hilft auch nicht zu sagen, das Fühlen lebe nur von seinen Vorurteilen, es sei 

ein Produkt schlechter Subjektivität, es knechte den Geist des Menschen, 

mache ihn von seinen Liebschaften und „Stars“ abhängig. Denn die Liebe 

des Subjekts zu seinen Inhalten ist mit dessen Willen und Glauben, Denken 

und Hoffen identisch. Vom Star (in Kunst und Sport, in Kultur und Politik) 

erwartet sich dessen Fan alle Erlösung in und von dieser Welt der Sorgen 

und Unheile.  

In diesem Sinne ist das Fühlen auch „charismatisch“; es macht aus seinem 

geliebten Star einen Charismatiker, der das Subjekt vergemeinsamt und 
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beglückt. Finden Gleichfühlende an einem und demselben „Starsubjekt“ 

zueinander, „geht die Post ab“, denn „soviele können nicht irren.“  

Renan hat diese Prozesse unter biblischen Umständen beschrieben. Eine 

Welle der Liebe durchtränkt alle Ergriffenen, sie haben nun das Ziel ihres 

suchenden Lebens und ihr ewiges Heil gefunden. Und dieses Gefühl ist zu 

gewissen Zeiten kollektiver Erregbarkeit wie die Objektivität einer 

unantastbaren Realität gegeben. Dennoch nimmt sie ihren Ausgang von 

einzelnen auserwählten Charismatikern, die mit ihrer gefühlstarken 

Emotion eine oft vernichtende Zeitdiagnose stellen: die alte Welt (der 

Heiden, auch der Juden) sei zum Sturze reif geworden.  

Dennoch vernachlässigt Conradi bei dieser (an sich richtigen) 

Akzentuierung des Emotionalen) die Art und Weise, wie die Inhalte 

vorgestellt wurden. Verständlich: diese sind nicht mehr revozierbar, sie 

liegen auch in den Berichten und Bekenntnissen der Apostel, wie unter einer 

dicken, und nicht mehr abzutragenden Staubschicht begraben. Mit einem 

Wort, wer an die Unbestimmtheiten des urchristlichen Vorstellens 

herankäme, könnte deren Vermittlung geistesnahe erblicken und 

verstehen. (Noch nicht begreifen, dann dazu bedürfte es einer Einsicht in 

den Gesamtvollzug aller Vorstellungsweisen jener Epoche, in der das 

Judentum sowohl von außen, durch die Römer, wie von innen, durch 

hellenistische und nicht zuletzt judenchristliche Vorstellungsweisen 

erschüttert und untergraben wurde.)  

Man könnte schematisierend sagen: Die Vermittlung geschieht entweder 

durch Anschauung und deren Angeschautes (wie gewiß in den Religionen 

der Antike), oder durch Vorstellen und dessen Vorgestelltes (wie gewiß im 

Judentum, das seine lange Herkunftsgeschichte zur Religion erhob) oder 

eben durch sympathetisches Empfinden und dessen Empfundenes, wie 

scheinbar in der Religion des frühen Christentums. Wären noch andere 

Weisen von Vermittlung denkbar?  

Denkbar gewiß. Aber auch kollektiv und geschichtlich ausführbar? Zunächst 

könnte man an alle Medien aller Sinnlichkeitsweisen denken, die 

Anschauen, Vorstellen und Empfinden begleiten (müssen): Sprache, 

Denken, davor schon: Atmen oder andere natürliche Funktionen des 

Menschen. Wird das Glauben zur Leitvermittlung, droht der Autismus eines 

Glaubens um des Glaubens willen, unserer Zeit nicht unbekannt. Aber die 

Moderne kennt unzählbar viele Autismen, in denen alle Sinne oder beliebige 

Praxen und Objekte als neue Religionsinhalte herhalten müssen. Gott war 

ein Sänger, glaubte das (ahnungslose) New Age der Postmoderne. Von 

„digitalen Erweiterungen“ des Menschen wußte man noch nichts.  

Und die Hauptfrage ist natürlicherweise, ob auch Denken als Wissen durch 

Begriffe dem Autismus-Vorwurf entgehen kann oder nicht. Diese Form der 

Vermittlung muß jedenfalls jene sein, die uns an die Vernunft bindet, soweit 
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sie Menschen zugänglich ist. Will Conradi auf dieses Pferd setzen, um das 

Christentum in eine neue Zukunft zu retten? ]  

 

[48] 

 

Die Wirkungen des Geistes sind im Herzen empfunden, und regen dieses zu gleichen 

Empfindungen an. So hat also, wie von Seiten des Objekts, so auch von Seiten des 

Subjekts dieses Verhältnis noch eine sinnliche Form; sie ist aber darum noch 

unbestimmt, weil sie in die Anfänge der christlichen Bildung hineinfällt, wo der Geist 

noch erst mit der Hervorbringung seiner Gestalt beschäftigt, im Allgemeinen sich noch 

nicht zur subjektiven Persönlichkeit ausgebildet und folglich auch als solche sich noch 

nicht objektiv geworden ist.  

[Früh schon dürften die Leiter der frühen Gemeinden herausgefunden 

haben, daß sich „gleiche Empfindungen“ mit und an den „Wirkungen des 

Geistes“ unüberbietbar mit Gesang, notabene: kultischem Gesang 

erreichen lassen. Allerdings behält der Geist und dessen erstes Zeugnis: in 

der Regel: einige eilige Wörter und Sätze heiliger Schriften, eben dadurch 

seine sinnlich verfestigte Form, und diese ist sinnlich vollkommen bestimmt, 

sie läßt sich rituell immerfort wiederholen: Der singende Gläubige wird von 

keines Gedankens Deutungsversuchung angekränkelt.  

Aber just diese bestimmteste Bestimmtheit der sinnlichen Form erzeugt an 

ihrer Kehrseite den Schatten größter Unbestimmtheit: denn jedes Wort, 

jedes so oder anders gedeutete Wort, einmal in die Form eines Liedes 

gebracht, läßt sich mit innigster Gemeinschaftsempfindung nachsingen, und 

alle Fragen nach dem Sinn, nach dem wahren Inhalt der gesungenen Worte 

werden beiseitegestellt. Daß dieses Element bzw. Medium (des 

gemeinsamen Singens) im „Anfang der christlichen Bildung“ fundamental 

eingesetzt wurde, läßt sich unterstellen. Der jüdische Tempelgesang dürfte 

ein großes Repertoire brauchbarer Melodien angeboten haben.  

Auch Luther wird die (musikalische) Gefühlsidentität der geglaubten 

Offenbarungs-Inhalte wieder stark betonen und leidenschaftlich 

praktizieren. Dennoch konnten die Spaltungen des Protestantismus, der 

bald über konkrete Inhaltsfragen (Abendmahl, Zahl der Sakramente u.a.) 

in mehrere „häretische“ Richtungen auseinanderging, nicht vermieden 

werden. Das Geistige des Geistes läßt sich nicht wegsingen, läßt sich durch 

gemeinsames Übertönen nicht vergleichgültigen. Die Einheit der 

Empfindenden, kann die Differenzen der Sachverhalte nur für Momente 

vergessen machen. 

 Conradi schwebt offensichtlich eine andere „subjektive Persönlichkeit“ von 

Glaubenden vor, eine, die sich anfangs „noch nicht objektiv“ werden konnte. 

Und wodurch soll sie fähig sein können, diesen Sprung in ein anderes 

Medium zu vollziehen? Im Element eines gemeinsamen Denkens und 
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Erkennens? Doch wie soll sich dieses real-praktisch und kultisch vollziehen 

können? Nicht einmal in einem theologischen Seminar ist es als 

vernünftiges Verhalten vernünftig Glaubender vorstellbar. Bleibt aber das 

Gefühl die sinnliche Basis des Glaubens, kann der Geist des Geistigen oder 

die „Anschauung des Geistes“ immer nur in unerreichbarer Ferne 

verbleiben.]  

 

[49] 

 

Nur in einzelnen Individuen konnte der Geist Christi seine Persönlichkeit erst 

verwirklichen, und in dieser tritt denn auch diese mystische Gestalt erst in ihrer 

Bestimmtheit hervor; wir nennen hier insbesondere die Apostel Paulus und Johannes.  

[Paulus und Johannes allein hätten demnach die wahre mystische Gestalt“ 

Christi erkannt und an sich selber realisiert. Sie allein wären sozusagen 

Meisterjünger geworden und hätten diesen Erfolg „literarisch“ bestätigt, 

indem sie die Kunde und Botschaft der Evangelien weiterentwickelt hätten. 

Paulus sogar durch eine persönliche Begegnung mit Christus, der ihm auf 

dem Weg nach Damaskus erschienen sei. 

 Eine Begegnung, die gleichwohl „asymmetrisch“ verlief, weil die 

Erscheinung Christi in das Gewand einer Lichterscheinung verhüllt wird, 

somit als himmlische Erscheinung Realität geworden wäre. Auch davon 

wissen wir durch einen apostolischen Bericht, an den alle Gläubigen zu 

glauben gewöhnt sind oder gewöhnt wurden. Die Frage “Wie es eigentlich 

gewesen ist“, setzt schon einen Fragenden ohne Glauben voraus. Dieser ist 

den vormodernen Bewußtseinsgrenzen des Glaubens gleichsam 

entschlüpft, ein Häretiker, der sich seines Unglaubens nicht mehr bewußt 

wird.  

Dennoch werfen alle Bibelstellen, deren Berichte Wundererzählungen mit 

sich führen, wie hier die Geschichte von Paulus vor Damaskus, das Problem 

einer entgegengesetzten „Wirkung des Geistes“ auf: Für ein orthodoxes 

biblischen Christentum erhöhte die Wunderlichkeit den Wahrheitswert des 

Berichtes, er wurde für mehr als bare Münze genommen. Für ein nicht mehr 

orthodox biblisches Christentum erzeugt das eingestreute Wunder den 

Verdacht einer nicht mehr verstehbaren Beweisführung. Eine himmlische 

Christusbegegnung des Paulus zu Pferde und auf Erden derangiert sich zum 

rätselhaften Ornament einer wunderlichen Märchenerzählung, für 

Erwachsene ungeeignet.  

Ein heutiger Mystiker, der in der Erwartung einer persönlichen 

Christusbegegnung in modo biblico lebte, hätte auch mit seinen 

Glaubensgenossen arge Akkordanz- und Konsensprobleme zu gewärtigen. 
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Er möge zuerst seine Phantasie zügeln, um danach, geläutert, sein 

kanonisiertes Theologiestudium wieder aufzunehmen.] 

 

 [50] 

 

Johannes und Paulus sind als die wahren Repräsentanten des christlichen Geistes 

anzusehen, indem in beiden das eigentliche christliche Prinzip lebendig geworden und 

durch sie fortgebildet wurde, in Johannes in mehr idealer und allgemeiner Weise, in 

Paulus konkret persönlich. Denn die Eigentümlichkeit des Charakters des Apostels 

Paulus bestand nicht allein in der Freiheit, sich über die einseitige und stabile Form 

des Judentums zu erheben und das Christentum als ein neues, allgemein 

menschliches Lebensprinzip aufzufassen, sondern vornehmlich in der Erkenntnis, daß 

der christliche Geist wesentlich persönlich und als solcher personenbildend sei. 

[Gegen Conradis aristokratisch-hierarchische Lehre von wahren 

Repräsentanten des christlichen Geistes, die folgerichtig von weniger 

wahren und auch falschen Repräsentanten des Glaubens zu unterscheiden 

wären, würde das heutige Toleranzchristentum (wohl aller Konfessionen) 

heftigen Protest einlegen. Das geringste Gemeindemitglied sei Gott so lieb 

und wichtig, wie das prominenteste, was schon durch den biblischen Satz, 

„Vor Gott sind alle Menschen gleich“, zweifelsfrei bewiesen sei. Eine 

Gleichheit, die in den ritualisierten Abgründen der biblischen Begriffs-

Labyrinthe regelmäßig mit einer behaupteten Ebenbildlichkeit zwischen Gott 

und Mensch gleichgesetzt wird, ohne daß diese Letztstation nochmals 

nachweisen könnte, als wessen Vor- oder Nachstation sie aufzufassen wäre.  

 Nun soll sich aber die Ebenbildlichkeit erst durch und in Christus erfüllen: 

Dadurch, daß seine Persönlichkeit, die mit Gott identisch sei, in seinen 

Gläubigen wirklich wird, wirkt sie „Person bildend“. Evident, daß diese 

„Ebenbildlichkeit“ nur als prozessuale möglich ist, sich nur durch und im 

Leben der Menschen realisieren kann, womit das Paradigma einer tätigen 

und kämpfenden Ebenbildlichkeit gesetzt wird, die alle naiven passivischen 

Vorstellungen von und über eine offenbarte biblische Ebenbildlichkeit als 

vorvernünftig beseitigt.  

Im säkularen (vorreligiösen) Leben bedeutet „Ebenbildlichkeit“ ungefähr 

das, was die Phrase „Wie aus dem Gesicht geschnitten“ oder „Wie der Vater, 

so der Sohn“ usf. meint. Das „Aussehen“ des Sohnes, oder der  

„Charakter“ des Sohnes weist mit dem seines Vaters untrügliche 

Ähnlichkeiten auf. 

Eine sozusagen fix und fertig vorgegeben Ähnlichkeit wird behauptet, und 

damit eine Verähnlichung, die immer schon geschieht und geschehen ist, 

und der sich der darin befangene und geborene Mensch nicht entziehen 

kann.  
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Sollte nun aber das Innere und Geistige einer Person, die Persönlichkeit 

Christi, mit der seines an ihn Glaubenden „ähnlich“ werden, mußten sich 

alsbald alle Probleme und Fragen einstellen, die zur Geburt und historischen 

Entwicklung verschiedener Konfessionen nicht nur, sondern mehr noch 

verschiedener Mystiken führten. Fragen und Probleme, die in der modernen 

Welt zu ungeheuren Zerreißproblemen führen, weil die eine Persönlichkeit 

des modernen Menschen eine plural zusammengesetzte sein muß, ohne als 

plurale Person begründbar zu sein. Ich ist sein Ich, nicht viele Ich(e).  

Seine Freiheit ist über die Einfachheiten der biblischen Menschen weit 

hinausgeworfen, in ungewisse Räume zudem, wenn neue Kulturbrüche in 

die Geschichte eindringen. Ein Mensch, der in vielen Wissens- und 

Praxisfeldern Persönlichkeit werden soll und muß, Felder, die mit denen der 

religiösen Ebenbildungsprozesse nichts zu tun haben. Wie schafft es das 

Christusparadigma unter diesen neuen Bedingungen, nicht in der Vielfalt 

der anderen Paradigmen zu verschwinden oder von deren Mächtigkeit 

erdrückt zu werden?  

Eine Analogie zu dieser Frage und Problematik ist die Rede von einer 

christlichen Philosophie, einer christlichen Wissenschaft, einer christlichen 

Kunst, einer christlichen Politik. Kann es Gottes Wille sein, in einer 

ausdifferenzierten Wissens- und Handlungswelt das „Christliche“ nochmals 

zum Fundamentalwert aller anderen Werte zu erheben? Mehr noch, die 

christlichen Basiskategorien, nicht zuletzt die christlichen Sakramente, nach 

katholischer Zählweise sieben an der Zahl, mit den modernen Wertbegriffen 

auf gleicher Ebene zu verhandeln?  

Die beliebte „postmoderne“ Rede von „Werten“ bleibt stets unbestimmt und 

„offen“, denn Werte sind durch andere und entgegengesetzte ersetzbar - 

Beatles statt Bach als neue „mitreißende geistliche Musik“. Werte 

legitimieren zu gegebener Zeit auch einen Übergang von Demokratie in 

Diktatur, sie erweisen der christlichen Moralität einen Bärendienst.  

 Ist aber das „Christliche“ nicht mehr fundamentaler als die Grundwerte 

modernet Demokratien, muß es in seiner (noch) gegebenen Gestalt 

entweder verschwinden oder sich völlig neu begründen. Doch nicht durch 

Anpassung an die modernen und postmodernen Wertekulturen, was nur 

zum Austausch und zur Ersetzung aller christlichen Grundwerte führen 

kann.  

Ein neuer moderner Christ hilft sich in dieser Zwangslage, in der ihm die 

vormoderne Nachfolge Christi aporetisch(nicht mehr begehbar) und die 

postmoderne spaßhaft wurde, durch eine radikale Neugestaltung seiner 

christlichen „Nachfolge“, auch wenn er dazu den Segen seiner Kirche und 

deren Konfessionen nicht mehr erhält. In der christlichen Urzeit mußte ein 

wirklich zur Nachfolge entschlossener Christ darauf dringen und hoffen, wie 

sein Herr als Wanderprediger und Wunderheiler durch die spätantike Welt 
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zu kreisen, um eines Tages durch ein tödliches Martyrium einer 

vollkommenen Nachfolge gewürdigt zu werden.  

Angesicht dieser Sackgasse begann die Kirche alsbald zu differenzieren: 

Christi Tugenden wurden als selbständige Güter nachahmungswürdig, was 

noch später zu Gründungen unterschiedlicher Orden führte, die sich einen 

Tugendwert Christi als obersten und leitenden setzten, dem sie die anderen 

nachsetzten. Dies unterscheidet noch heute Augustiner von Zisterziensern, 

Trappisten von Dominikanern usf. Letzteren wurde im Mittealter die 

schwere Pflicht auferlegt, den Kampf gegen alle Falschgläubigen zu 

organisieren, ein mörderisches Kampf, in dem jedes Mittel recht wahr, jeden 

Häretiker, tot oder lebendig, gefoltert oder nicht, verbrannt oder nicht, zum 

wahren katholischen Glauben zurückzuführen.  

In der Gegenwart wird das Christus-Paradigma neu definiert, neu bestimmt 

und neu gelebt. Jesus, der Christus ist nun in jedem Gläubigen dessen 

Beistand, Freund und Helfer. Eine freie Beziehung Freier, die erkannt haben, 

daß an der Vernunft des Menschen, an seiner vernünftigen Modernität, kein 

Weg mehr vorbeiführt.  

Wer dies ein „Gentlemen's Agreement“ nennt, dürfte nicht ganz falsch 

liegen. Eine Vereinbarung „auf Treu und Glauben“ setzt ein gegenseitiges 

Vertrauen (zwischen Gott und Mensch) voraus, das nicht unvernünftig, 

dennoch nicht nur vernünftig sein kann. Vernunft, die sich in den modernen 

Befreiungsprozessen ihrer Endlichkeit bewußt geworden, folgt weder den 

Idiotismen postmoderner Beliebigkeit, noch kann sie nochmals in das 

unfreie Hierarchiewesen der traditionellen Kirchen zurückkehren. Ob 

Conradi dieser Deutung und Konsequenz eines durch Vernunft geläuterten 

Christentums zustimmen könnte, ist durchaus fraglich. Doch können wir ihn 

nicht mehr befragen, wir müssen uns an unsere Zweifel und Überzeugungen 

halten.]  

 

[51] 

 

Er erkannte es daher als die Aufgabe seines Lebens, diese Persönlichkeit Christi 

sowohl in sich zu verwirklichen, sich Christus so anzueignen, daß er mit seiner 

Persönlichkeit identisch würde, als auch in anderen diesen persönlichen Christus 

hervorzubringen.  

[Wo es zu repräsentierende Mengen und Massen von Menschen gibt, - im 

politischen, militärischen und religiösen wie kulturellen Leben, da muß es 

auch Repräsentanten dieser Mengen und Massen geben, die berufen sind, 

eine Tradition just dieser Mengen und Massen begründen. Schon die 

Wandlung vom Saulus zum Paulus machte diesen, somit dessen 

Persönlichkeit, zu einem Monument des christlichen Repräsentierens. 
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Aber auch in diesem Ausdruck („christliches Repräsentieren“) ist das 

„Christliche“ eine nur mehr erschlichene Kategorie einer allgemeineren, 

einer kollektiv menschlichen Kategorie, die sich als neo-mythische 

Kategorie jeweils spezieller Traditionsbildung umschreiben läßt. 

Menschheitsgeschichte ohne repräsentierende Individuen ist unmöglich, 

weil die Bewegung großer Mengen und Massen ohne Leitmenschen und 

deren „Leistungen“ nicht gemeinsame Ziele ansteuern würde, nicht zu 

einem gemeinsamen Leben finden könnte. Von diesem historischen Gesetz, 

dem Gesetz der Bildung von Geschichte überhaupt, konnte sich auch die 

Geschichte des Christentums nicht fernhalten und dispensieren, obwohl sie 

stets und noch heute auf einem außer- und übergeschichtlichen Charakter 

ihrer Traditionen und Institutionen beharrt. Sie repräsentiere eine 

Endgeschichte der Menschheit, nach manchen Kirchen- und Theologie-

Repräsentanten sogar die vollendete oder sich vollendende Endgeschichte 

der Menschheit.  

Es ist nicht unklug, an diese historiologischen Fundamente der 

Religionsgeschichte (auch) des Christentums zu erinnern, wenn ein 

Theologe und Pfarrer des 19. Jahrhunderts seine Deutung der 

Religionsgeschichte des Christentums vorführt. Man könnte von einem 

historiologischen Zirkel sprechen, der die Kirche und ihre Theologien bis an 

die Grenze der Moderne begleitete, und dies trotz aller Verwerfungen durch 

unterschiedliche Konfessionen, Glaubenskrisen und Religionskriege 

zwischen den christlichen Kirchen.  

Der Versuch Conradis, das Persönlichkeitsprinzip, das er ohne Zweifel seiner 

modernen Kultur und deren Definitionen von Persönlichkeit verdankt, in die 

Geschichte des Christentums zurückzuprojizieren, und dies nicht nur 

marginal und an den Rändern längst vergangener Glaubensformen, sondern 

als zentrale metahistorische Kategorie, muß frappieren und provozieren. 

Wie sollen wir einen „Persönlichkeiten-Tausch“ zwischen Paulus und 

Christus, der sich repräsentativ sich gestaltet habe, vorstellen? Wie unter 

Theologen üblich, werden die zentralen Begriffe ihres Deutens und Denkens 

nicht definiert, sondern als vermeintliches Allgemeingut, das sich schon 

durch seinen Wortklang (‚Persönlichkeit‘) von selbst verstehe, 

vorausgesetzt. 

Nach modernen Persönlichkeitsmaßstäben, die sich für wissenschaftlich 

vernünftige halten, fällt das Identischsein zweier Personen in das 

Problemfeld Schizophrenie. Sagt ein Ich zu einem Du, „ich bin eigentlich 

Du“, kann das Du nur entweder resignieren oder protestieren. Ist das Du 

ein Fern-Du, wie in allen Fällen, wo repräsentierende Individuen großen 

Mengen und Massen von Menschen voranleuchten, sind es nur andere, 

befreundete oder sonstwie vertraute Iche, die angesichts der behaupteten 

Identität des Ichs (bekanntestes Beispiel: „Ich bin der Kaiser von China“) 

resignieren oder protestieren.  
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Ärzte zB. dadurch, daß sie ihrem Patienten, der sich als überzeugten Kaiser 

von China behauptet, durch rationale Gegengeschichte frappieren und 

dadurch aus seinem Behauptungs-Gleichgewicht verrücken. (Man 

potenziert die Verrücktheit, um sie wie durch ein Wundergift zu heilen.)  

Eine Variante oder sogar Erweiterung dieses Syndroms kennt wohl die 

Geschichte aller Religionen. Periodisch erscheinen Menschen, die sich als 

wiedergekehrter Christus präsentieren, und finden diese auch noch 

Anhänger, die sie „repräsentieren“, beginnt das (unheilbare) Unheil seinen 

Lauf. (Selbstbetrüger betrügen Betrogene, wissen sich aber als 

unschuldige, weil wahrhaft Berufene.)  

Die Vermutung, daß Conradis Paulusbild an einem theologisch 

korrumpierten Persönlichkeitsbegriff laboriert, ist nicht von der Hand zu 

weisen, auch dann nicht, wenn wir eine speziell christliche 

Persönlichkeitsform als existenzmöglich annehmen. Nicht korrumpiert 

durch theologische Vorurteile war Paulus‘ Annahme, auch Sklaven könnten 

wahre Christen sein, und ohnehin Sünder jeder Art und Unart.  

Die spätere Mystik und schon die spätere Kirche mußte das Problem eines 

totalen Persönlichkeitstausches anders sehen, anders definieren: etwa 

durch den schon erwähnten Aneignungswunsch der Gläubigen, durch eine 

oder mehrere Tugenden Christi spezifisch verwandelt zu werden. Auch an 

jenen Gläubigen, die die Wundmale Christi an ihrem Körper wiederfanden, 

bleibt der „totale Persönlichkeitstausch“ ein nur glaubend vorgestellter. Der 

allgemeine (heilige und heiligende) Geist Christi muß einer sein, der sich 

jenseits aller Persönlichkeitsgrenzen aktualisiert und realisiert. ]  

 

[52] 

 

Daher hatte auch das Verhältnis, in welchem Paulus zu Christus stand, vornehmlich 

die Weise eines persönlichen Verkehrs. Er leitet die Offenbarungen, die ihm besonders 

zu Teil wurden, von persönlichen Erscheinungen Christi her: wie ihm der Herr auf dem 

Weg nach Damaskus in eigener Person erschien, so fehlt es auch in seinem ferneren 

Leben nicht an ähnlichen Erscheinungen.  

[Ein „persönlicher Verkehr“ setzt die Existenz individuell unterschiedener 

Personen voraus. Ebenso setzt das persönliche Erscheinen einer Person, 

deren von anderen Personen unterschiedene Identität voraus. Überdies 

erschien Paulus nicht mehr der irdische, sondern der bereits auferstandene 

Christus, - jedenfalls nach der Auffassung der von Paulus selbst 

(mit)geschriebenen Apostelgeschichte. - Sollen moderne Priester oder 

Pfarrer wünschen wollen können, daß in ihrer Gemeinde, entweder in der 

Kirche vor Ort oder privatim in jedem Gläubigen „hinter verschlossener Tür“ 

eine persönliche Erscheinung Christi erscheine?]  
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[53] 

 

(226) Ja er identifiziert den Geist mit der Person Christi: der Herr ist der Geist (2 Kor. 

3, 17.) Weniger lebendig und kräftig ist diese konkrete Form bei Johannes; das 

Verhältnis zu Christus bewegt sich mehr in den Äußerungen einer innigen Liebe und 

gegenseitiger herzlicher Zuneigung, deren wesentliches Band das Gefühl und die 

substanzielle Gemeinschaft zwischen Gott und den Gläubigen ist.  

[Die logischen Gleichsetzungen des Paulus (A=B) geben jene Rätsel auf, die 

jeden Theologien nachdenklich machen sollten. Ohne Zweifel ist ein 

Geistbegriff, der ermöglicht, Menschen von Tieren zu unterscheiden, ohne 

Personbegriff nicht möglich; jeder Mensch kann nur als personaler Geist 

einer sein.  

Aber eine nach christlichem Verständnis auferstandene Person kann nicht 

mehr als menschliche Geistperson existieren, sie muß als übermenschliche 

Person vorgestellt werden. Und diese Vorstellung vorzustellen, hat noch 

kein gläubiger Christ erhebliche Schwierigkeiten gehabt. Die Kraft des 

Glaubens und die Kraft das Vorgestellte vorzustellen sind untrennbar. Wie 

aber und in welchem Status von Realität und Wirklichkeit eine 

übermenschliche Person durch und für unsere Vernunft denkbar sein soll, 

eröffnet ein anderes Kapitel der christlichen Glaubensgeschichte.  

Conradis These, Johannes habe mehr empfindsamer, Paulus mehr 

begrifflich denkender geglaubt, wird schon ihre Richtigkeit haben, aber da 

sich verbindlich nur über das Begriffliche diskutieren läßt, sollten die 

logischen Gleichsetzungen (A=B, Geist=Person) des Paulus keinem 

Denktabu unterliegen.  

Die Schwierigkeit ist bekannt: von der Ebene der Worte in die tiefere der 

Begriffe vorzudringen, ist nicht jedermann und schon gar nicht Theologen 

gegeben. Der Geist einer politischen Institution beispielsweise, ist nur als 

rechtliche Person, nicht als individuell persönliche Realität. Kein Staat ist 

ein Mensch, was selbst Ludwig der XIV. beizeiten erkennen mußte.]  

 

[54] 

 

Dieser Unterschied tritt denn auch in der zweiten Form der Mystik, der Konjunktion der 

Gläubigen unter sich hervor. Die Johanneische ist die der innigsten Zärtlichkeit und 

Hingebung, die Paulinische die einer kräftigen organischen Ineinsbildung der 

Persönlichkeiten, in denen Christus diese individuelle Gestalt hat.  

[Johanneische Gemeinden wären nach dieser Logik gefühlsselige gewesen, 

paulinische Gemeinden hingen mehr reflektierte, ein Unterschied, den die 
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Formel „kräftige organische Ineinsbildung“ eher salbungsvoll vernebelt und 

überspielt.]  

 

[55] 

 

Christus ist das Haupt, sie Glieder an ihm, und diese Glieder sind, obgleich durch das 

Haupt und in ihm, doch wieder selbständige Darstellungen der Persönlichkeit Christi, 

Organe eines in sich beseelten Organismus, die sich, mit sich zusammenschließend, 

zugleich mit Christus vereinigen, weil Christus in ihnen zugleich eine Gestalt 

gewonnen hat. Dieses Zusammensein hat also nicht bloß den Namen oder ist das Bild 

einer organischen Verbindung, es ist wesentlich selbst organisch und greift in die 

Naturseite des Menschen hinein. 

 [Dieses Ausweichen des Paulus auf organologische Vorstellungen eines 

sozialen Kollektivs von Menschen, bei dem es lediglich um die Zuteilung 

spezifischer Ämter und Aufgaben in Gemeinde ging, wird stets wieder 

unangenehmen Verdacht erregen. Eine naturrechtliche und am Ende sogar 

nur vormodern familienrechtliche Kategorie sollte die kirchliche Hierarchie 

in der Gemeinde legitimeren, weil diese ihre Funktionen nicht vernünftig-

rational erkennen wollte oder konnte. Es waren die kirchenväterlichen 

Charismatiker, die „Paschas“ der Gemeinde, (Paulus u.a.) die sich dieses 

Begründungsmodells liebend gern bedienten. Dessen Vorteil, der zugleich 

ein horribler Nachteil war: jede Art von Gemeinde durfte sich als organische, 

als „beseelten Organismus“ glauben und feiern. Und dies bis heute, 

nachdem bereits ungezählte Konfessions-Trennungen die vermeintlich 

naturwüchsige Gemeinde der Kirche heimgesucht haben.  

Die Organizität sozialer Gebilde und Kollektive ist eine radikal andere als die 

eines „beseelten Organismus.“ Davon weiß auch jeder Kleriker ein 

unangenehmes Lied zu singen, die höchsten Amtsträger im Vatikan nicht 

ausgenommen. - Als Pfarrer jedoch konnte Conradi schwerlich das Haar in 

der ehrwürdigen Suppe finden.]  

 

[56] 

 

Ebenso finden wir auch die letzte Form der Mystik, die mystische Konjunktion mit Gott, 

für die erste christliche Zeit, in Johannes und Paulus repräsentiert und zwar in 

Johannes ihre negative, in Paulus ihre positive Seite. Die Gemeinschaft mit Gott, wie 

sie sich in Johannes darstellte, war durch das völlige Aufgehen des Subjekts in das 

Objekt vermittelt und hatte die Form eines Hinübergehens in Gott, eines Seins, Lebens 

in Gott; die Liebe als völlige Hingabe an Gott und als der Ausdruck eines mit Gott 

versöhnten und in ihm ruhenden Gemütes war das herrschende Moment darin.  
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[„Negative mystische Konjunktion“ meint hier das völlige Verschwinden des 

Johannes in seinem Geliebten, positive Konjunktion wäre demnach das 

Gegenteil: Paulus Persönlichkeit bleibt in aller mystischen Verbindung als 

eigenes Wesen, als realer Mensch erhalten. Zwei Weisen von Versöhnung, 

für die sich gleichfalls Vormodelle in der Natur finden ließen. Obgleich deren 

Irrelevanz evident sein sollte. Die eine Geistesart läßt das Subjekt des 

Glaubenden völlig verschwinden, die andere Geistesart zögert und zaudert 

vor der vollständigen Hingabe, obwohl Liebe als Liebe nur als vollständige 

wahrhaft Liebe sein kann.  

Aber die „vollständige Liebe“ kann auch zum gegenseitigen Tod durch die 

gegenseitige Tötung beider Liebenden führen. Sie haben sich sozusagen bis 

aufs Blut ineinander verkrallt. (Das Thema der moderne Romane von 

Sienkewicz.) Auch der Virus Eifersucht hat schon manche Ehe und 

Beziehung vernichtet. Daher wurde auch die aktuelle „Ehe für alle“ auf dem 

Sand eines prekären Liebesbegriffes errichtet. Von Politikern, die auch über 

diese neue Sache nur „politisch“ nachgedacht haben.] 

 

[57] 

 

(227)  Der Gläubige nach Johannes bleibt in der Liebe, und so bleibet er in Gott, der 

die Liebe ist, und so kann er nicht mehr sündigen, weil er aus Gott geboren ist und 

darum in Gott ist. Dieser negativen Seite, in welcher das Subjekt im Objekt sich 

entschwindet, tritt die positive als Ergänzung gegenüber, wo das Subjekt noch im 

Kampfe mit dem eigenen Fleische und den sündlichen Lüsten, seine Gemeinschaft mit 

Gott durch die Ertötung jener, durch den Tod des allen Menschen zu erreichen sucht.  

[Unvermerkt fällt Conradi in einen biblischen Rezitationston: „so bleibet er 

in Gott, der die Liebe ist, und so kann er nicht mehr sündigen, weil er aus 

Gott geboren ist.“ Hier ist das Ziel aller Mystik schon erreicht, und man 

sollte meinen, alle Mystiker der späteren Jahrhunderte hätten nur 

entschlossen genug an Johannes als Vermittler mit Christus festhalten 

sollen. Paulus‘ Vermittlung als Vorbereitung, die des Johannes als 

Vollendung. Aber Conradi will die Vorbereitung als positive, die Vollendung 

als negative Stufe gedeutet wissen. Nichtwissen über die wahre Letztstufe 

ziert auch Conradis Theologie.  

Was ist nun positiver: der Weg des Johannes, der ganz auf das durch 

Christus realisierte Prinzip Liebe setzt, das ihm kampflos ein Bleiben in der 

sündelosen Liebe zusichert, oder der Weg des Paulus, der gegen sein 

sündiges Fleisch kämpft, um erst durch den Tod des Adams in sich das Ziel 

der heiligenden Liebe zu erreichen? Der Weg des Johannes ohne den des 

Paulus scheint uns ein illusionärer und letztlich falscher Weg (gewesen) zu 

sein. 
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Innerkirchlich und innertheologisch galt das Gemeinde-Prinzip „Klerus 

versus Populus“ als gangbarer Weg, und noch heute wird, 

verständlicherweise, den Kirchenoberen und oberen Kirchendienern ein 

Bonus auf dem Weg zu Christus zugebilligt. Ein hierarchisches Prinzip, daß 

Luther und Freunde durch die Priesterschaft aller Gläubigen (auch in der 

Gemeinde)überwinden wollten, ohne doch einen neuen Gemeindekult und 

Kirchengeist als Tradition und Institution „organisationsfest“ begründen zu 

können.] 

 

 [58] 

 

Es soll sich ein neuer Mensch gestalten, und die Wahrheit dieser Gestalt des 

Bewußtseins ist Christus in seiner verklärten Persönlichkeit. So hat die Gemeinschaft 

von Seiten des Menschen die Gestalt einer strengen Askese.  

Wie denn im Leben Paulus diese Seite besonders stark hervortritt, nicht nur in seinen 

Forderungen und Lehren, sondern auch in seinem Verhalten gegen sich selbst. Wie 

er von denen, die Christo angehören, fordert, daß sie ihr Fleisch kreuzigen samt den 

Lüsten und Begierden, so betäubet er seinen eigenen Leib und zähmet ihn, daß er 

nicht Andern predige und selbst verwerflich werde. (Galat. 5, 24, 1 Cor. 9, 27) 

[Ohne Askese ist demnach die Heiligung durch die Liebe Gottes in und durch 

Christus nicht zu haben. Dieses kaum überraschende Resultat löst nicht die 

Frage, wie eine verklärte Persönlichkeit auf die endlichen Persönlichkeiten 

der Gläubigen wirken soll können; bei Paulus durch das Vertrauen, daß am 

Ende und Ziel aller Askese, der Verklärte seine Schuldner verklären wird.  

Daraus leitet sich seit jeher der katholische Glaube an die Wirksamkeit der 

Heiligen - kein kleines Heer - ab. In die jenseitige Gemeinschaft der Heiligen 

aufgenommen zu werden, hat demnach den mittelalterlichen Glauben an 

eine Gemeinschaft mit den Engeln abgelöst. Die Protestanten aber wollten 

auch daran nicht mehr glauben und festhalten. Weil sie das Prinzip 

„Persönlichkeit“ bereits vom Prinzip Freiheit und Subjektivität her dachten. 

]  

 

[59] 

 

In jener Weise geht das Subjekt im Objekt unter, in dieser bleibt das Objekt noch außer 

dem Subjekt stehen, es ist ein Ziel, nach dem gestrebt wird.  Dieses Ziel ist eine 

einzelne für sich seiende Persönlichkeit. Um also zu ihr zu gelangen, muß erst die 

Form der Zeitlichkeit überwunden werden.  

[Wenn es nur die „Form der Zeitlichkeit“ wäre, die zu überwinden wäre! Das 

Ziel ist die „einzelne für sich seiende Persönlichkeit“ – zunächst des 
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Glaubenden, der hier schon extra muros gedacht wird; dann aber auch des 

Christus selbst, nach dem, was Conradi bisher unter „Persönlichkeit“ 

angedacht hat. (Wie erreicht der Geist der Persönlichkeit Christi seine 

Gläubigen, wie erreichen diesen dessen Geist. Intra oder extra muros? Eine 

Frage, die vor der modernen Wende zur Subjektivität nicht in der Welt war. 

Nun aber ist sie in der Welt, und Conradi sollte von ihrer entscheidenden 

Problematik nicht ablenken, sie nicht verharmlosen, sie nicht 

„wegpredigen.“]  

 

[60] 
 

Diese Mystik nun, deren Elemente wir in der Schrift erkannt, geht als eine wesentliche 

Form in der Entwicklung der christlichen Persönlichkeit durch den ganzen 

geschichtlichen Verlauf des Christentums hindurch und zwar nach ihren beiden 

wesentlichen Seiten, so daß bald die eine, bald die andere mehr hervortritt.  

[Nach dieser Logik von „Mystik“ scheinen beide Varianten alternativ tätig 

(gewesen)zu sein. Auflösung des Subjekts im Objekt, oder Bewahrung des 

Subjekts neben und außer dem Objekt. (Als Philosoph kann Conradi das 

Außer-dem-Objekt-Sein des freien Menschen-Subjekts nicht bestreiten, als 

gläubiger Pfarrer muß er das Gegenteil wünschen und predigen.)  

Conradi kennt somit zwei Formen der „christlichen Persönlichkeit“, die 

alternierend die Geschichte des Christentums bestimmt und geleitet hätten: 

Einmal jene, die ganz in Christus verschwindet, weil dessen Persönlichkeit 

die des Gläubigen vollständig gelöscht habe. Ein Christus alterius ist die 

Folge, wobei sich aber das „alterius“ auf totale Identität mit Christus 

reduzieren soll. Dieser „Mystiker“ ist es auch, der landläufig als solcher, als 

wahrer Mystiker gehandelt und verehrt wird. Er ist auch bereit, den Tod 

Christi nochmals zu erleiden, wonach allerdings der christliche Märtyrer 

(entweder der Anfangszeit oder Folgezeit bis in die Gegenwart: erst kürzlich 

wurde ein französischer Priester in seiner Kirche vom Schwert des Islams 

geköpft)in Konkurrenz zum „wahren Mystiker“ tritt.  

Die andere Form der Persönlichkeit, die nicht gänzlich in Christus 

verschwinden soll, wird gemeinhin als tätige und Werke setzende christliche 

Persönlichkeit interpretiert. Wobei der Übergang von dieser in jene und 

umgekehrt schon deshalb „offen“ bleibt, weil auch Christus selbst nicht nur 

um seine innerste (unvordenkliche)Einheit mit dem Vater, die ohnehin „vom 

Anfang her“ vorgegeben war und ist, gerungen hat, sondern zugleich viele 

Werke der Barmherzigkeit und sogar eine Tempelreinigung gegen 

missratene Priester unternommen hat. 

Nach Meister Eckehardt soll sich jeder Christ als wiedergeborenen Christus 

hervorbringen. Eine Lehre, die aber in der katholischen Kirche das 
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Mittelalters auf heftigen und tödlichen Widerstand stieß, - den 

entsprechenden „Bullen“ des Vatikans gegen den „Meister“ aller Mystiker 

gemäß, sollte der wahre Christ doch nur unter seinesgleichen und 

gemeinsam mit diesen, somit „intra muros“, seine Identität mit Christus 

erlangen und leben. Der Klerus mußte die Führerschaft in der Wahl der 

christlichen Persönlichkeit behalten. Und dazu war ihm jedes Mittel Recht, - 

Scheiterhaufen und Vierteilung mißratener Mystiker (später auch anderer 

Konfessionen) nicht ausgeschlossen.]  

 

[61] 

 

Sie ist aber dadurch hinreichend bestimmt, daß das Moment der Ursprünglichkeit und 

Natürlichkeit, welches im Christentum liegt, zu der Form der Geistigkeit und einer 

inneren Gemütswelt fortgeschritten, und darin als lebendig fortbildendes und 

schaffendes Prinzip der Subjektivität erhalten ist. (228)  

[Wohl nicht nur ein Verdacht: Conradi formuliert allzu „diplomatisch“, er will 

es allen Fundamentaltheologien recht machen,- jenen, die das 

Urchristentum als „natürliches“, jenen, die es als „ursprüngliches“ deuten, 

und zugleich auch allen späteren Vergeistigungen und Verinnerlichungen 

des Christentums ein apologetisches Wort reden. Die Trivialität, daß sich 

Religionen, nicht nur die christliche, in einer geschichtlich sich permanent 

verändernden Welt gleichfalls ändern müssen, läßt sich nur gewaltsam 

unterschlagen.  

Ebenso nicht, daß sich just diese Veränderungen niemals allein nur aus den 

ursprünglichen, heiligen oder „natürlichen“ Texten der Religionen ableiten 

lassen. Jede Religion muß zuzeiten gewisse Anleihen bei den Mächten der 

jeweiligen Zeit und ihrer Zeitgeister nehmen. Nur in dieser externen 

Relation der Religionen läßt sich ein mehr als nur „schaffendes Prinzip der 

Subjektivität“ finden, das die innerreligiösen Deutungsprämissen 

transzendiert.  

Vom „Clash der Zivilisationen“, der mit dem 21. Jahrhundert die Bühne der 

Weltgeschichte betreten hat, empfingen weder das Urchristentum noch der 

Vatikan des Mittelalters und auch nicht die nachfolgenden 

Entwicklungsstufen des Christentums auch nur dunkle Ahnungen. Die 

jeweils nächste Epoche der Geschichte liegt stets hinter dem Horizont der 

vorhergehenden Epoche. 

Allerdings mußte das Prinzip einer „christlichen Subjektivität“ mit und in 

den unübersehbaren Labyrinthen der modernen Welt auf eine nie zuvor 

gesehenen Herausforderung stoßen. Diese zu bewältigen, läßt sich auch 

Conradis Versuch einer Deutung der „Gegenwart Christi“ zuordnen.  
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Niemals zuvor existierten so viele „Formen der Geistigkeit“ und so viele 

Formen „innerer Gemütswelten“ wie in der heutigen Ersten Welt. Mit 

welchen soll sich das Christentum der Zukunft fraternisieren? Im 20. 

Jahrhundert sind alle Versuche, mit den herrschenden Ideologien, die sich 

oft als „Ersatzreligionen“ anboten, in ein gemeinsames Boot zu steigen, 

kläglich gescheitert.] 

 

 [62] 

 

Daher bildete sich die eigentliche Mystik im Unterschiede des Kirchentums und zum 

Teil im Gegensatze gegen dasselbe aus, als die innere subjektive Seite des 

christlichen Lebens und die innere aus dem ursprünglichen Lebensquell sich stets 

verjüngende und fortquillende Bewegung gegen das Übergewicht der Objektivität, 

worin der Geist sich äußerlich zu werden drohte.  

[Nun wechselt Conradi sein Subsumieren: bisher konnte unter Objekt bzw. 

objektive Seite allein Christus, dieser als Persönlichkeitsprinzip, verstanden 

werden; nun tritt das Kirchentum als Objekt oder objektive Seite der 

subjektiven Seite des christlichen Glaubenslebens gegenüber. Wobei die 

vorwärtstreibende Kraft der stets sich verjüngenden Bewegung von der 

Seite der Subjektivität ausgegangen sein soll. Ein Prioritätsstreit zwischen 

Kirchentum und mystischen Subjekten, etwa in der Geschichte des frühen 

Christentums, ist natürlich müßig und unlösbar - ein Scheingefecht.  Ob die 

frühen Wüstenheiligen des Orients und Afrikas mehr in einem „Unterschied“ 

oder mehr in einem „Gegensatz“ zur zeitgenössischen Kirche standen, wer 

wollte diese Frage verbindlich beantworten?  

Daß die frühen Kirchenväter (wie Augustinus) Repräsentanten beider Seiten 

der (objektiven und subjektiven) waren und sein mußten, ist evident und 

schon durch das hierarchische Obrigkeitsprinzip der damaligen Kirche(n) 

unvermeidlich. Konkreter wäre die Relation beider Faktoren zu erkennen, 

wenn auf der Seite des Objektiven die vielen frühchristlichen Konzile, die 

auf fundamentale Streitfragen der Theologie(n) zurückgingen, und auf der 

Seite des Subjektiven die Meinungsdifferenzen der Kirchenväter (als 

damalige „Mystiker“) namhaft geworden wären. Immerhin legten Konzile 

den Kirchenkurs in vielen Glaubensfrage oft für Jahrhunderte fest. ] 

 

[63] 

 

Von dieser negativen Richtung ward der Geist dadurch befreit, daß diese innere Seite 

selbständig hervortrat und als eigenes christliches Prinzip zur Anerkennung gelangte. 

Dies geschah im Protestantismus.  
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[Der Protestant Conradi hat kein Problem, den Protestantismus als positives 

Resultat der Mystik zu deuten. In der Tat lassen sich Luthers 

Anknüpfungspunkte bei der mittelalterlichen Mystik nicht leugnen. Aber 

wann hätte der Katholizismus - damals und heute - diesem 

Selbstverständnis des Protestantismus jemals zugestimmt? Ein „eigenes 

christliches Prinzip“ mußte zur konfessionellen Spaltung und zum großen 

Religionskrieg im spätmittelalterlichen Europa führen. Fortan standen sich 

zwei neue Kirchen gegenüber, nachdem sich schon die orthodoxe Kirche im 

Osten und Süden Europas von der römisch-katholischen abgespalten hatte. 

Vorgänge, die sich mit den Prinzipien der von Conradi demonstrierten 

Mystik und deren Traditionsbildung nicht erklären lassen.] 

 

 [64] 

 

Der Protestantismus steht demnach mit der Mystik im Genauesten Zusammenhange, 

und wiewohl er in seiner vollen Entwicklung und Ausbildung mehr enthält als die 

Mystik, so ist doch diese der Grund und Boden desselben, die fruchtbare Mutter, 

woraus das Kind nicht nur geboren wurde, sondern woraus es auch fortwährend seine 

Nahrung und Lebenskraft zieht.  

[Hier unterschlägt Conradi das Negativum, daß sich Luther gezwungen sah, 

auf die einstigen Missstände der katholischen Objektiv-Seite zu reagieren. 

Worauf Reaktionen und Gegenreaktionen senza fine folgten, die den 

beteiligten Fraktionen (Kirchen, Konfessionen) erlaubten, Ursache und 

Wirkung der Konfrontation und Kirchenspaltung jeweils für sich zu 

reklamieren - im Grunde bis heute. „Die anderen waren schuld, sie haben 

versagt, sie haben gespalten“ usf. usw.  

Außerdem setzt sich Conradi dem Vorwurf grober Vereinfachung aus: Die 

protestantische Kirche als Gemeinde der wahren Mystiker, - die katholische 

Kirche als deren Gegenteil: Versammlung aller Anti- oder Nicht-Mystiker? 

Mit einem Wort: Unter dem Generalprinzip Christus oder Persönlichkeit 

Christi oder gar Geist Christi lassen sich viele Sub-Prinzipien statuieren und 

durchführen, eine Einsicht, die der Christenheit viel Ärger, Verzweiflung und 

Blut, viele Verbrechen und Grausamkeiten erspart hätte. Jetzt ist ihr jede 

Selbstgerechtigkeit peinlich, jetzt möchte sie sich am liebsten allen 

säkularen Ideologien der Gegenwart sklavisch andienen und in deren Dienst 

verschwinden. Geschieht es „nachhaltig“, erleben wir seine Letzte Stunde.] 

 

[65] 
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Daher die Erscheinung, daß im Protestantismus die eigentliche Objektivität der Kirche 

aufgelöst, und mit ihm eine Freiheit einzelner kirchlicher Gemeinschaften entstanden 

ist und fortbesteht, ohne daß sich diese gegenseitig ausschließen.  

[Ein allzu fröhliches Sittenbild: eine Kirche in tausend „kirchliche 

Gemeinschaften“ zerfallen, die einander nicht ausschließen, die aber durch 

keine wahre Gesamtkirche mehr vereinigt und zusammenhalten werden. 

Woran liegt es, daß die moderne Gegenwart und auch die Konfessionen und 

„Kleinkirchen“ selbst, am Treiben der ökumenischen Bewegungen, die an 

die mittelalterliche Einheitskirche nochmals anknüpfen möchten, kaum mit 

„öffentlichem Interesse“ teilnimmt?  

 
[66] 
 

Dies hat seinen Grund nicht bloß darin, daß sie ihr gemeinsames Band doch an der 

Schrift haben, denn dieß wäre doch nur ein negatives, sondern vielmehr darin, daß sie 

in der Innerlichkeit des christlichen Geistes, der die Form einer inneren Objektivität und 

positiven Gegenwart im Gemüte erlangt hat, einen gemeinsamen Mittelpunkt nicht nur, 

sondern auch Haltpunkt, Grund und Lebensquell gefunden haben.  

[Die Konfessionen und „kirchlichen Gemeinschaften wären demnach auf 

einer tieferen als allen bisherigen Ebenen des christlichen Glaubens und 

Kirchenwesens längst schon neu vereinigt worden. Das Unternehmen 

Ökumene wäre schon an sein Ziel gekommen, nur wäre diese Ankunft einer 

tiefer- oder höhergelegten Einheit noch nicht bemerkt worden? Eine 

überraschende These, die allerdings das Müde und Ausgeleierte der 

Situation erklären könnte: stets wieder finden ein paar „Obere“ der einander 

ausschließenden Konfessionen gewisse Punkte und Streitfragen, die erst 

noch konsensfähig umformuliert werden müßten, um zur erhofften 

Wiedervereinigung aller Konfessionen zu führen.  

Conradi weiß, daß nicht die Heilige Schrift als Schrift, sondern allein deren 

universale und durchsetzungskräftige Neu-Deutung einen neuen 

„gemeinsamen Mittelpunkt“, eine neue Lebensquelle für Theorie und Praxis 

des Christentums ergeben könnte. Eine „neue Innerlichkeit des christlichen 

Geistes“, - eine Formulierung, in der der Geist der christlichen Mystik 

nochmals nachklingt.  

Wenn aber dieser Geist, ohne öffentlich bemerkt worden zu sein, schon 

angekommen wäre, unter allen Christen zunächst, und mit diesen potentiell 

in der ganzen Menschheit, - nicht nur in oder über den anderen 

Weltreligionen, sondern auch in den atheistisch sich dünkenden 

Säkularideologien, dann ist evident, daß das Urprinzip (Christus‘ 

Persönlichkeit) nicht gegen die Errungenschaften der Aufklärung und 

Neuzeit, sondern nur mit diesen zusammen jener gesuchten Neu-Deutung 

und Neu-Präzisierung zugeführt werden kann, die offenbar unausweichlich 
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geworden ist, soll die Menschheit und deren Religion nicht in weitere 

„Tausend Stücke“ zerfallen.  

Scheinbar liegt das Konzept einer (neokatholischen)Weltkirche, die einen 

Dialog der Weltreligionen ins Zentrum stellt und irgendwie sogar die 

Reunion der christlichen Konfessionen „überholen“ könnte, ganz auf 

derselben Linie: Doch bemerken die christlichen Konfessionen-Führer in 

ihrem Welt- und Religionsvereinigungsfuror offensichtlich nicht, daß man 

die autonom gewachsenen Traditionen der Religionen, insbesondere die des 

weit hinter die Aufklärung und Vernunft der Neuzeit zurückgefallenen 

Islams nicht mit salbungsvollen Friedens- und Liebesworten in die 

Gegenwart und Zukunft zurückholen kann, aus der die „Religion des 

Friedens“ im 7. nachchristlichen Jahrhundert herausgefallen ist.  

Neue „globale Identitäten“ und multikulturelle Visionen auszurufen ist 

leicht, wenn man keine politische Verantwortung übernehmen muß, ohne 

die das hybride Projekt „globale Menschheitsnation“ nicht realisierbar ist. 

Aber von unseren Globalitätsproblemen wußte Conradi noch nichts, auch 

der Clash of Civilizations lag für ihn, wie schon erwähnt, noch weit hinter 

dem Horizont seiner Epoche in unzugänglich verborgener Zukunft.]  

 

[67] 

 

Die Rückkehr auf die Schrift ist nicht das Charakteristische des Protestantismus, 

sondern die Rückkehr auf die ursprüngliche Innerlichkeit des christlichen Geistes, von 

welcher jene die Folge war.  

[Und warum diese schriftbezogene „Rückkehr“ in eine „ursprüngliche 

Innerlichkeit des christlichen Geistes“? Weil Luther und die anderen 

Reformatoren der Ansicht waren, der in Westeuropa dominierende 

Katholizismus ihrer Epoche, habe die Veräußerlichung des christlichen 

Geistes zu weit getrieben. Nicht zufällig brachte der finanziell lukrative 

Ablaßschacher der katholischen Kirche das Faß zum Überlaufen. Aber das 

katholische „Faß“ hatte noch viele andere Äußerlichkeitstropfen in sich 

angesammelt. Oder in einem anderen Bild: der katholische Krug ging 

solange zu seinem Brunnen, bis sich dieser als erschöpft, erfüllt und nicht 

mehr brauchbar erwies.  

Woher aber wußte Luther, daß seine „ursprüngliche Innerlichkeit des 

christlichen Geistes“ die gesuchte war, sowohl jene, die schon am Anfang 

des Christentums regiert habe, wie auch jene, die fortan in die Zukunft 

eines neuen Glaubens (an eine neue Kirche dachte er anfangs noch nicht) 

führen würde? Objektive Kriterien für eine „Wiedererneuerung“ des 

ursprünglichen Glaubens konnte es weder auf der objektiven Seite der 
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Schrift, noch auf der subjektiven Seite der glaubenden Psyche und deren 

Innerlichkeit geben.  

Bleibt nur diese gedoppelte Form von (historischer) Objektivität: einmal die 

Selbstgewißheit und Überzeugtheit Luthers, und von dieser unabtrennbar: 

die Begeisterung, mit der seine höchst umfangreiche neue „Lehre“ unter 

seinen Anhängern aufgenommen wurde. Aus der Übersetzer- und Predigen-

Schreiber-Klause eines Mönches führte ein direkter Weg zu einer religiösen 

Massen- und Volksbewegung.  

(Der bekannte Grundsatz: „So viele können nicht irren“, ist das einzige 

objektive Kriterium, das die Geschichte in Zeiten großer Veränderungen für 

deren Potentiale anzubieten hat. Daß es sich um einen Wahn der Anführer 

und um einen Massenwahn der nachfolgenden Anhänger handeln könnte, 

auf diesen naheliegenden Gedanken kann der berauschte Geist der Zeit 

nicht kommen, erst nach einiger Zeit, wenn das Momentum erbleicht, wenn 

sich die heißen Wellen der Leidenschaft des Pro und Contra beträchtlich 

abgekühlt haben, zeigen sich noch andere und tiefere Objektivitäten und 

Kriterien.)  

Heute wäre an das Momentum der Klima-, der Rassismus-, der 

Genderbewegung und vieler anderer Begeisterungswellen zu erinnern. Sie 

sind sämtlich säkular, die Kirche kann sich nur von außen (zuspätkommend) 

an sie anhängen, etwa mit einem „Schöpfungsbegriff, den sie glaubt, aus 

der Bibel herauslesen zu können.] 

 

 [68] 

 

Es ist daher aller Beachtung wert, daß in dem Manne, durch welchen jenes Prinzip in 

seiner Entschiedenheit ausgesprochen wurde, in Luther, dieses mystische Leben des 

Geistes eine vorzüglich Seite seines Charakters, ja wohl die Grundlage seiner ganzen 

Richtung ausmachte; daher eine Parallele desselben mit Paulus, wie sie auch von 

Tholuk versucht worden ist, als höchst interessant erscheinen muß, wobei als höchst 

merkwürdig zu betrachten ist, daß mit derselben innigen Gemeinschaft mit Christus 

auch dasselbe lebhafte Gefühl der Sündhaftigkeit und dieselbe strenge Askese in 

beiden verbunden war.  

[Behaupten heutige berufene „Männer“ der Kirche, sie hätten abermals 

einen (neuen oder „nur“ den ursprünglichen) Paulus-Weg zu einer „inneren 

Objektivität“ samt „positiver Gegenwart“ des Christus-Geistes in sich 

gefunden (Drewermann und geistlich Verwandte der heutigen Gegenwart 

beispielsweise, - sie werden regelmäßig mit einem Ausschluß aus der 

katholischen Kirche „gesegnet“), müssen auch sie eine 

Sonderkommunikation, eine auserwählte Erstkommunikation mit dem 

christlichen Erst-Prinzip (nach Conradi: mit der Persönlichkeit 

Christi)voraussetzen.  
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Sie hätten tiefer gesehen, wären tiefer getaucht, hätten im Inneren des 

ewig auferstandenen Christus neue Seiten, tiefere und wahrere erblickt als 

alle bisherigen „Jünger“ und Kirchenobere: Oder: sie hätten nur dasselbe 

gesehen und erlebt, was auch die Persönlichkeit Christi selbst in der 

Selbstkommunikation von Gottes Geist erfuhr.  

Beide Varianten bedingen einander, weil jedes revolutionäre Novum in der 

Glaubensgeschichte, das die Identität der Anfangsquelle verfehlt oder gar 

leugnet, sich selbst richtet.  

Aber die radikale Grundfrage davor oder darüber lautet: Ist das Prinzip der 

Christenheit unendlich dehnbar oder nicht? Ist es unendlich umdeutbar, 

endlos neu anpassbar oder nicht? - Die Konflikte um den synodalen Weg in 

der gegenwärtigen katholischen Kirche Deutschlands führen das 

Konfliktszenario dieses christlichen Grundlagenstreites unter den 

Bedingungen der modernen Säkularität exemplarisch vor. 

Nicht zufällig wurde der radikale (entscheidende) Punkt auf der 

tiefliegenden Grundebene des Christentums in der modernen Welt und 

deren radikaler Säkularität (Gottesferne und Gottlosigkeit) erreicht.  

Sah sich auch Conradi als einen Wiedergänger Luthers, aber im Geist seiner 

(Conradis) Zeit? Wenn er Luther als radikalen Wiedergänger des Paulus 

reklamiert, könnte oder müßte auch jeder weitere Wiedergänger (sei es 

Luthers oder anderer Vorgänger-Propheten) als erneuernder und 

vertiefender Christus-Prophet oder Christus-Apostel potentiell in Frage 

kommen.  

Woran hängt also die Identität des Christentums, wenn sich seinem 

Grunddogma, der geglaubten und verkündeten Trinität Gottes, kein 

Kriterium entnehmen läßt, nach dessen Richtlinien zwischen wahren und 

falschen Propheten und Verkündern, zwischen wahren und falschen 

Erneuerern des christlichen Glaubens entscheiden läßt?  

Verfügt Conradi über rational-vernünftige Antworten auf diese Frage, deren 

Unbeantwortbarkeit den Glauben der Christenheit in den vorsäkularen 

Epochen seiner Geschichte, regelmäßig in verheerende Religionskriege 

führte, deren Ausgang zugleich als Gottesurteil angenommen wurde?  

Antworten, die zugleich dem Macht-Dezisionismus der jeweils mächtigsten 

Konfession, sofern noch vorhanden, ein „demokratisches“ und 

wissenschaftliches „Ende bereiten könnten?  

Die Kriterien, nach denen der jeweilige Papst, meist mit salbungsvollen 

Liebesworten, in die Weltpolitik „eingreift“, gelten innerhalb seiner 

Meinungsblase für „unfehlbar.“ Folglich ist es nicht verwunderlich, daß seine 

Kriterien von den Kirchenoberen und Kirchenunteren seiner Konfession dem 

Diktum eines Heiligen Geistes zugeschrieben werden, der über der realen 

Weltgeschichte residiere.  
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Aber eine Kirche, (welcher Konfession auch immer), die immerfort nur 

Irrationales in die moderne Welt der Gegenwart hinausposaunt verliert mit 

jeder dieser „Botschaften“ mehr an Vertrauen und Zustimmungsfähigkeit. 

Die Metapher vom Krug, dessen Brunnen zerbrochen wurde, läßt grüßen. – 

(Conradi bezieht sich hier auf Friedrich August Gotttreu 

Tholuck ( 1799 - 1877) ein deutscher protestantischer Theologe, der 1836 

die Berufung von F. Chr. Baur nach Halle zu verhindern wußte. Als 

Universitätsprediger und Dekan und dazu noch als „Exekutor der königlich 

preußischen Kirchenpolitik“ wollte er einen protestantischen „Rationalisten“ 

nicht neben sich dulden.)] 

 

[69] 

 

Wir sind aber jetzt auf den Punkt gekommen, wo mit der Berechtigung des inneren 

Gefühlslebens, die Autorität des kirchlichen Lehrbegriffs mehr oder weniger zurücktritt. 

In den übrigen Formen des christlichen Bewußteins ging die innere Richtung mit der 

äußeren noch Hand in Hand; im Pietismus hatte dieselbe selbst die Form der 

Abhängigkeit und somit die äußere Bestimmtheit schon an sich; er kann also vom 

Lehrbegriff sich nicht entfernen.  

[Wie es der Pietismus geschafft haben mag, Gefühlsleben und Lehrbegriff 

zu verbinden, dürfte schon für die katholische Seite des Christenheit 

problematisch gewesen sein. Wenn sich der Pietismus vom Lehrbegriff 

„nicht entfernen“ konnte, wie Conradi meint, spricht er bereits konfessionell 

protestantisch. An dieser Stelle wäre eine Erörterung des Verhältnisses von 

Glauben und Denken, aber unter der näheren Relation von Liebe und 

Erkennen nötig. Sie könnte an anderer Stelle noch nachzuholen sein.] 

 

[70] 

 

In der Mystik tut sich dem Geiste eine eigene Welt auf, er hat den ganzen Inhalt seines 

Glaubens als einen inneren Schatz in sich aufgenommen und darin also sowohl den 

Grund und die Elemente selbständiger Entwicklung und Bestimmung von Innen 

heraus, als auch das Prinzip der Wahrheit für den Inhalt seines Glaubens.  

[Den „ganzen Inhalt seines Glaubens als einen inneren Schatz in sich 

aufgenommen haben“: eine ebenso salbungsvolle wie tautologische 

Aussage. Wurde der Inhalt des Glaubens vorher nur fragmentiert und nur 

äußerlich aufgenommen? Es wird nicht ersichtlich, ob Conradis Aussage eine 

Apologie Luthers als Vollenders der Mystik ist, oder ob sie einer späteren 

protestantischen Mystik die Ehre zuspricht, neue und tiefere 

Wahrheitsprinzipien der Glaubensinhalte gefunden zu haben.  

https://de.wikipedia.org/wiki/1799
https://de.wikipedia.org/wiki/1877
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Protestantismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Theologie
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Hier scheint der Pfarrer Conradi gegen den Philosophen Conradi die 

Oberhand gewonnen zu haben. Welches „Innen“ des Glaubens reklamiert 

er, wenn er auf diesem Innen-Grund das Prinzip der Wahrheit seines 

Glaubensinhaltes begründen möchte? Welches „Innere“ hatte welche Mystik 

gefunden, um den Inhalt des Glaubens, nach Conradi: die Persönlichkeit 

Jesus‘, des Christus, tiefer zu begründen? 

Tiefer als die Heilige Schrift sollte das neue (mystische) Prinzip sein. Die 

biblischen Begründungsweisen verfahren bekanntlich vor- und überrational, 

nicht argumentierend, sondern durch sakrosankte Sprüche behauptend. - 

Warum ist beispielsweise die Liebe höher als Hoffnung und Glauben? Weil 

die Spruchbehauptung eines apostolischen Sprüche-Erzählers (Paulus) dies 

behauptet hat.  

Es kennzeichnet noch Luthers Definition von biblischer Wahrheit, die 

Sprüche der Heiligen Schrift als vollständige Sammlung intuitiver 

Wahrheitssätze über den christlichen Glaubensinhalt zu behaupten. Im 

Rückgang auf das Ganze aller Sprüche und Spruch-Erzählungen ließe sich 

daher über die Wahrheit jedes Einzelspruchs der Bibel entscheiden. Wer 

suchet, der findet.  

Diesen Weg Luthers konnte Conradi gewiß nicht mehr gehen. Welchen 

gingen aber seine „Mystiker“? Religiöse Sprüche lassen sich 

glaubensimmanent nur durch andere Sprüche derselben heiligen Instanz 

auslegen, somit in „tausend Richtungen“, durch unübersehbar viele andere 

Sprüche. (Jede gute Predigt ist eine gelungene Mixtur naheliegender oder 

weithergeholter Auslegungen.) Dieses „Innen“ der Glaubensinhalte war 

auch Luthers „Innen“, das er umso emotionaler besetzte, als es unmöglich 

war, beim Ausdeuten und Rückführen jeden Irrtum zu vermeiden, wie die 

irrenden Sätze Luthers drastisch beweisen.]  

 

[71] 

 

Es wird somit der Lehrbegriff nicht mehr als solcher gelten, es wird die Schrift nicht 

mehr als das äußere Wort entscheidend sein, weil der Christus, den die Schrift und 

der Lehrbegriff enthalten, nicht mehr in dieser historischen oder äußerlichen Weise, 

sondern als Christus in uns, im Gemüte, im Gefühl, in dem inneren Leben des 

Menschen selbst gewußt und festgehalten wird.  

[Nimmt man diese Worte bei ihrem Begriff, ihre Sätze bei ihrem logischen 

Inhalt, erblicken wir entweder ein schon vertrautes (permanent sich 

wiederholendes Novum) der Glaubensgeschichte; oder doch ein 

dramatisches Novum, - je nachdem wir den „Christus in uns“ deuten:  

Immer schon sollte der Christus, den Kirche und Theologie durch zwei 

Jahrtausende lehrten, als gefühlter und geliebter „Christus in uns“, geboren 
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werden. Christen sollten nicht als Religionsphilosophen ihrer Religion leben, 

sondern als wirkliche Nachfolge-Christen. Entscheidend war demnach nicht 

die Art der Christologie, die der Glaubende dachte und sein eigen nannte, 

sondern die letztlich emotionale Identität zwischen Herrn und Jüngern. – 

Die Schrift als Schrift töte, der Geist als wirklicher mache lebendig.  

Aber in Conradis mystischer Deutung, in der ein „Christus in uns“ (als 

lebendig empfundener) den früheren Christus der Schriften abgelöst hat, 

wird dem Gefühl, der Liebe, der Innigkeit des Gemüts usf. die Macht 

zugesprochen, die Frage nach dem Wahrheitsgrund der mystischen 

Identität (der Glaubenden und ihres Glaubensobjektes, das selbst als 

Subjekt vorstellt wird), verbindlich beantworten zu können.  

Wenn aber sowohl das Wort der Schrift, weil endloser Auslegbarkeit und 

deren Inflation ausgeliefert, wie auch das Gefühl (der innigsten persönlichen 

Verbindung) vor Willkür und Beliebigkeit nicht gefeit ist, weil es auch falsche 

innige Bindungen, Leidenschaften, Identitäten gibt, dann ist guter und 

vernünftiger Rat ebenso teuer wie nicht mehr abzuweisen. (Durch welche 

Art von Fideismus oder Klerikalismus auch immer.)  

Conradis Mystik scheint ein sich selbst wissendes Gefühl ohne nähere 

Bestimmung vorauszusetzen. „Es wird in dem inneren Leben des Menschen 

selbst gewußt und festgehalten.“ 

Ein Gefühl weiß sich also selbst: durch sich als Gefühl oder doch noch durch 

eine andere Instanz?  

Die bisherigen anderen Instanzen, wurden genannt: die Heilige Schrift, 

deren unendliche Auslegbarkeit, deren vielfältige konfessionellen Kulte, die 

daraus abgeleitet wurden, schließlich die individuellen Glaubens- und 

Liebesentscheidungen der Christusgläubigen.  

Welche neue und tiefere Instanz wäre jetzt noch möglich, nachdem die 

genannten Instanzen ihr zweitausendjähriges Spiel gespielt haben?  

Ironisch könnte man ergänzen: wenn 2000 Jahre Kirchenpraxis nicht fähig 

waren, den einen und wahren, den ewigen und für immer auferstandenen 

Christus in der Menschheit verbindlich ankommen („inkulturieren“) zu 

lassen, dann bleibt nur noch Hoffnung auf seine Wiederkehr. Diese ist aber 

gleichfalls schon seit 2000 Jahren ein substantieller Teil der kultischen 

Praxis. Woraus folgt, was vorhin zu gewissen Fragen über eine „andere 

Instanz“ angemerkt wurde.] 

 

[72] 

 

 

Diese durch den Pietismus vermittelte Richtung unterscheidet sich aber von der, 
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welche wir oben als die naturalistische bezeichnet haben, wesentlich dadurch, daß 

jene, von dem natürlichen Menschen ausgehend, zum Inhalte die Naturseite des 

Menschen hat, hier aber der Inhalt des Gemütes der christliche Glaube ist, die 

Persönlichkeit Christi, wie sie in dem natürlichen Menschen eine Gestalt gewinnen soll.  

[Die „Zweideutigkeit des Ausdrucks „natürlicher Mensch“ hätte Conradi 

warnen sollen. Entweder ist der biologisch (reduzierte) Mensch gemeint, 

oder es ist der gläubige Mensch gemeint, der – auch nach traditioneller 

Theologie - als Inhaber des lumen naturale als Vernunftbürger zu achten 

ist. Obwohl daher die Inhalte und Praxen des Glaubens (aller Religionen) 

mit dem biologischen Menschen nichts zu tun haben, auch nicht aus dessen 

biologischer Evolution abzuleiten sind, können die Glaubensinhalte nicht 

jenseits des immer auch biologisch existenten Menschen „landen“ und 

inkulturiert werden. Freilich stand Conradis Denken noch vor der 

Epochenschwelle, die bald durch die Evolutionstheorie überschritten wurde. 

Seitdem ist die Rede von der „Naturseite des Menschen“ nochmals und 

tiefer „zweideutig“ geworden. Den Versuchen der modernen Theologen 

auch auf den Zug der Evolutionstheorie aufzuspringen, meist mit biblisch 

auffrisierten Schöpfungstheorien, war ein nur mäßiger Erfolg beschieden. ] 

 

[73] 
 

(230) Diese Richtung kann sich aber nur so vollenden, daß die beiden Seiten dieses 

mystischen Verhältnisses, welche noch im Gefühle ineinander übergreifen, aus der 

Innerlichkeit ihrer Beziehung heraustreten, daß Subjekt und Objekt gegeneinander frei 

und selbständig werden, der Inhalt des Glaubens auf die eine und das gläubige Subjekt 

auf die andere Seite zu stehen kommt, damit eine freie Beziehung beider aufeinander 

möglich wird.  

[Die pietistische Richtung des christlichen Glaubens mußte sich um keine 

„Naturseite des Menschen“ bekümmern, diese wurde vernünftiger Weise als 

conditio sine qua non aller Glaubenspraxen und Kirchenentwicklungen 

vorausgesetzt. Katholische und protestantische Menschen waren beide 

„ganz natürliche Menschen“, und dennoch einander spinnefeind und 

unerträglich.  

Der pietistische Christus, ganz im Inneren des neuen Christen gelandet soll 

wieder entäußert, und der neue Christ soll gegen sein neues Inneres wieder 

frei werden. Anders nicht scheint der Satz, „daß Subjekt und Objekt 

gegeneinander frei und selbständig werden“, einer vernünftigen Deutung 

zuführbar sein. Aber ohne (neue) Freiheit ist eine Befreiung vom 

„Ineinanderübergreifen“ von Gefühlen und Gefühlsinhalten nicht möglich.  

Die Befreiung muß demnach einen von den Gefühlen und Gefühlsinhalten 

selbst sein, ohne doch deren Inhalte zu verraten, zu verabschieden und 

verlustig gehen zu lassen. Dies kann entweder praktisch oder theoretisch 
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geschehen, weil die Vernunft des Menschen just diese Ressorteinteilung 

ihres Wesens durch Vernunft selbst verfügt hat.  

Der Pietist wird demnach entweder Samariter, modern: Rotkreuzhelfer, und 

bekümmert sich um weitere mystische Anfragen um seinen tief innen 

gelandeten Christus nicht mehr. - Oder er wird radikaler Mystiker, der 

sowohl in den ikonischen und klanglichen Bildern des Christus, wie auch zu 

den über Christus bereits tradierten Worten und Wortauslegungen weitere 

finden wird. (Tauler denkt Meister Eckhart und andere Vorgänger weiter. 

Ein Musiker vertieft sich als lebenslanger Liebhaber in Bachs Musik und 

bringt seine musikalischen Exegesen auch extra muros ecclesiae zu Gehör. 

Der Ikonenmaler findet kein Ende seines Tuns, religiöser und 

kunstästhetischer Akt verschmelzen sich auch in seinem Schaffen, und auch 

unter seinen Auftraggebern findet sich fürs erste kein letzter.) 

Allein im Wortauslegen ist somit der Keim zu einem nächsten und höheren 

Mystiker angelegt, denn die historisch vorhandenen ikonischen, 

architektonischen und musikalischen Objektivationen des Christus-Geistes 

sind unüberbietbar, ein Chagall, ein Corbusier, ein Messiaen waren nicht 

Schwalben eines neuen Kirchen-Sommers. Und die freie Beziehung der 

mystischen Faktoren, kann deren unendliche Reflexion nicht mehr vorzeitig 

abbrechen. Sie muß „philosophisch“ werden, wofür auch Conradis Thesen 

und Pronlongationen ein beweiskräftiges Beispiel sind. ] 

 

[74] 

 

Dieser Übergang ist aber dadurch schon vorhanden, daß die Vermittlung dieser beiden 

Seiten nur erst im Gefühle vorhanden ist; denn das Gefühl schließt die beiden Seiten 

nur in sich, aber es kann nicht die eine in die andere aufheben, weil das Subjekt als 

ein Einzelnes einem anderen Einzelnen als seinem Objekte gegenüber, Christus als 

Einzelner dem Menschen als solchem doch ein Jenseitiger ist.  

[Streng und wesentlich genommen, sind Gefühle vorsprachlich oder 

übersprachlich, was sie teils in die unterste Schublade unseres Geistes, teils 

in dessen oberste verlegt, von der man freilich nicht mehr angeben kann, 

ob sie überhaupt noch Schublade sein kann, weil ihre Inhalte als chronische 

Ausschwärmer den nicht einfangbaren Schwalben gleichen, die gleichwohl 

einen nächsten Sommer verkünden.  

Das Gefühl als höchste und tiefste Vermittlungsinstanz krankt an seiner 

Unmittelbarkeit und Unbestimmtheit und eben dadurch auch an seiner 

chronischen Unvermittelbarkeit. Es ist das Gegenteil seiner selbst und strebt 

eben dadurch über sich hinaus in eine andere Weise der Vermittlung. Nach 

traditioneller Philosophie, die der Sprache noch nicht eine primär tragende 

Vermittlerrolle zutraute, kamen das Element der Anschauung und dann der 
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Vorstellung als nächste – höhere und tiefere - Vermittlermedien zu Ehren. 

Sie alle machten und machen noch heute die Chefdiener der kultischen 

Vermittlung aus.  

Fehlt also nur noch eine, die unbekannteste und schwierigste Form der 

Vermittlung: die durch Begriffe des Denkens. Aber ein Priester oder Pfarrer, 

der seiner Gemeinde die Begriffe seiner Christologie dozierte und darüber 

Sympathiewerte empfangen würde, wurde noch nicht gesichtet. Der 

Gedanke und sein Element scheint das Schicksal des Gefühls zu teilen: allzu 

unmittelbar (redet drauflos), allzu unbestimmt (man weiß nicht worüber 

genau) und allzu unvermittelt (beginnt irgendwo und hört irgendwo auf).  

Das Gefühl hat den jenseitigen Christus immer schon in seine Seite 

verschlungen, weshalb weitere Fragen nach der Möglichkeit und Wahrheit 

dieser Vereinigung überflüssig und langweilig erscheinen. Ein Einzelner hat 

einen anderen Einzelnen in sich aufgenommen und beide scheinen vor wie 

nach Einzelne zu verbleiben. Davon erlöst sie auch die gemeinschaftliche 

(kultische) Aufnahme des einzelnen Christus nicht, denn in den Gläubigen 

kommt muß er doch wieder als je Einzelner ankommen, denn jeder ihn in 

sich realisieren soll. Meine Eucharistie ersetzt nicht die deinige und 

umgekehrt.  

Nun bleibe aber, so Conradi, Christus als Einzelner doch jedem Gläubigen 

auch ein Jenseitiger. Und so verläßt der Gläubige auch seinen Gottesdienst: 

die im Glauben kurzzeitig Vereinigten trennen sich wieder und lassen 

einander in Ruhe und Frieden. Und je inniger die Vereinigung war, umso 

inniger danach das gegenseitige In-Ruhe- und In-Friedenlassen. 

Würde nun ein Gläubiger behaupten oder gar Einspruch erheben: Christus 

ist kein Einzelner, er ist ein Allgemeiner, und ein allgemeiner Christus könne 

gar nicht außerhalb der Gläubigen jemals gewesen sein und auch nicht 

durch einzelne Vermittlungsaktionen in die Gläubigen Eingang finden (das 

Urmotiv aller Mystiker) wäre die Provokation perfekt: ein Ketzer habe sich 

in das Herz der Gemeinde eingeschlichen.  

Wie kann demnach eine Person nicht nur als Person, sondern zugleich als 

ihr Geist gegenwärtig sein? Darauf erfolgt die vertraute Antwort: je nach 

der Art und Weise, in der Geist als Geist empfunden, angeschaut oder 

vorgestellt wird. Die unvertraute Antwort hingegen behauptet: je nachdem 

Geist durch seinen Begriff gedacht und darin erkannt wird. Nicht mehr sollen 

die Einzelnen (Gläubigen) gegen einen anderen (jenseitigen) Einzelnen als 

Einzelnen auseinandertreten, sondern als ein Geist sollen sie ineinander 

verschwinden. Diese Antwort der Mystiker wird wohl niemals die 

Zustimmung der Kirche(n) und ihrer (konfessionellen) Theologen finden, 

weshalb sie sich beizeiten bei der Instanz Denken und Begriff schlau 

machen sollten, um doch noch einen Ausweg aus der Aporie ihrer 

ausweglosen Lage zu finden.  
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In einer Person als Person (Christus) können viele Personen (Gläubige) nicht 

als Personen, sondern selbst nur als Geist verschwinden; aber sie sollen als 

Geist der einen Person Christi verschwinden. Anders formuliert: Die 

Gläubigen sind Einzelpersonen, Christus als Person desgleichen, aber seine 

Person als auferstandener Christus ist eine in Gott zurückkehrte ewige 

Person, eine Person des Heiligen Geistes. Die Frage spitzt sich daher auf die 

Natur des Heiligen Geistes zu, auf dessen Identität mit Christus und die 

Folgen dieser Identität für die Glaubenden und deren Kirche.] 

  
[75] 

  

Denn nicht als der Geist ist Christus gegenwärtig, sondern als Person; die Einheit 

zwischen Gott und dem Menschen ist nur vom Gemüte getragen, aber sie ist nicht im 

Geiste erfaßt, nicht erkannt. Richtet sich das Denken auf sie, so treten die nur 

Zusammengehaltenen als Einzelne heraus, der Mensch auf die eine, Gott auf die 

andere Seite, und werden in diesem Gegensatze zunächst festgehalten.  

[Nochmals: die Person(Christi) soll als ihr Geist gegenwärtig sein oder 

werden. Ist sie nur als Person gegenwärtig, ist die Einheit zwischen 

Gottessohn und den Gläubigen der Gemeinden nur erst „vom Gemüte 

getragen.“ (Alle lieben den liebenden Geist des Sohnes und sind darin 

ununterscheidbar eins.)  

Die Einheit soll aber als erkannte und erkennbare, als aktiv erkennende 

gegenwärtig sein, - offensichtlich zielt diese Art des Erkennens über die des 

Liebens („sie erkannten einander“ lautet die biblische Formel der sexuellen 

Liebe) hinaus oder hinein, in eine nicht mehr nur liebende Tiefe hinein.  

Conradis Anschlußargument scheint nun zu behaupten, daß die nur liebende 

Vereinigung (und deren Art von Erkenntnis) die Vereinigten bald wieder als 

„Einzelne“ trennen wird, weil sie in ihrer Vereinigung doch nur 

„Zusammengehaltene“ waren oder sind. Ist dies bereits eine zureichende 

Antwort auf die vorige Frage nach „der Natur des Heiligen Geistes“, nach 

„dessen Identität mit Christus“?  

 Eine vorbegriffliche Vereinigung der Gläubigen in der Art einer mystischen 

Liebe, worin die Glaubenden zu einer Seele und deren Stimme 

verschmelzen, findet im modernen Gottesdient wohl nur mehr in dessen 

musikalischen Teilen statt. In den anderen Teilen ist eine begreifend 

erkennende Einheit (nach welcher Art einer anderen mystischen Liebe?) 

bisher nicht vonstatten. Die gemeinsamen Gebete sind zu 

Auswendigkeitsritualen erstarrt. Das Grundproblem des Heiligen Geistes, 

das Grundproblem seiner (alogischen?) Logik kehrt stets wieder.  Die 

Identität der Glaubenden mit und in ihrer Kirche bleibt im Ungewissen und 

Unbestimmten. ]  

               _________________________ 
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[76] 
 

Wir haben gesehen, wie die Einheit des christlichen Bewußtseins mit dem 

Glaubensinhalt, zu welcher es im Mystizismus fortgegangen war, sich darum, weil 

diese Einheit, als erst durch das Gefühl vermittelt, ihre beiden Seiten noch als für sich 

seiende Einzelheiten enthielt, wieder auflöste.  

[Im Grunde konstatiert Conradi mit und an den Wegen von Mystik und 

Pietismus eine außerkirchliche Einheit des christlichen Bewußtseins, aber 

eine, die sich als neue Kirche konstituieren sollte. Mystiker und Pietisten 

wären als Avantgarden einer erst noch kommenden Kirche vorangeeilt.  

Er reagiert damit auf die Erschütterungen des vormodernen 

Gemeindebewußtseins durch die Prozesse der Modernität seit Luthers 

Glaubensrevolution. Prozesse, die im 19. Jahrhundert, ohnehin nach Hegel, 

eine neue Qualität erreicht hatten.  

Wesentlich für die kirchliche Einheit des vormystischen und vorpietistischen 

christlichen Bewußteins war ohne Zweifel die kollektive Einheit der Kirche, 

die sich noch als kollektives Gebilde, trotz aller Konfessions-Unterschiede 

glaubte, weil sie sich durch sich selbst vermittelte und genügte. Damals war 

das „So viele können nicht irren“ einer der stärksten der unreflektierten 

religiösen Glaubensgrundsätze.  

Eine Vermittlung und ein Genügen übrigens, das anfangs die 

protestantische Konfession gleichsam 1:1 von der katholischen (die 

verschwinden werde) übernahm oder übernehmen wollte.   

Nicht zufällig setzt noch Hegel die kollektive Einheit der Gemeinde mit der 

Person des Heiligen Geistes gleich, wofür er schon von Theologen seines 

Denkens der Naivität gescholten wurde. Dennoch dürfte diese Auffassung 

des Heiligen Geistes die Realität der vormodernen Kirchen (bis zur 

Neuzeit)adäquat erfaßt haben. Das Brüchigwerden dieser Naivität bald nach 

Hegel bringt dann sozusagen einen Conradi auf die Palme - als Pfarrer 

nämlich auf die eine (traditionelle) und als Theologen auf eine anderen 

(spekulative) Palme. Der Bruch geht mitten durch ihn hindurch, wie schon 

des Öfteren bemerkt.  

Ist aber eine kollektive Gefühlseinheit einmal durch viele Faktoren und auf 

vielen Wege gebrochen, kann sie nicht mehr durch eine Erneuerung nur des 

Gefühls wiederhergestellt oder erneuert werden. ] 

 

[77] 
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Daraus folgt aber nicht, daß diese Einheit nur eine äußerliche, eine bloß mechanische 

Verbindung gewesen, wie Erdmann in seinen Vorlesungen über Glauben und Wissen, 

wie mich dünkt, nicht richtig den Pietismus charakterisiert hat. (231)  

[Erdmann dürfte die Schwäche des Pietismus, eine neue Kollektivkirche 

mit untauglichen Mitteln begründen zu wollen, untrüglich erkannt haben. 

Conradi schwankt in seiner Deutung und Charakterisierung des Pietismus. 

(Johann Eduard Erdmann, Vorlesungen über Glauben und Wissen als 

Einleitung in die Dogmatik und Religions-philosophie (1837.)] 

 

[78] 

 

 

Vielmehr ruht diese Einheit auf einem sehr lebendigen Grunde, auf der gleichen 

Substantialität beider Seiten, die eben deshalb im lebendigen Verkehr und der 

innigsten Wechselwirkung mit einander stehen.  

[Dieser „sehr lebendige Grund“ betrifft wieder nur den gleichsam idealen 

Einzel-Pietisten, nicht eine von diesem organisierte und geleitete Kirche. 

„Lebendig“ war nur die Wechselwirkung zwischen Glaubensinhalt und 

pietistisch Glaubendem. Was natürlich nicht ausschloss daß sich gewisse 

Mystiker oder Pietisten, wie Angelus Silesius in der katholischen Kirche, zu 

der sie wieder zurückkonvertiert waren, sehr wohl fühlten. Andere, wie 

Jakob Böhme, hingegen eher extra muros glaubten und lebten.]  

 

[79] 
 

Der Grund ihrer Auflösung liegt also nicht darin, daß sie von keinem wesentlichen 

Bande zusammengehalten werden, sondern vielmehr darin, daß sie nur ihren 

Vereinigungspunkt in diesem Bande, in einem Anderen, nicht aber in sich selbst 

haben, dh., was sie in Verbindung bringt, ist die Einheit des Wesens, die eben in diese 

beiden Seiten auseinander gegangen ist.  

[Auch diese These setzt auf das problematische Pferd einer Erneuerung von 

Glauben und Kirche durch eine Vertiefung des Gefühls der Glaubenden. Es 

sei denn, das „in sich selbst haben“ Conradis inkludiert bereits den 

Übergang vom erschöpfen Gefühl zur erkennenden Einheit mit dem Wesen 

des Glaubensinhaltes, eine Vermutung, die durch das folgende Argument 

Conradis bestätigt wird.]  

 

[80] 
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Schreitet daher die geistige Entwicklung fort, hebt sich das Gefühl in einem höheren 

Geistesvermögen auf, tritt die Reflexion und die verständige Betrachtung ein, so fällt 

das substantielle Band heraus, und sie werden einander gleichgültig. Es stellt sich nun 

jedes für sich dar; was sie verbindet, ist die bloß äußerliche Beziehung, und jetzt erst 

kann man sagen, daß ihre Verbindung eine äußerliche, eine mechanische sei, weil 

ihre wesentliche Mitte, die substantielle Einheit des Gemütes zurückgetreten ist. 

Wir haben also nun diese beiden Seiten, jede für sich, Subjekt für sich und Objekt für 

sich; indem so beide gegeneinander frei werden, verlangt jedes für sich bestimmt zu 

werden, denn jedes ist berechtigt.  

[Nun spricht Conradi das Resultat des Trennungsprozesses im Inneren der 

Gemeinde offen aus: Es hat so kommen müssen, weil niedere 

Geistesvermögen durch höhere überwunden werden - ohne deshalb 

auszusterben. Daran müsse sogar die allseits höchstbeliebte Stufe des 

menschlich-allzumenschlichen Gefühlsvermögens glauben (lernen), das die 

bisherigen Glaubensstufen des Christentums dominierte.  

Aber die Selbstverständlichkeit, mit der Conradi eine gleichsam durchs 

Gesetz eines (hierarchisch strukturierten) Menschengeistes erfolgende 

Höherentwicklung annimmt, dürfte noch heute unter Theologenkollegen 

und ohnehin Pfarrern und Priestern auf Widerstand stoßen.  

Der vereinte Chorus der Gefühlsgläubigen würde einwenden: Eine 

Intellektualisierung des Glaubens könne weder der katholischen Kirche 

nochmals auf die Beine helfen, noch könne eine vertiefte 

Gefühlsverankerung das Ziel und Resultat der Erfolgsgeschichten von 

Mystik und Pietismus sein. Denn was nicht mit dem Herzen geglaubt und 

getan wird, darüber schwebe der bekannte paulinische Damokles-Engel: 

„Und hätte der Liebe nicht…“  

Die Frage: Gefühl oder Intellekt, Empfinden oder Denken, stellt sich im 

säkularen Leben bekanntlich durchaus nicht. Wer Mathematik liebt, liebt sie 

auch dann, wenn er ihre Tiefen noch nicht erkannt hat, ja womöglich eben 

deshalb. Detto in allen anderen Gebieten, Sachen und Tätigkeiten.  

Aber in religiösen Fragen und Tätigkeiten ist die genannte Frage 

unvermeidlich, wenn sich sozusagen allzuviele Varianten von 

(Glaubens)Gefühl und zudem noch einige eingefunden haben, die einander 

bis aufs Blut, bis zum Strang und Scheiterhaufen bekämpfen. Spätestens 

hier wurde in der Antike der Christenheit eine Versammlung denkender 

Führungsmänner einberufen, um der mit sich selbst verfeindeten Kirche 

einen Weg aus der Gefühlssackgasse zu eröffnen. Nicht durch ein neues 

oder „ganz andere“ Gefühle, auch nicht durch eine dominierende 

Gefühlspartei, sondern durch eine begriffliche Präzisierung der 

Glaubensinhalte, um derentwillen ein tödlicher Streit um das wahre oder 

falsche Empfinden sich erhoben hatte.  
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Im säkularen Leben und bei (allen) säkularen Inhalten umgehen wir diese 

Konzilssituation durch praktizierte Geschmäcker-Toleranz. Was den einen 

freut, darf des anderen Leid sein, und umgekehrt. In den fundamentalen 

Fragen der Glaubensinhalte einer Religion wäre dieses libertäre Verhalten 

der Anfang ihres Endes, auf jeden Fall das Ende einer bisherigen Stufe von 

Glauben und Kirche.  

Ist nun aber – nach Conradi – die Hemmschwelle und Stufe zur Reflexion 

überschritten, weil auch der religiöse Geist den Gesetzen des menschlichen 

Geistes unterliegt, kann das religiöse Bewußtsein nur unter der Gefahr 

großer Selbstverstümmelung auf seinem Gefühlsvermögen als vermeintlich 

höchstem Vermögen beharren. (Aber schon hier ist daran zu erinnern, daß 

die Gläubigen schon als Menschen nicht in gleicher Weise an der „geistigen 

Entwicklung“ des Geistes teilnehmen. Kinder und Frauen sind „ex ovo“ 

gefühlsbetonter, gefühlsinteressierter als beispielweise, die „theologischen 

Nachdenker“ in einer Gemeinde.)  

Conradis (scheinbare) Kritik an dieser Entwicklung, die dazu führe, daß „das 

substantielle Band herausfalle“, ist zunächst positiv gemeint: Das 

gemeinsame Fühlen werde als nicht mehr zureichendes Band (der 

Gemeinde wie auch des einzelnen Gläubigen) aufgelöst und zurückgelassen. 

Doch mit welchen Folgen für die Gemeinde, in der nicht nur das Gefühl bei 

den Gefühlsinteressierten, sondern überhaupt die Vielfalt der 

Geistesvermögen auch und speziell bezüglich der religiösen Inhalte 

bestehen bleibt?  

Nichts dürfte schwieriger sein, als ein Kollektiv auf eine höhere 

Reflexionsstufe zu heben. Eher rebellieren die Kollektive, auch 

gegeneinander, wie die Konfessionskriege der frühen Arianischen Epoche 

beweisen.  

Im historischen Modell gesprochen: solange Arianer und Athanasianer bei 

den Inhalten des Glaubens - in und extra muros, innerhalb und außerhalb 

des Kultus – dasselbe empfanden und diese Identität des Fühlens alles 

Fragen anfragender Gedanken bedeckte und zurückstellte, waren sie noch 

nicht Arianer und Athanasianer.  Jedes verkündete Wort enthielt dieselbe 

Gefühlsbotschaft.  

Was aber zwang sie, über ihre Gefühlseinheit und – Gemeinschaftlichkeit 

hinauszugehen? Doch nicht ein böser Dämon, der jenes Aufsteigen in die 

Ebene des Reflexionsvermögens verursacht und leitet, was die verbreitete 

Denkfeindschaft der überwiegenden Mehrheit der Menschen und auch der 

Gläubigen begründet und erklärt. Fühlen ist des Gottes, Reflexion ist des 

Teufels, eine Alternative, die noch Luthers Denken mitunter prägte.  

Entpuppt sich das Band des Gefühls als ein nur innerliches, als ein nur im 

Gefühlsleben sich manifestierendes, ist es an sich schon als sein Gegenteil 

erkannt: als „bloß äußerliche Beziehung“ zwischen Gläubigen und 
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Glaubensinhalten. Was eine organische und erfüllte innere Beziehung 

gewesen schien, hat sich als mechanische, als eine von außen (daran 

interessierten Autoritäten)organisierte und durchgesetzte Beziehung 

entpuppt. Der Gläubige selbst bemerkt nun das gedankenlos Mechanische 

seines Glaubens.  

Die bisherige Mitte zwischen ihm und seinem Objekt, zwischen seinem 

Glauben und seinen Glaubensinhalten wurde brüchig, das glaubende Gemüt 

zieht sich enttäuscht zurück, es kann sich auf den altgewöhnten Wegen der 

Glaubensvermittlung nicht mehr an seinen bisherigen Glauben gewöhnen. 

(Es erträgt schon die Langeweile ritueller Wiederholungen heiliger Texte 

und Handlungen nicht mehr. Es faßt deren Inhalt durch erkennende 

Reflexion in einen Satz zusammen, der das Wesen dessen, was verlautet 

und vorgetan wird, wie durch einen Blitzstrahl erhellt und klärt.)  

Conradi scheint kaum die Folge-Wirkung dieses Prozesses auf die Gemeinde 

als Gemeinde zu interessieren, - vielleicht eine Schutzhaltung seiner 

bedrängten Pfarrerseele. Ihn interessiert vordringlich die Relation von 

Glaubenssubjekt und Glaubensobjekt, die durch die Erhebung auf die Stufe 

der Reflexion allerdings eine andere werden muß: Kein Glaubensinhalt, kein 

Glaubensverhalten genießt nochmals den Schutz religiöser Denkverbote.  

Subjekt und Objekt (Glauben und Glaubensinhalt) sind einander fremd 

geworden. Eine Fremdheit, die ermöglicht, sich selbst und das Objekt 

gefühlsfrei und wirklich erkennend zu betrachten. Daß dies in Zeiten 

tragischer Konfessionskonflikte und -kriege kaum möglich war, leuchtet ein. 

Über Jahrhunderte verhinderten konfessionelle Gefühle, die Reflexion 

innerhalb der Kirche freizugeben, um eine neue und ganz andere innere 

Einheit zwischen Glaubenden und Glaubensinhalten und damit zugleich 

auch zwischen Glaubenden und Glaubenden zu finden.]  

 

[81] 

 

Bisher lag die Berechtigung wie das Interesse, fast nur auf der Seite des Objekts; im 

Pietismus war dies das schlechthin überwiegende, das Subjekt nur das negative; in 

der Mystik tritt die Tätigkeit zwar auch in das Subjekt, sie ist aber durchs Bedürfnis 

bestimmt.  

[Indem das Subjekt ganz im Objekt, der Gläubige ganz in Christus 

verschwinden soll, ist das Objekt tabuisiert. Umso reflexionsloser die 

Gefühlsbahn, umso besser, umso heiliger, umso christlicher. Die 

Vermittlung geschieht durch Imitatio und Gehorsam, die ihrerseits durch 

die Hierarchie der Gemeinde und Kirche vermittelt sind. Und der wahre 

Pietist war einer, der die aktuelle Kirche als noch nicht zureichend christliche 

empfand, weshalb er sich in Scharen extra muros absetzte.  
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Was hatte die Mystik dazu beizubringen? „Die Tätigkeit“ (schon der 

Reflexion?), so Conradi, wurde nun auch die des Subjektes, wäre aber noch 

bedürfnisgeleitet geblieben. Verständlich, ging es doch auch dem Mystiker 

um sein Seelenheil im Glauben, ein Heil das durch die reflektierte Erkenntnis 

des Glaubensinhaltes nur vertieft, nicht begründet werden konnte.  

Aus all dem folgt, daß Conradi einem spekulativen Ansatz folgt: die 

Reflexion vor den Epochen des Pietismus und Mystik wäre ganz nur im 

Objekt gelegen, biblisch gesprochen: in der Auseinandersetzung der Trinität 

selbst, in deren verborgenen Mitte und Vermittlung. Diese These mag 

religionsgeschichtlich problematisch (siehe auch die Kontroverse der ersten 

Großkonzile der antiken Christenheit) sein, aber sie markiert nochmals die 

vorgesetzte (vorhandene) und aufzuhebende Schranke zwischen Gefühl 

(Liebe) und Reflexion (Erkenntnis.) Steuert Conradi auf einen 

spinozistischen amor Dei intellectualis zu?] 

 

[82] 
 

Auf der Stufe, wo wir nun stehen, kehrt sich das Verhältnis um, das Interesse fällt nun 

auf die Seite des Subjekts, die subjektive Tätigkeit wird zum herrschenden Prinzip in 

diesem Verhältnis, in welchem das Objekt noch nicht an sich gilt, sondern insofern es 

das Produkt jener subjektiven Tätigkeit ist.  

[Liest man diese Stelle in der modernen Perspektive einer Konstruktion des 

Objekts durch projektive Machenschaften des Subjekts, würde die 

freigesetzte Reflexion des Subjekts zuerst und zuletzt auf seinen Anteil des 

Glaubens gehen. Es würde sich als gottsetzendes Bewußtsein und Tun 

entlarven und dadurch dekonstruierten und demontieren. So lange habe es 

leidenschaftlich und doch grundlos an eine Vereinigung mit Christus 

geglaubt, jetzt nimmt es Rache für sein unreflektiertes Falschfühlen. Es fällt 

vom Extrem des bedingungslosen Fideismus in das andere Extrem einer 

unendlichen Reflexion, die einen radikalen Atheismus vorbereitet.  

Nichts gilt nun „an sich“, alles ist nur Setzung eines verabsolutierten 

(Menschen) Subjekts. (Stirner und sein Nachfolger Nietzsche und dessen 

Nachfolger bis Derrida lassen grüßen.)]  

 
[83] 
 

Denn indem Subjekt und Objekt aus der Beziehung, die sie aneinander hatten, 

herausgetreten sind, erlangen sie ihre Beziehung an sich selbst, die Reflexion, die sie 

vorher in einander hatten als sich ergänzende Seiten eines Verhältnisses, fällt nun in 

jedes einzelne für sich. (232)  
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[Damit gesteht Conradi ein, daß schon in der Gefühlsrelation von Subjekt 

und Objekt Reflexion, wenn auch ungesetzte, vorhanden war. Eine an sich 

triviale Einsicht, weil sich Menschen nicht wie instinktgebundene Tiere zu 

ihren Objekten und Lebensinhalten verhalten können. Entscheidend ist 

allein die Frage, warum und wann die ungesetzte Reflexion in gesetzte 

umschlägt, warum und wann das bislang Unbewußte Bewußtsein wird.  

Warum aber Subjekt und Objekt nunmehr als „einzelne für sich“ 

auseinandertreten sollen, erschließt sich noch nicht. Allerdings waren in der 

unbewußten (ungesetzten) Reflexion Subjekt und Objekt noch eins. Zwar 

betonen Christus und auch Paulus immer wieder, daß ihre Rede durch ein 

Nichtwissen von einer noch nicht erschienenen und absolut wissenden Rede 

Gottvaters different sei, aber wenn sie von bestimmten Glaubensinhalten 

sprechen, dann immer in der Gewißheit einer pro domo-Rede, einer direkten 

Stellvertretung, einer auserwählten Offenbarungsstimme Gottes.  

Aber in der reflektierten Betrachtung müssen die Rede (und deren 

Machenschaften) und das Beredete (die Inhalte des Objekts, die Lehrinhalte 

des sich offenbart haben sollenden Gottes)gesondert – je für sich auffällig 

und Erkenntnisinhalt werden. Zu Lebzeiten der Apostel geschah dieses 

„auseinandertretende Reflektieren“ natürlich schon dadurch, daß kaum eine 

Apostelrede nicht ihre Widerrede durch andere Apostel gefunden haben 

wird. Wovon auch die End-Redaktion der Herrenworte nicht unberührt blieb. 

Aber ohne auswählende Selektion durch auserwählte Selektionäre: keine 

Kanonisierung eines Kanons der Glaubensinhalte. Daß trotz aller 

Divergenzen nicht nur in den Evangelien dennoch eine Kanonisierung 

zustande kam, darf die Reflexion als höchstes und letztes Bibelwunder 

bewundern.]  

 

[84] 

 

Sie also nun in sich selbst reflektiert, und diese Rückkehr von der objektiven Richtung 

erscheint als Einkehr in sich selbst, als Tätigkeit des Subjekts, sich selbst zum Objekt 

zu werden.  

Darin nun, daß die subjektive Richtung die herrschende ist, liegt, daß das Subjekt, der 

Mensch, seine Tätigkeit zunächst auf sich richtet, daß er sich vorerst zum 

Gegenstande seines Bestrebens wird und das Interesse an dem Objekte, an dem 

Inhalte seines Glaubens, durch das an ihm selbst noch bedingt ist, und hinter dieses 

zurücktritt. Die Tätigkeit des Subjekts, insofern sie in sich reflektiert ist, wird also 

zunächst den Zweck haben, sich in sich selbst als Objekt zu erreichen, so daß es sich 

mit sich selbst als seinem Objekte zusammenschließe und die aufgelöste Einheit 

wieder herstelle.  

[Das Wie seines Glaubens wird nun primär: Aller Glaube und auch dessen 

Objekt(e) scheinen sich seiner Rückkehr aus dem Objekte zu verdanken , - 
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der moderne Projektionsvorwurf an das gottsetzende Bewußtsein aber in 

vormoderner Denkweise. Bist Du genug zurückgekehrt, hat dieses Wunder 

auch einen Ort erschaffen, aus dem und von dem zu zurückgekehrt bist. 

Das Paradox des setzenden Bewußteins ist unhintergehbar, der moderne 

Projektionsvorwurf und dessen totaler Relativismus ist nur sein säkularer 

Absud.  

Die freigesetzte Reflexion erzeugt ihre eigenen (Denk)Stilblüten: 

„irgendwoher bis du immer schon zurückgekehrt.“ Sie stemmte sich - avant 

la lettre - gegen die böswilligen Nativitäten des modernen Existentialismus 

à la Sartre, der es genauer wissen wollte: keine Rückkehr, nirgendwo und 

nirgendwoher. Dein Setzen, Du absolut Freier, erschafft Dich zugleich, - der 

Setzer-Lehrling als sein Meister. Dieser vollendete Atheismus war noch nicht 

Ziel und Begehren von Kierkegaards religiösem Existentialismus, auch 

dieser ein Zeitgenosse Conradis bekanntlich. Wie der nicht-mehr-

protestantische Existentialist Kierkegaard die Theologie und Kirche Conradis 

beurteilt haben mag? (Als deutsche Variante des für ihn äußerst 

unerträglichen Kulturprotestantismus?) 

Populär verständlich lautet die Reflexionsfigur eines Geistes, der sich als 

sein Objekt haben möchte: Glaube um des Glaubens willen, und jeder 

Glaubende setze seine je eigenen Anfangs- und End-Bojen auf dem 

Parcours seiner Selbst-Findung: Einheit (wieder) gewonnen, Inhalt 

zerronnen. Die moderne Kirche, der moderne Gläubige kennen mittlerweile 

alle Varianten dieses Zerrinnens. Am Beginn des 21. Jahrhunderts erhält es 

soeben neuen kollektiven Rückenwind. Diesmal könnte es sogar die 

vatikanischen Institutionen der katholischen Kirche zum Einsturz bringen.] 

 

[85] 

 

Allein der Erreichung dieses Zweckes tritt schon das entgegen, daß die ursprüngliche 

Einheit des Subjekts mit sich selbst, die es im Selbstgefühl hatte, schon aufgehoben 

und in zwei selbständige Seiten als Objekt und Subjekt auseinandergegangen ist; es 

kann also in seinem Selbst diese ursprüngliche gediegene Einheit nicht finden wollen, 

denn es hat den Unterschied schon an sich selbst.  

[Das neue Subjekt, dem das Objekt auseinandergegangen und die eigene 

Gefühlsidentität zergangen ist, weiß gleichsam nicht mehr, woran es denken 

soll, wenn ihm der sinkende Glauben Fragen des Inhaltes stellt. Eine 

Situation und ein Befund, den alle einschlägigen Massen-Befragungen nach 

dem „Woran glauben sie in ihrer Kirche noch?“ nachdrücklich bestätigen. 

Ist ein Subjekt radikal von sich verschieden (worden), ist es freilich noch 

nicht als Subjekt verschieden (verschwunden), „nur“ seine absolute 

Verankerung hat es verloren. Dann ist das Stadium der Selbstverankerung 
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unausweichlich angesagt, womit sich aber der Flut der eindringenden 

Dämonen des Zeitgeistes keine Dämme mehr entgegensetzen (lassen.) 

Das betäubende (Donau)Inselfest der unterhaltungswütigen Massen setzt 

den triumphalen Schlußpunkt. Die Ecclesia triumphans des Barock kehrt als 

gelebte Spaß-Unkirche wieder.  

Noch im Abgang verkündet die ruinierte säkulare Theologie der Moderne 

ihre letzten Weisheiten: Irgendeinen Glauben und irgendeine Religion 

benötige der Mensch immer, beispielsweise den an sich selbst als 

potentiellen Star-Menschen, egal ob als Künstler, Sportler oder sonstwo, 

und den an irgendeinen Verein als neue Religion: Rapid Wien erwartet 

Dich.] 

 

 [86] 

   

Dann aber ist in diese Einheit, wie sie im Selbstgefühl gegeben ist, ein Element 

eingeschlossen, welches die Reflexion schon überwunden hat, und welches eben 

deshalb das reflektierende Subjekt von sich ausschließt, nämlich die Seite der 

Natürlichkeit.  

Indem als das Subjekt in der Reflexion auf sich selbst sein Objekt erreichen will, will 

es sein Selbst im Unterschiede und im Gegensatze dieses natürlichen Inhaltes, wie er 

im Selbstgefühl noch ist, erreichen. (233)  

[Warum die Reflexion die „Seite der Natürlichkeit“ die sie schon überwunden 

habe, von sich ausschließen soll, - diese These erschließt sich nicht oder 

erschlösse sich nur, wenn Conradi eine genauere Definition des Natürlichen 

seiner „natürlichen Seite“ hinterlassen hätte.  

Doch sehen wir zu, um anderwärts fündig zu werden: daß die Inhalte des 

Glaubens, als sogenannte Glaubenstatsachen, eine natürliche Seite gehabt 

haben müssen, gilt für den Glauben als ausgemachte Natürlichkeit qua 

Tatsächlichkeit. Christi Sandalen haben sich zwar nicht erhalten, doch daß 

er auf Erden ging, handelte, litt und gekreuzigt wurde, dann aber auch 

auferstanden ist, muß demnach eine „natürliche Seite“ gehabt haben, - eine 

rationale Prämisse einer ersten, noch primitiven Reflexion des Glaubens aus 

seine tradierten Inhalte. Schon bezüglich der biblisch tradierten Wunder 

(von nicht geringer Zahl)spaltete sich die Christenheit seit jeher in 

unmittelbar Gläubige, die Wunder wie natürliche Tatsachen, nur eben etwas 

„wunderlicher“, deuten, und reflektiert Gläubige, die Wunder als Zeichen, 

Symbole, auch nur als „Narrative“ heiliger spätjüdischer Zeiten 

interpretieren.  

Daß sich auch Conradi auf die „Natürlichkeits-Frage“ kapriziert, könnte auf 

den Sog der Leben-Jesu-Forschung, die damals die Gemüter der Zeit 

enthusiasmierte und durchdrang (Strauss und Renan) zurückzuführen sein. 
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Man dachte offenbar oder man ließ sich durch Vordenker „magisch“ 

vordenken, daß der christliche Glaube, wenn er nur endlich über das „Wie 

es wirklich gewesen ist“ ins Klare gekommen sei, neuen Aufschwung, neue 

Begeisterung, mit einem Wort: eine neue und endlich zeitgemäße Einheit 

zwischen Gläubigen und tradierten Glaubensinhalten erhalten würde. Daher 

neue wissenschaftliche Theologie(n), die den natürlichen Seiten der 

überlieferte Glaubensinhalte gleichsam von allen Seiten auf den Leib 

rückten.  

Dagegen hält Conradi in dezenter Weise seinen Einspruch fest: das neue 

Reflexionssubjekt des Glaubens, das sich aus Mystik und Pietismus ergeben 

hat, will sein glaubendes Selbst entschieden „im Unterschiede und im 

Gegensatze“ des „natürlichen Inhaltes“ begründen und realisieren: Es will 

nicht aus neuen empirischen Tatsachen über die Glaubensinhalte zu sich als 

(reflektiert)Glaubenden zurückkehren.  

Provokativ könnte man formulieren: es will den Glaubensinhalt als rein 

geistigen und doch nicht als „spirituellen“ oder gar „spiritistischen“ 

erreichen. Der Inhalt soll gleichsam gezwungen werden, seinen reinen 

Geist, seine nicht mehr (konfessionell oder anders) trügende Wahrheit zu 

erkennen geben.  

Dies scheint die Forderung nach einer zweiten Offenbarung (über die erste) 

einzuschließen. Denn eine Reflexion, die immer nur weiter reflektiert, die 

niemals zur Ruhe an einem festen Anker kommt, kann nur als Vagabund im 

Meer des Glaubens leben, sie wird am Ende jeden Inhalt in seine Teile und 

am Ende in deren Stäubchen zerlegt haben. (Sie wird als empiristischer 

Verstand, für den alle Welt nur in vorläufigen Gestalten existiert, enden.] 

 

[87] 

 

Nur als dieses einfache Selbst, wie es in der reinen Beziehung zu sich selbst und im 

Gegensatze des natürlichen Gefühls existiert, ist es sich Objekt, und dieses wird dann, 

im Gegensatz der Leiblichkeit und ihrer Triebe, Begierden und Empfindungen, als der 

eigentliche Mensch bestimmt. Dies ist dann der Standpunkt der Verstandesreflexion, 

mit welchem vorerst der Gegensatz des Denkens und Seins, des Geistes und des 

Leibes, und in Bezug auf den Willen, des Sittlichen und Unsittlichen eingetreten ist.  

[Als „eigentlicher Mensch“ wird nicht der Feuerbachsche Mensch bestimmt, 

der ist, was er ißt und außerdem noch eine Fülle von Sinnen, Gliedern und 

sonstigem Inventar anzubieten hat, sondern der Mensch als „einfaches 

Selbst“, an das wir gewöhnlich nicht denken, weil es allem unseren Denken 

schon vorausliegt. Ein Mensch, der sich nicht mehr als einfaches Selbst 

weiß, hat sich entweder psychisch an viele andere (bis zum Kaiser von 

China) verloren, die Krankheit der Schizophrenie peinigt ihn; oder er 
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kokettiert mit dem modernen Zeitgeist, der sich stolz dünkt, wenn er im 

Käfig voller Narren den Obernarren spielen darf: „Ich bin Viele.“  

Keine Frage, daß der Philosoph Conradi, wenn er das „einfache Selbst des 

Menschen als eigentlichen Menschen behauptet, Kants transzendentales 

Subjekt zu Buche führt. Und vermutlich ist seine Meinung dahingehend, daß 

die Differenz von Denken und Sein, von Geist und Leben und auch von Gut 

und Böse, - Differenzen gegen die sich das eigentliche Selbst völlig 

indifferent zu verhalten scheint, noch einer näheren (Hegelschen) Deutung 

und Definition bedarf, um von seiner Unbestimmtheit erlöst zu werden. 

Doch kann es nicht Aufgabe eines Theologen sein, die Konsequenzen der 

Differenz zwischen hegelisch oder kantisch verstandenem transzendentalen 

Subjekt bis in die philosophischen Labyrinthe der philosophischen Reflexion 

zu verfolgen 

Es genügt ihm, das einfache Selbst als unverzichtbares Bollwerk gegen die 

Unterstellungen derer von der Fraktion des „wirklichen Menschen“ 

aufgerichtet zu haben.  

Doch ist die Frage zugleich theologisch höchst brisant: Wenn im Menschen 

ein „einfaches Selbst“ der letzte Anker ist, dann muß dieser Anker zugleich 

in einer Beziehung zu dem stehen, was in Gott letzter Anker ist, - 

vorausgesetzt, das einfache Selbst des Menschen ist nach dieser (allerdings 

übernatürliche) Seite noch offen und noch nicht verschlossen. Was aber 

nach Nietzsche und Marx deutscher Brauch werden sollte.] 

  
[88] 

  

 Wir befinden uns also hier auf einem höheren Standpunkte, auf welchem die Stufen 

des vorhergehenden, den wir als den des Gefühls bezeichnet, in anderer Form 

wiederkehren.  

Wir haben gesehen, wie das Selbst des Selbstgefühls, in welchem Geistiges und 

Natürliches in ursprünglicher Einheit noch zusammengefaßt waren, in das geistige 

Selbst übergegangen ist, das seine Einheit an sich selber und die Natürlichkeit außer 

sich hat.  

[Es ist ebenso trivial wie unausweichlich, daß die gehabten Gefühle, seien 

sie gewesen oder aktuell gegenwärtig, auf dem Standpunkt der Reflexion 

wiederkehren müssen, allerdings in „reflektierter“ Form. Doch ist an sich 

schon der Unterschied von gewesener und gegenwärtiger Empfindung der 

selbstbezüglichen Reflexionsfähigkeit des menschlichen Geistes verdankt.  

Ein erinnertes Gefühl mag als „Erinnerungsgefühl“ gleichsam eine 

Auferstehung des ursprünglichen und ersten Gefühls sein, ein unmittelbares 

und in aller Regel reflexionsloses wie das erste Gefühl kann es nicht mehr 

sein. Der Grund dafür ist evident: Während des Erlebens von Erlebnissen 
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wollen wir auch die damit verbundenen Empfindungen erleben und (noch) 

nicht erinnern. 

Jeder Psychiater weiß vom genannten Unterschied ein ärztliches Lied, jeder 

Kriminalinspektor ein polizeiliches Lied zu singen.  

Die Bemerkung über das Selbst des Selbstgefühls führt Conradi neuerlich 

nicht in die Labyrinthe philosophischer Fundamentalreflexionen hinüber. Er 

konstatiert nur ein ursprüngliches Selbst, in dem Geistiges und Natürliches 

noch in ursprünglicher Einheit verbunden sind, und ein davon 

unterschiedenes „geistiges Selbst“, in dem die Seite der Natürlichkeit 

abstirbt und gleichgültig wird. Unser kindliches Selbst ist ein radikal anderes 

als unser erwachsen und alt gewordenes Selbst. Dennoch sind auch diese 

beiden nicht „zwei“ Selbste in einem und demselben Subjekt.]  

 
[89] 
 

Die Tätigkeit des Subjekts in Bezug auf sich selbst, die dort Selbstgefühl war, kann 

man in dieser geistigen Form, wohl mit Recht Selbsterkenntnis nennen, weil der 

Gegenstand derselben nicht nur als Geistiges an sich bestimmt ist, sondern auch als 

solches, das den Unterschied von sich, an sich selber hat.  

 

[Fließend sei der Unterschied und Übergang zwischen Selbstempfindung 

und Selbstreflexion: Wären unsere Erlebnisse völlig ohne Selbsterkenntnis, 

deren Reflexion mag so kurz und so blitzartig wie nur möglich sein, würden 

wird nicht als Menschen erleben. Anders als das Instinkterleben Tiere wird 

unser Erleben und Wollen, ohnehin unser Handeln nur durch Erkennen (das 

oft und meistens als habituell gewordenes Wissen fungiert) begleitet. Ich 

weiß, wie und wo ich den Faschingskrapfen anbeißen muß, um den 

tückischen Knödel zu hindern, meinem Hemd ein Marmelade-Attentat 

zuzufügen.  

Ist somit auch das Glaubenserleben niemals ohne Selbsterkenntnis, weil es 

sonst kein geistiges Erleben wäre und alle religiöse Macht verlöre, fragt es 

sich, welches Selbst darin auf welche Weise bestimmt wird. Das des Gottes 

und das des Menschen, lautet Conradis Subjekt-Objekt-Prämisse. Das 

trinitarische Labyrinth läßt sich nicht abschütteln: Ist der Mensch des Gottes 

Unterschied von sich, ist Gott des Menschen Unterschied von sich, - eine 

Lehre der Mystik, die uns noch beschäftigen könnte.]  

 
[90] 

 

Der Mensch erkennt sich selbst, indem er sich in seinem Fürsichsein, in seiner 

Selbstbestimmung wahrnimmt, und dieses sein Selbst nun zum Zwecke seiner 
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Selbsttätigkeit macht. Die Selbsterkenntnis ist daher sowohl an sich schon sittlicher 

Natur, als auch die unerläßliche Bedingung, um zur Sittlichkeit zu gelangen.  

Diese Selbsterkenntnis schreitet von der Selbstbestimmung fort zur sittlichen 

Selbständigkeit; der Übergang von jener zu dieser hat das entgegengesetzte Resultat, 

wie der Übergang des Selbstgefühls zum Abhängigkeitsgefühl.  

[Jedes Ich existiert (nur) als seine Selbstwahrnehmung, noch im Schlaf 

träumt es davon. Es ist die gewisse Gewißheit seiner selbst. Gegenteilige 

Annahmen führen abermals in schizophrene und andere Abgründe: Ich bin 

die Selbstgewißheit vieler Iche, ich bin ein Tausendfüßler-Gewissen)  

Gegen Conradi: nicht sein Selbst macht der vernünftige Mensch zum Zweck 

seiner Selbsttätigkeit, er ist besser beraten, sein Selbst vollständig zu 

vergessen, wenn er sich auf die Pfade der Selbsttätigkeit begibt. Diese bleibt 

dennoch seines Selbstes Tun, er mag es anstellen, wie er will. Sein Selbst 

bedarf keiner weiteren Kontrolle durch (übermenschliche?)Argusaugen. Es 

ist sich selbsttätig genug.  

In aller Regel setzen Menschen nicht ihr Selbst, sondern bestimmte 

Eigenschaften ihrer Erscheinung als Zwecke: Schöne Frauen wollen, sollen 

und müssen gefallen. Gute Entertainer wollen, sollen und müssen 

unterhalten. Von den Zwecken der Selbsterkenntnis bleiben sie 

normalerweise unbeleckt. Ein philosophierender Entertainer übertrifft eine 

Schach spielende Kuh.  

Conradis Anspielen auf das Thema „Sittlichkeit“ könnte im theologischen 

Trinitäts-Kontext noch wichtig werden. Unsittliche Religionen sind mit dem 

Christentum an sich unmöglich geworden. Ein An sich, an dem sich zweifeln 

und verzweifeln läßt. Er vermeidet überdies, auf den Konflikt 

Schleiermacher-Hegel einzugehen. Jenes Abhängigkeitsgefühl kollidierte 

auch theologisch mit dessen Selbstgefühl. Aber dem Konflikt zwischen 

säkularer und mündiger Sittlichkeit einerseits, religiöser Hypersittlichkeit 

andererseits wird auch Conradi nicht ausweichen können.]  

 
[91] 

 

Denn hier herrscht die subjektive Tätigkeit, der Geist hat seinen Halt in seiner Reflexion 

in sich, und in dieser beharrt er, darin fortschreitend und sich seinen Inhalt selbst 

erzeugend. (233) Dort war er im Gefühle noch selbst bestimmt, und das sich Ergreifen 

in seiner unmittelbaren Einheit hatte nur die Folge, von der Macht der Objektivität, die 

er noch an sich hatte, überwältigt zu werden.  

[Gemeinhin wird Montaigne als erster Apostel eines „Reflektionärs“, der in 

seiner unausgesetzten Reflexion Halt gefunden habe, gefeiert. Sieht man 

näher zu, erblickt man einen von Zweifel zu Selbstzweifel eilenden Denker, 
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der vermutlich erst beim „selbstgezogenen Wein“ jenen Halt fand, von dem 

seine Verehrer nur zu träumen oder zu schwadronieren pflegen.  

Die alltäglich fortgesetzten Reflexionen einer (jeder) Hausfrau, 

unterscheiden sich davon wohltuend. Sie beschäftigt sich mit ihren 

Zwecken, die zugleich die ihrer Angehörigen sind. Und jede ihrer 

Reflexionen verhält sich zu den (nicht wenigen) Zwecken ihres Alltags wie 

die dienende Magd zur Herrin der Hauses. Und dieses Reflexionsverhalten 

ist jederzeit bereit und fähig, in ein durch Gefühle (der Liebe usf.) 

gehaltenes Empfindungsverhalten zu wechseln. Sie läßt sich von deren 

Macht gerne überwältigen.] 

 

 [92] 

 

Die ursprüngliche Einheit des Göttlichen und Menschlichen, in dieser Form des 

Natürlichen mußte sich selber wieder auflösen. Hier ist aber das Subjekt dahin 

gekommen, Kraft seiner Selbstbestimmung sich selbst Objekt zu sein und sich darin 

in sich zu erhalten.  

[Conradi kehrt aus seiner formellen Reflexion auf säkulare 

Verhaltensformen und -relationen wieder zur religiösen Sphäre zurück. - Ist 

mit „ursprünglicher Einheit des Göttlichen und Menschlichen“ die vorhin 

gedachte transzendentale Einheit der beiden Letztanker im menschlichen 

Ich einerseits, im göttlichen Geist andererseits gemeint, oder spielt Conradi 

an die Paradies-Erzählung des Alten Testaments an, in der Mensch und Gott 

wie vertraute, wenn auch einander beargwöhnende Genossen umgehen, 

dieselbe (ungehörte) Sprache sprechen, dieselben Gedanken über Gut und 

Böse, Wahr und Falsch hegen und pflegen?  

Oder ist gar das Glauben und Leben der sogenannten Urchristengemeinde 

gemeint, der eine noch natürlich-ursprüngliche Einheit zwischen 

Glaubenden und Glaubensinhalten zugänglich gewesen wäre, weshalb die 

Fama, die Christenheit auch der Gegenwart, in schier unlösbaren 

Problemfeldern angelangt, möge sich doch an dieser ewigen Quelle zu 

weiteren Aufschwüngen erneuern? Wenn eine Religion schon über einen 

ewigen Jungbrunnen verfügt, warum diesen nicht nützen, warum nicht in 

das heiligende Wasser steigen wie die Kranken zu Jerusalem in den Teich 

Siloah? Auch Jesus kannte die Wasserschöpf-Prozessionen, mit denen die 

Juden in der Zeit des zweiten Tempels ihre gottgegebenen Quellen feierten.  

In der Gegenwart aber, so Conradis Selbsteinwand, sei ein völlig anderer 

Mensch auch in der religiösen Welt des Christentums erschienen. Dieser 

scheine aus sich selbst zu quellen, sich durch sein neuartiges Selbst, das 

ihm erlaube, sich selbst als Objekt zu umfassen, zu erhalten. Mithin auch 

sein eigener Teich, seine eigene Quelle einer neuen inneren Vereinigung 
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von Glauben und Glaubensinhalt sein zu können. In der Kraft seiner 

Selbstbestimmung durch eine Vernunft, die ehedem noch unbekannt oder 

nur verdeckt bekannt war, könne sich der neue Mensch und Gläubige nun 

„darin erhalten.“ Die Vernunftquelle ist neben die Offenbarungsquelle 

getreten, und deren Geist und Geister ringen nun, auch dies eine erstmalige 

Ursprünglichkeit in der Geschichte des Christentums um Eingang in die 

Gläubigen. Die Epochen von Mystik und Pietismus scheinen nur ahnungslose 

Vorboten dieser gänzlich neuartigen und unerwarteten Epoche gewesen zu 

sein.]  

 
[93] 

 

Die ursprüngliche Einheit des Göttlichen und Menschlichen, in dieser Form des 

Natürlichen mußte sich selber wieder auflösen. Hier ist aber das Subjekt dahin 

gekommen, Kraft seiner Selbstbestimmung sich selbst Objekt zu sein und sich darin 

in sich zu erhalten.  

[Warum mußte sich die ursprüngliche Einheit „selber wieder auflösen?“ Weil 

sich offenbar ein fauler Kern eingenistet hatte, den auch der göttliche 

Urheber der ersten Einheit entweder nicht entsorgen konnte oder nicht 

entsorgen wollte. Da nun Wollen und Können in Gott zusammenfallen, weil 

sonst seine Macht eine nur menschlich begrenzte wäre, kam das Alte 

Testament und mit diesem die gesamte christliche Tradition zu dieser 

Lösung:  

Der faule Kern gehe zu Lasten des Sünders Mensch, dieser wurde im 

Paradies des ewigen natürlichen Lebens (er lebte auch mit den wilden Tieren 

noch wie unter seinesgleichen) ungeduldig, und als sich die Chance 

eröffnete, nicht mehr nur vom Baum des (ewigen, unsterblichen)Lebens zu 

essen, sondern auch noch vom Baum der Erkenntnis zu naschen zu können, 

da konnte er nicht widerstehen. Hätte er nicht genascht, hätte er seine 

ursprüngliche Einheit mit der Natur und mit dem Schöpfer von Natur und 

Geist (beide waren noch eins)nicht verloren.  

Die Widersprüche dieses Mythos wurden seitdem, aber eigentlich doch erst 

in der Spätzeit des Christentums (von der Conradi nun handelt) unzählige 

Male aufgedeckt, kritisiert und als „heilige“ Fehlkonstruktion 

zurückgewiesen. Schon das göttliche „Und siehe, er ist worden wie 

unsereiner“, diese Selbsterkenntnis der Trinität angesichts eines Menschen, 

der vom Baum der Erkenntnis wieder heruntergestiegen war (nach 

christlichem Glauben spricht hier Gottvater zu Gottsohn ewige Worte 

Heiligen Geistes), setzt voraus, daß das Naschen von der Erkenntnis Gesetz 

und Pflicht war für ein Wesen, das zwischen Tier und Mensch noch 

unentschieden changierte (wie im Grunde alle Naturreligionen der 

Menschheit).  
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Das neue Subjekt, das sich in seiner (Selbst)Reflexion als Objekt erhält und 

genügt, erzählt diese Sündergeschichte bereits von seinem 

Reflexionsstandpunkt aus: Es verfügt erstmals über einen 

vernunftgezeugten Begriff von Freiheit, der die Dekonstruktion der 

mythischen Konstruktion ermöglicht. (Es schaut hinter die Bühne auf die 

Macher der biblischen Marionettenspiele.)  

Nun muß man aber bedenken, daß dieser Blick hinter die Bühne noch den 

Reformatoren, noch den Pietisten, und wohl auch noch nicht den Mystikern 

(wie Tauler und Eckehardt) wirklich zugänglich war. Ein Punkt, über den 

Conradi allzu großzügig hinwegzugehen scheint.  

Auch hier wäre zu bemängeln, daß Conradi die Herkunft der Freiheit aus 

dem Wesen der geoffenbarten Vernunft, wenn nicht unterschlägt, so doch 

unterschätzt.  

Weiters ist zu bedenken, daß die Offenbarung der Vernunft jenseits und vor 

dem Christentum durchaus bekannt war; sie kann sogar der 

Urchristengemeinde nicht völlig verborgen geblieben sein. Als Paulus in 

Athen den Griechen predigte und von einem unbekannten Gott sprach, den 

ihre Philosophen übersehen oder ignoriert hätten, konnte man ihm 

Ähnliches unter umgekehrtem Vorzeichen vorwerfen. Er hätte die 

Bemühungen der späten philosophischen Antike um einen Gott der Vernunft 

entweder nicht bemerkt oder ignoriert. Ein Vorwurf, mit dem der Apostel 

und Segeltuchmacher Paulus (ehemals Saulus) wie umgegangen wäre?] 

 

[94] 

 

Die erste Wirkung dieser Selbständigkeit ist dann, daß der Mensch Vertrauen zu sich 

faßt, einen Wert in sich setzt, etwas aus sich macht, sich als Mensch, als freies Wesen 

achtet, seine Erhabenheit über die Kreatur, den hohen Vorzug seiner geistlichen und 

sittlichen Kräfte und Anlagen erkennt und daß er darin sein göttliches Ebenbild setzt, 

welches er durch die Herrschaft über die Natur und die eigene Natürlichkeit zu 

erweisen hat.  

Hieraus folgt dann weiter, daß er für seine eigenen Taten sich verantwortlich macht, 

ihre Folgen auf sich nimmt, sich für den Meister und Herrn seines Schicksals 

betrachtet, und somit Lohn und Strafe nicht von außen und nicht im Äußeren, sondern 

von sich und in sich erwartet 

[Was Conradi an Merkmalen des freien Menschen anführt, - seine Differenz 

zu Natur und Kreatur, seine Selbständigkeit und deren Selbstachtung, sein 

Selbstvertrauen und seinen Selbstwert und auch seine Herrscherwürde über 

die Natur – wurde von den Kirchenvätern und Aposteln relativ umstandslos, 

ohne weitere Reflexion, der Kategorie „göttliches Ebenbild“ zugeführt, 
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womit ein Konflikt zwischen Glauben und Vernunft für alle künftige Zeiten 

gebannt schien.  

Auch die Genese der Moralität aus dem Geist der Vernunft - jenseits aller 

religiösen Ebenbildlichkeit zwischen Gott und Mensch -, verschweigt Conradi 

durchaus nicht, eine Genese, die schon den jüdischen Tugendlehren 

bekannt war.  

Wie nun das traditionelle vormoderne Christentum eine Vereinnahmung der 

freien Vernunft und ihrer Tugenden unter die apostolische Lehre einer 

göttlichen Ebenbildlichkeit des Menschen, (trotz stattgehabten Sündenfalls 

desselben Menschen) nicht scheute, scheute Calvin nicht die Annahme einer 

gegenteiligen Vereinnahmung: Ob einer wahrer Christ und wahres Ebenbild 

Gottes sei, das erweise sich erst an seinem Erfolg in der Welt: in Beruf und 

Arbeit, durch Erwerb von Reichtum und Ruhm usf.  

Die säkulare Bedeutung des sich „zum Objekthabens“ des neuen Subjekts 

wäre somit geklärt, - fehlt noch die religiöse Bedeutung des neuen Subjekt-

Objektes, das nach Conradi die Epochen von Mystik und Pietismus 

weiterführen soll.]  

 

[95] 

 

Es fällt also mit dem Gefühle der natürlichen Bedürftigkeit und Sündhaftigkeit, wie es 

in der pietistischen Richtung enthalten war, auch das der Erlösungsbedürftigkeit in 

jenem Sinne und die Mitteilung der Gerechtigkeit als eines äußeren, ohne ihn 

erworbenen und ihm nur zugeteilten Gutes hinweg.  

[Radikale Religionskritik auf dem Weg über den Pietismus hinaus: Conradi 

zitiert Positionen der zeitgenössischen Aufklärung, ohne sie beim Namen zu 

nennen. Während der anfangende und ursprüngliche Pietist jede Art von 

Selbsterlösung als gottlosen Frevel von sich weisen muß, weist der letzte 

Pietist sogar sein einstiges Abhängigkeitsgefühl von Sünde und Schuld 

zurück. Gerechtigkeit könnte sich das neue Subjekt nicht gewähren lassen, 

sie müsse als inneres Gut der Vernunft erworben sein.  

Der gute und gerechte Gott wandert nun in das neue Subjekt des Glaubens, 

doch nicht mehr auf den gnädigen und barmherzigen Bahnen einer 

geglaubten Ebenbildlichkeit. Der Konflikt steuert auf seine entscheidende 

Krisis zu, wie auch Calvins Panikreaktion und seine irrige Vereinnahmung 

zugunsten eines angeblich „kapitalistischen Protestantismus“ belegt. Der 

„Hinwegfall“ von Sünde und Erlösung (in christlichem Sinn) markiert die 

Epochenschwelle, die wir nun erreicht haben.] 

 

 [96] 
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Da nun sie Selbständigkeit des Subjekts eine erworbene ist, welche sich durch ihre 

Herrschaft über die Natürlichkeit sowohl in als außer dem Menschen beweist, so 

verliert dadurch das Gefühl und was mit ihm zusammenhängt, Neigung, Trieb, 

Begierde, die positive Bedeutung, die es in der vorhergehenden Stufe des christlichen 

Bewußtseins hatte, und wir zu einem bloß negativen Moment, zu einem bloß 

Bestimmbaren herabgesetzt. 

(235) Daher tritt auch die Einheit zwischen Subjekt und Objekt, welche vorher durchs 

Gefühl vermittelt war, aus diesem natürlichen Mittelpunkte heraus auf die Seite der 

selbst bestimmenden Tätigkeit des Subjekts.  

[Das Gefühl wird, indem die Vernunft in die Mitte der objektiven 

Selbstbestimmung des (neuen) Subjekts getreten ist, zu einem sekundären 

Moment der subjektiven Tätigkeit. Die bisherigen objektiven Bindekräfte 

dessen, was soeben noch als Ehre deren gleichempfindende Subjekte sogar 

zu einem „Stand von Ehre“ verband und verpflichtete, erodiert. (Die letzte 

Reste des „inneren Mittelalters“ verschwinden. Dieses hatte heroische 

Subjekte, Taten und Lebensläufe ermöglicht, denen noch Ricard Huch in 

Ihrer „Geschichte des Heiligen Römischen Reichtes Deutscher Nation“ eine 

letzte Träne nachweinte.) 

 

 [97] 

 

Diese ist nun nicht bloß die Vermittlung der Einheit, sondern diese Einheit ist der 

Selbstzweck des Subjekts. Das Subjekt will diesen Zweck an sich selbst erreichen; 

dadurch, daß es in seiner ganzen Tätigkeit sich selbst zum Objekte macht und somit 

die natürlichen Gefühle, Neigungen und Triebe, die ganze Naturseite des Menschen 

nur insofern gelten läßt, als sie ihm als Mittel oder Werkzeuge zur Erreichung dieses 

Zweckes, nämlich zur Verwirklichung dieser subjektiven Einheit mit sich selbst dienlich 

sind.  

[Ein vernunftbestimmtes Subjekt scheint der gefühlsbestimmten 

Religiosität und deren Abhängigkeit von heteronom agierenden Priestern 

und Konfessionen, ein rasches Ende bereiten zu müssen. Aber nicht in 

Deutschland und England zuerst wurde der Sprung in die neue Epoche 

getan. Frankreich ging voran, seine aus dem Mittelelter erwachsene Kultur 

nachhaltig demolierend.  

Aber spätestens am Beginn des 20. Jahrhunderts stand schließlich ganz 

Europa an der Epochenschwelle, bereit, die Reste seines Christentums 

hinzugeben. Am Beginn des 21. scheint es nun bereit, auch seine politische 

und geographische Identität auf dem Altar der Weltgeschichte zu opfern. 

Ein tumultuarischer Epochenübergang, der jeden Stein von seiner 

bisherigen Stelle rückt.] 
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[98] 

  

Da also in dieser Einheit die eine Seite, nämlich die objektive, nur eine negative 

Bedeutung hat, so kann sich das Subjekt nicht mit ihr auf eine positive Weise 

zusammenschließen, und die Verbindung mit ihr wird, in Bezug auf diese, als 

Unterwerfung, in Bezug auf das Subjekt aber, als Herrschaft über sie erscheinen.  

Hier sehen wir abermals die dritte Stufe des Gefühls, nämlich die Mystik, in eine andere 

Gestalt übergehen; die mystische Konjunktion wird zu einem Reflexionsverhältnis, wo 

die Einheit durch den Zweck und Gedanken zusammengehalten ist.  

[Diese Interpretation scheint eher eine Hoffnung Conradis wiederzugeben, 

als daß sie sich historisch noch einmal verifizieren ließe. Kann sich das 

glaubende Subjekt nicht mehr durch die neue Objektivität bestimmen, muß 

es diese als vernichtende Kraft erfahren und beklagen, die religiöse 

Autonomie kann sich nicht, soll sich aber der Vernunft unterwerfen.  

Und in dieser Lage soll die Mystik, nunmehr ein „Reflexionsverhältnis“ 

geworden, neuerlich vermitteln können? Denkt Conradi dabei an seine 

eigene, eine strikt begrifflich vermittelte Theologie? Diese hätte somit auch 

keinerlei Praxis (Meditation, Kontemplation) mehr nötig. Der Zusammenhalt 

des und der Gedanken genüge.]  

 

[99] 

 

Beide Verhältnisse unterscheiden sich so voneinander, daß die sinnliche Form, welche 

in der Mystik, auf der Seite des Subjekts im Gefühle, auf der Seite des Objekts, in der 

konkreten Persönlichkeit Gottes lag, hier von Seiten des Subjekts in die praktische 

Tätigkeit, abseiten (!) des Objekts aber, in die konkrete Äußerlichkeit der Natur und 

Welt gefallen ist, welche nun die beiden Glieder des Verhältnisses ausmachen. Die 

verschiedenen Arten der mystischen Konjunktion, die wir dort nachgewiesen haben, 

werden also hier, nur in einer anderen Gestalt, wieder hervortreten.  

[Diese kaum noch deutlich und klar interpretierbaren Thesen Conradis 

geben Rätsel auf, deren Rätselhaftigkeit sich höchstvermutlich dadurch 

erklären läßt, daß seine Christologie auf einer direkten Identität von 

Gottsohn und Gottvater fußt oder fußen möchte. Nur unter dieser 

Voraussetzung kann das, was einmal auf der Seite des Subjekts gelegen, 

dann wieder in die Seite des Objekts, in die „konkrete Persönlichkeit Gottes“ 

einkehren. Dennoch bleibt rätselhaft warum das Objekt (Gott) plötzlich in 

die „Äußerlichkeit der Natur und Welt“ fallen soll. Das Subjekt, der Gläubige, 

wird Samariter, und sein Gott entweicht in die Welt? Oder der Gläubige wird 

sozialistischer Christ, und sein Christus war schon immer Pantokrator aller 

Welt und ihrer „Klassenkämpfe“?]  
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[100] 

 

(236)Die erste Form der mystischen Konjunktion, die mystische Konjunktion mit 

Christus, die durch das Verlangen vermittelt, ihre Befriedigung darin findet, daß das 

Objekt der Sehnsucht, Christus, selbst der Seele sich innerlich vermählt, erhält nun in 

diesem sittlichen Verhältnis die Bedeutung der relativen Übereinstimmung des 

Subjekts mit sich selbst, und die Befriedigung besteht dann in der subjektiven 

Überzeugung, seine Bestimmung erfüllt, seine Pflicht getan, seinen sittlichen Zwecken 

gemäß gehandelt zu haben. Dies ist dann das Zeugnis des eigenen Herzens, die 

Befriedigung, die das Subjekt in sich selber findet, das gute Gewissen, mit welchem 

eine eigentümliche Seligkeit verbunden ist.  

[Conradi versucht den Spagat: in der mystischen Konjunktion stimmt das 

Subjekt mit sich überein, wenn es mit dem in es eingegangenen (in ihm 

geborenen) Christus übereinstimmt. In der sittlichen Konjunktion stimmt 

es, schon ganz in Kants Vernunftbahnen, mit sich, obzwar nur relativ, also 

endlich, also teilweise ungewiß, mit sich überein, wenn es glaubt (!) seine 

Pflicht getan zu haben. Auf das Problem der „relativen Übereinstimmung“ 

geht Conradi nicht näher ein. Weil die dem guten Gewissen „eigentümliche 

Seligkeit“ nicht gestört werden soll? Aber war die Seligkeit des Mystikers, 

der von sich behauptete, Christi Widergeburt sei in ihm vollendet, von mehr 

als einer „eigentümlichen Seligkeit?“ Schon wenn er diese einem anderen 

Mystiker mitzuteilen versuchte, mußte er mit eigentümlichen Kalt-Heiß-

Duschen rechnen.  

Lieber Christ, würde Kant an dieser Stelle wohl eingreifend ergänzen, Du 

kannst natürlich annehmen, daß nicht Du, sondern Dein anderes und 

eigentliches Ich - Christus – Deine Pflichterfüllung tätigt, aber in dieser 

deiner Haut eines Doppel-Ichs möchte ich dennoch nicht stecken. Deine  nur 

„relative Übereinstimmung deines Gewissens“ mit sich selbst, liegt nicht 

darin, daß Du noch nicht weißt, welches Ich welche Anteile an deinen Taten 

hat, sondern einzig darin, daß du nur ein Mensch bist (und bleibst), der 

niemals, so zureden, über die heilige Moralität Gottes verfügen wird.]  

 
[101] 

  

Die andere Form der Mystik, die wir die mystische Konjunktion der Gläubigen unter 

sich genannt, gewinnt hier die Gestalt einer uneigennützigen Gesinnung, einer 

unparteiischen Rechtlichkeit, einer allgemeinen Menschenliebe, welche ohne 

Unterschied sich das Wohl aller Menschen, ja der ganzen Menschheit sich zum 

Zwecke macht.  

[Also kehrt der Geist des modernen Sozialvereins, in dem alle Mitglieder 

einander Zweck und Mittel zugleich sind, auch in die Kirche ein? Mit welchen 
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Folgen für die bislang mystische Substanz des „Leibes Christi“? Indem 

Kirche überall ist, wo der Geist der allgemeinen Menschenliebe unter den 

uneigennützig Gesonnenen ist, wird das Christus-Wort über zwei Menschen, 

die in seinem Namen sich versammeln, endgültig erfüllt oder/und endgültig 

als ausschließendes Wort verworfen ? Als Pfarrer einer Gemeinde seiner Zeit 

wußte Conradi, welcher neue Geist ihn aus seinen Versammelten 

anhauchte. ] 

 

[102] 

 

Wenn in jener mystischen Konjunktion sich nur die zusammenschlossen, und in 

eigentlichem Sinne in innerem Verkehr und Wechselwirkung miteinander standen, so 

wie Gegenstände der Zuneigung und Liebe waren, welche Christo angehörten und in 

denen er selbst persönlich geworden, so hat nun das sittliche Subjekt nur den 

allgemeine Zweck, die Sittlichkeit und das Gute überhaupt in der Welt zu realisieren; 

und weil es alle Menschen als solche sittliche Subjekte ansehen muß, so sind sie ihm 

auch als solche schon, unangesehen welches Volkes oder welches Glaubens sie sind, 

Gegenstände seines Wohlwollens und seines sittlichen Handelns.  

Wenn dort die Liebe in der Gemeinde der Gläubigen konzentriert und durch die 

Gemeinschaft mit Christus bedingt war, so ist sie jetzt auf die ganze Menschheit gleich 

ausgedehnt, und ihre Bedingung ist die sittliche Natur des Menschen überhaupt.  

 [Das Ende des exkludierenden Christentums als „auserwähltes Volk Gottes“ 

scheint besiegelt, somit auch sein Nachfolgeauftrag, das jüdische 

Auserwählungs-Volk des Alten Testaments durch ein noch „auserwählteres“ 

Volk eines Neuen Testaments abzulösen. Die Diskussionen in Conradis 

Kirche müssen heftige gewesen ein, sie dauern bis heute in allen Kirchen 

des Christentums an. Neuerdings soll nun eine neue „synodale“ Weltkirche 

Abhilfe und Ruhe in die katholisch Versammelten bringen. Auf die Ruhe 

Christi wird nicht mehr gesetzt.  

Aber wenn der Säkularisierungsprozeß in den Kirchen soweit fortgeschritten 

wäre wie hier - zumindest als Möglichkeit - unterstellt wird, wäre dann nicht 

auch jegliche Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gemeinde obsolet 

geworden, und der Gottesdienst via Fernsehen (samt „Urbi et Orbi“ vom 

Fensterbankerl des Vatikans aus, samt Ferntaufen und Fernbeichten 

(vielleicht via Streaming) wäre die Zukunft von „Weltkirche“? Selbst 

Begräbnisse ließen sich, die neue Handykultur macht es möglich, ganz 

anders als bisher organisieren. Auch tausendjährige Traditionen können 

sich verabschieden.  

Die digitale Konjunktion der Gläubigen als Summe und Endgestalt aller 

bisherigen Konjunktionen: Auf dem Weg nach Emmaus ging Jesus, sein 

Handy in der rechten oder linken Hand, sprach es an, und schon 

versammelten sich unzählige Follower und Likers unter der Macht seines 
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Anrufs. Die neuberufenen Jünger sind überall und nirgendwo. Noch eine 

Variante, die wohl überraschendste, von „unsichtbarer Kirche.“ 

Eine Kirche „der ganzen Menschheit“ ist für viele Neu-Berufene mittlerweile 

Selbstverständlichkeit geworden, wie nicht nur der synodale Weg der 

deutschen Katholiken, die Flüchtlings- und Klimakirche der deutschen 

Protestanten und des Papstes und der „Follower“ beweist.  

Allerdings um einen hohen, vielleicht zu hohen Preis: was einmal das Eigene 

und Substanzielle von christlicher Kirche ausmachte, das zerstäubt mit 

unaufhaltsamer Beschleunigung in alle Windrichtungen der neuen „globalen 

Welt“. Conradis Subjekt-Objekt-Problem, die Frage nach dem sich 

permanent wandelnden Verhältnis von Glaubenden und Glaubensinhalten, 

hätte ausgedient, - nicht nur als theologisches Thema.]  

 
[103] 

 

(237)Die dritte Form der Mystik endlich, wo das gläubige Subjekt seine vollkommene 

Einheit mit Christus, in der Verklärung seines inneren Wesens zu dem Urbilde Christus 

mit Zuversicht erwartet und darum durch Buße und Gebet sich darauf vorzubereiten 

sucht, nimmt hier die Gestalt an, daß das sittliche Subjekt die Übereinstimmung seiner 

praktischen Tätigkeit und seiner Zwecke, mit den Ansprüchen auf Glückseligkeit, als 

ein Recht fordert, und weil es dieselbe hier nicht erreichen konnte, als stets zu 

realisierenden Zweck in die unendliche Zukunft hinausrückt.  

[Wenn der Unerreichbarkeit der Glückseligkeit auf Erden eine ebensolche 

Unerreichbarkeit des Erlösers auf Erden zur Seite gestellt wird, dann 

unterscheidet sich diese säkulare Unerreichbarkeit, deren Namen 

Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung lauten, von der vorsäkularen und 

christlichen Unerreichbarkeit tatsächlich nur durch dem Faktor Hoffnung. 

Diesen läßt der wahre Christ, wenigstens nach bisheriger Lehre und Praxis 

niemals fallen, sie ist von seinem Glaubensinhalt unabtrennbar.  

Ohne Zweifel ist noch Kants Hoffnung auf eine moralische 

Vervollkommnung des Menschen in einem unerkennbaren Jenseits eine 

säkularisierte Form der christlichen Hoffnung auf eine Erreichbarkeit der 

Erlösung, die noch kein Glaubender erreichen gesehen hat.  

Aber schon eine „unendliche Zukunft“ setzt als vernünftige Hoffnung eine 

vernunftbegabten, so zu reden, Unsterblichkeitsglauben voraus. Auch 

Paulus soll nicht irrational von irrationalen Dingen geredet haben.  

In der ursprünglichen (mystischen oder pietistischen) Erwartungs-

Zuversicht einer verklärenden Christus-Ankunft im erwartungserfüllt 

Glaubenden konnte eigentlich niemand wissen, ob diese Ankunft oder 

Geburt und worinnen sie erfolgt sei. Nachträgliche Heilig- und 

Seligsprechungen konnten und können daran nichts ändern. Juridische 
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Heilsprozesse taugen nicht, die verborgenen Schranken zwischen unserem 

und einem ewigem Leben aufzuheben.] 

  
[104] 

 

Wir haben nun gesehen, wie die eine Seite des Verhältnisses zwischen Gott und dem 

Menschen, nämlich die subjektive, sich für sich selbständig ausbildete; es bleibt uns 

noch übrig, dies auch von dem Objekte gleichfalls nachzuweisen. Die subjektive Seite 

ist die menschliche, die objektive die göttliche. Die Tätigkeit, die im Subjekt in den 

Menschen fiel, fällt nun abseiten des Objekts in Gott.  

[Hier lehnt sich Conradi weit und kühn aus dem Fenster. Denn wie sich das 

Glaubens-Subjekt durch die Jahrhunderte der christlichen 

Religionsgeschichte verändert hat, mag durch Erforschung aller Quellen und 

durch einige Regulative vernünftiger Begriffe vom Menschen objektiv 

erkennbar sein: Aber wie es in dieser Zeit (großer Veränderungen) dem 

„Objekt Gott selbst“ ergangen sein mag, diese Frage, die undialektisch 

einen autarken gottsetzenden Gott voraussetzt, scheint doch eine 

vernunftjenseitige zu sein, es sei denn, Conradi findet auch in dieser Aporie 

einen Ausweg.] 

 

[105] 

 

Es tritt also auch in Gott die subjektive Seite nun hervor und beweist sich zunächst, in 

Bezug auf ihn selbst, als Reflexion in sich. Er ist sich als Subjekt selbst Gegenstand 

und lediglich in Beziehung zu sich selbst. Und da es schon in seinem Begriff liegt, die 

Endlichkeit und seine Vielheit nicht an sich zu haben, so ist er die sich selbst gleiche 

subjektive Einheit, er ist Geist.  

[Die Fraglichkeit dieser Reflexionen ist offenkundig: Gottes „subjektive 

Seite“ sei seine Beziehung auf ihn selbst. Folglich auf ein Selbst, das sich in 

dieser Selbstbeziehung gegenständlich oder objektiv sein muß. Nun soll er 

aber zugleich schlechthin einfach sein, - er sei von sich nicht unterschieden, 

habe daher keine Vielheit an sich selbst. So wäre er aber als „absolut“ 

unendlicher oder besser: als radikal endlichkeitsloser gedacht, und soll doch 

als gegenständlich sich auf sich beziehender gedacht worden sein. (Kein 

Mensch vermag in unterschiedslosen Einfachheiten zu denken.) 

Die Religion des Christentums hat sich auf eine nähere Bestimmung einer 

anundfürsich sein sollenden(ewig gleichbleibenden?) Selbstbeziehung in 

Gott, die begrifflich erkennbar sein soll, nicht eingelassen. Obwohl die 

Annahme eines innertrinitarischen „Dialogs“ - Gott Sohn und Gott Vater 

unterhalten sich von Ewigkeit zu Ewigkeit, weil auch der Sohn „in Ewigkeit 

gezeugt“ wurde -  eine selbstreflexive Gesamtstruktur voraussetzt.  
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Da sich Conradi eher auf Hegel als auf Cusanus zu berufen scheint, um die 

Klippe eines deus absconditus zu umgehen, bleibt der Widerspruch zunächst 

bestehen. Ein Wesen dieser und jener Welt scheint nicht zugleich ohne 

Endlichkeit (absolut unendlich) und zugleich mit Endlichkeit (relativ 

unendlich) existieren zu können. Die Kühnheit des Cusanus, der auch als 

Kardinal an einer Unerkennbarkeit der „inneren Subjektivität“ Gottes 

festhielt, bleibt Hegels (und Conradis) ewiger Kontrapunkt.  

Theologen der Offenbarung, deren auch Cusanus einer war, hatten offenbar 

keine Furcht, einer unhaltbaren Doppelzüngigkeit überführt zu werden. Alle 

Offenbarungs- und Glaubensinhalte des Christentums unter den Vorbehalt 

eines Scheins (von bloßer Potentialität?) zu stellen, weil der 

ontotheologische Satz von der Unerkennbarkeit des „inneren“ Gottes, der 

auch dem ontologischen Gottesbeweis widerstand, alle biblisch-

theologischen Erkenntnissätze über Gottes Wesen zu Erkenntnissen eines 

nur „äußeren“ Gottes dequalifiziere, konnte nicht in der Absicht des 

Kardinals gewesen sein. Er sah in seiner Lehre von der unbekannten 

Verschränkung, die letztlich aller Vermittlung von Endlichkeit (Welt) und 

Unendlichkeit (Gott) vorausliege, keinen Widerspruch.  

Biblisch argumentierende Theologen und auch die Kirche tun sich mit dieser 

Frage bekanntlich sehr leicht: Was geoffenbart wurde, das ist auch wahre 

Erkenntnis Gottes, was nicht, das bleibt sein und unser Geheimnis. Klare 

Begriffe Gottes zu prägen und geheimnisvolle zu glauben, schließen 

einander aus.  

Aus diesen Querelen der diversen Theologen ziehen alle modernen 

Religions- und Kirchenkritiker ihren bekannten Letztschluß: Wessen Geistes 

Kind der Geist Gottes sei, sofern dieser ohne menschlichen überhaupt 

existiere, werden weder Theologen noch Philosophen jemals ergründen.] 

 
[106] 

 

Die Eigenschaften, die ihm als solchem zukommen, sind dann seine Einfachheit, seine 

Immaterialität, seine Unveränderlichkeit und Ewigkeit; denn diese alle haben ihren 

Grund darin, daß er ein sich gleiches, in sich unveränderliches Wesen ist.  

Nach dieser Seite ist er also von der Welt abgekehrt und nur sich allein zugekehrt; er 

ist das sowohl dem Wesen als der Form nach von der Natur und dem Menschen 

absolut verschiedene Wesen, und tritt mit beiden in keine wesentliche Gemeinschaft 

und Wechselwirkung.  

[Conradi bemüht sich redlich, die Galerie der biblisch-theologischen 

Eigenschaften Gottes getreulich aufzuzählen. Neu ist die These, daß sie in 

der unveränderlichen Gleichheit Gottes begründet seien. Wie unser Denken 

aber aus einem Begriff, dessen Grundwesen nichts als unterschiedslose 

Identität sein soll, jede Menge Unterschiede als unsterbliche Eigenschaften 
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ableiten soll können, dies grenzt an Wunder, Zauberei oder auch nur an 

wortreiche Taschenspielertricks.  

Sollte Conradi jedoch im Besitz einer speziellen theologischen Negativität 

gewesen sein, wäre deren begrenzte Unendlichkeit ein logischer Garant, 

endlich doch eine vernünftige Reihung und hierarchische Gliederung in das 

Gedränge der ewigen Eigenschaften Gottes zu bringen. Bis dahin liegen alle 

Eigenschaften auf derselben Peripherie eines Nullpunktes von Kreis, und es 

bleibt unserem Belieben überlassen, Einfachheit vor Immaterialität, oder 

umgekehrt, Unveränderlichkeit vor Ewigkeit, oder umgekehrt, oder auch 

Allwissenheit vor Allgüte oder umgekehrt zu installieren. Daß ein Theologe 

dieser allwissenden Art zum Todfeind aller freien Kanzelprediger aufsteigen 

würde, ist stante pede evident.  

Als Theologe und Pfarrer scheint Conradi vor Hegels Paradigma, daß ein 

Gott unendlicher Eigenschaften immer nur eine Setzung des endlichen 

menschlichen Geistes sein könne, bewußt oder unbewusst 

zurückgeschreckt zu sein. Aber warum soll unser endlicher Geist, so Hegels 

Gegenfrage, nicht fähig sein, auch über Unendliches wahre Aussagen zu 

treffen?  

Ob aber „Unendliches“ überhaupt ein zureichender Referenzbegriff für Gott 

und Göttliches sein könne, diese metahegelsche Frage, scheint sich Conradi 

nicht gestellt zu haben, folglich bestieg er Hegels spekulatives Boot, um 

dessen ewige Fahrt zu beginnen.  

Das Denkwunder, ein von dieser Welt und allen Menschen völlig 

abgekehrtes und nur „sich allein zugekehrtes Wesen“ dennoch wesensgleich 

erkennen zu können,  geht natürlich auf die Maxime des christlichen 

Offenbarungsglaubens zurück, wonach unser Wesen doch gottähnlich, gar 

gottebenbildlich sei, weshalb zwischen beiden eine „wesentliche 

Gemeinschaft und Wechselwirkung“ mehr als eine conditio sine qua non 

sein müsse.  

Dieses vollständige Urteil eines Begriffes (von wesentlicher Wechselwirkung 

zweier verwandter Wesen) kann durch das vollständige Gegen-Urteil eines 

Begriffes, der der derselbe Begriff sein soll, aber unmöglich sein kann, nicht 

aufgehoben werden. Beide Begriffe urteilen gewissermaßen aneinander 

vorbei, sie denken und handeln logisch von zwei völlig verschiedenen 

Realitäten, obwohl sie dieselben Wörter (Mensch und Gott) wie scheinbar 

gleichlautende Signale verwenden.  

Wenn diese Realitäten in einem Menschen und dessen Glauben und Denken 

kollidieren, paradigmatisch in Darwin, prinzipiell in jedem Menschen der 

modernen Welt, dann ist das Zerplatzen einer bisherigen Form von Religion, 

Glauben und Kirche unausweichlich. Es ist nicht notwendig zu wissen, ob 

die darwinsche Kollision Conradi schon bekannt war (vermutlich eher nicht), 

denn sie hängt nicht an Personen, sie ist kein persönliches Problem eines 
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Wissenschaftlers oder eines Philosophen, sie hängt am Geist, der die neue 

Epoche bestimmt und definiert.  

In der Cusanischen Epoche, war davon noch keine Rede und kein Denken, 

es war noch nicht einmal ein Aneinander-Vorbei-Urteilen scheinbar 

gleichlautender Begriffe möglich und vorhanden. Cusanus theologische 

Rede von einem Gott, dessen Selbst- und Weltverschränkung nicht 

erkennbar sei, glaubte sich als Grundbegriff allen Wissenschaften 

voraussetzen zu lassen, möglicherweise sogar dem ontologischen 

Gottesbeweis der Tradition seit Anselm. 

Jetzt aber ist es irreversibel offenbar geworden: In beiden Begriffe liegen 

zwei radikal verschiedene Begriffe von Gott und Mensch vor, einmal ein 

biblischer, dann ein philosophisch-wissenschaftlicher. Der letztere enthält 

natürlich die Crux, seine Art von Philosophie und/oder Wissenschaft 

freilegen und offenbaren zu müssen.  

In jedem Fall aber ereignet sich eine Kollision zweier Letztbegriffe zweier 

Grundparadigmen (von Mensch und Gott) der sich nicht zu stellen, ja sie zu 

ignorieren, nicht zur Profession moderner Theologie zählen sollte. Noch ein 

Krug, der eilends zu seinem Brunnen unterwegs ist. ] 

 

[107] 

 

Ganz anders verhielt es sich auf der vorhergehenden Stufe des christlichen 

Bewußtseins; dort gehörte es wesentlich zur Natur Gottes, nicht in sich verschlossen, 

sondern offenbar, den Menschen zugekehrt zu sein und mit ihnen in wesentlicher 

Gemeinschaft zu stehen.  

(338)Die Eigenschaften Gottes waren dann der Ausdruck dieses seines 

Geoffenbartseins und seines Verhältnisses zu den Menschen. Im Pietismus 

erschienen sie als die Macht gegenüber der menschlichen Schwäche, als Zorn und 

Strafgerechtigkeit gegenüber der menschlichen Sündhaftigkeit.   

[Gott war noch ein „offenes Buch“, über das unzählige weitere Bücher und 

noch mehr Reden und Predigten gehalten wurden, und daran hat sich in 

diesem religiösem Strang unserer Kultur bis heute kaum etwas geändert, 

abgesehen davon, daß seit 2015 a fortiori auch der Koran als offenes Buch 

Gottes in Europas Theologien eine mitführende Rolle spielt.  

Gewiß, der Glaube an die Wahrheit der alten Wahrheiten hat auch innerhalb 

des Christentums und seinen unzähligen Konfessionen drastisch 

abgenommen, besonders in Europa. Aber wer sich bemüht und sich den 

weiterhin tradierenden Vereinen, religiösen Vereinigungen und Zirkeln nicht 

entzieht, darf sich eines Gottesbegriffes von wahrlich erfüllter Identität 

erfreuen: kein Mangel an Eigenschaften, keiner an Geboten und Aufträgen, 
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im Islam sogar ein Auftrag, die Herrschaft über die künftige „globale“ Welt 

zu erobern. 

Daher die Zerrissenheit und Aporie des modernen Menschen und seiner 

Kultur: „eigentlich“ sollte er bereits als wissenschaftlicher Mensch an höhere 

Wesen, und wäre es nur „Die Evolution“, glauben, andererseits zwingt ihn 

seine Endlichkeit, (Un-Mächtigkeit und Unwissenheit) gleichsam zu Boden 

und Demut. Er laviert: der Glaube an die Wissenschaft(en), (bei Musil noch 

voller Hoffnung und Vertrauen) könnte zu neuem Wahn und Verderben 

führen, wie bereits durch die Verbrechen des 20. Jahrhunderts bewiesen; 

andererseits könnte ihn der Glaube an den alten Glauben lebensunfähig und 

lächerlich machen.   

Der Pietist hatte es noch leicht, er wußte noch, wo die wahren Hexen 

wohnen und wie sie christengnädig zu entsorgen sind. Aber schon ab 

Nietzsche wurden sie selbst verdächtigt, restverbliebene Teufel und Hexen 

einer absterbenden Kultur und Religion zu sein. 

Das vormoderne Grundprinzip alles Glaubens: von Augustinus erstmals 

theologisch ausgesprochen und erörtert: Gott ist Dir näher als Du Dir selbst, 

hat sich in sein Gegenteil verkehrt: Ein Gott ist Dir fremder als Du Dir 

selbst.]  

  
[108] 

 

Dann im Mystizismus als die unendliche Liebe und Erbarmung und Freundlichkeit, 

welche dem Verlangen und der Sehnsucht des menschlichen Herzens 

entgegenkommt und persönlich sich mit ihm vereinigt; in beiden in der konkreten Form 

eines persönlichen Wesens.  

Hier, wo das göttliche Wesen in sich reflektiert und die einfache Sichselbstgleichheit 

und Einheit mit sich ist, und folglich allen natürlichen Inhalt aus sich ausschließt, kann 

es weder als Machtgott gedacht werden, noch können ihm auch solche Eigenschaften 

beigelegt werden, wie sie in der konkreten Natur des Menschen liegen, 

Gemütsbewegungen, wie Zorn, Erbarmung, Mitleiden, Schmerzgefühl, Wehmut; denn 

in diesen allen würde das göttliche Wesen eine Alteration erleiden, was seinem Begriff 

widerspricht.  

[Gott geht seiner Menschlichkeit verlustig, er kehrt aus dem Christentum in 

ein völlig neues Heidentum ein. Denn er soll ein auf sich bezogenes Wesen, 

eine mit sich einige Einheit, eine reine Geistigkeit sein, die der Menschheit, 

der christlichen wie der außerchristlichen, bisher völlig unbekannt war. Ein 

Deismus des offenen Horizontes, ein Gott, dem alles möglich geworden ist? 

Oder ein theistischer Gott, dessen bisherige „Unvordenklichkeit“ erstmals 

ernst macht. Auf jeden Fall ein Gott, der dem Christentum unbekannt war 

und ist. (Dies muß noch keine „schlechte Nachricht“ sein.) 
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Denn die bisher eingeübten „menschlichen Inhalte“ Gottes stellten nicht nur 

die Theodizee vor unlösbare Probleme. Das Theorem vom „unbekannten 

Gott“ (Paulus) kehrt wieder, aber radikal anders als seinerzeit gedacht. Fast 

möchte man meinen, es sei ein Gott, den eine Menschheit benötigen wird, 

die zu anderen Planeten und vielleicht auch zu anderen Sonnenbezirken 

aufbrechen wird. Kommt dieser Gott noch als „Du“ in Frage und 

Kommunikation?] 

 

[109] 

  

Es wird also zwar nicht wesentlich in die Natur des Menschen eingehen, um durch ihn 

und in ihm diese Zwecke zu realisieren, aber es wird die sittlichen Zwecke des 

Menschen fördern, unterstützen und die Begebenheiten der Welt und die Taten der 

Menschen so lenken und leiten, daß sein Plan und jene menschlichen Zwecke mit 

einander übereinstimmen, und so sein Wille, der das Wohl der Welt im Allgemeinen 

bezweckt, stets realisiert werde.  

[Bleibt also noch der Kantische Gott, aus dem Jenseits des mosaischen 

Himmels zur Erde zurückkehrt? Dieser Anschein strahlt tief und weit in die 

säkulare moderne Welt. Conradi gibt sich zwar skeptisch: der neue 

„ethische“ Gott werde die „Natur des Menschen“ nicht durchdringen, er 

werde sie nur von außen und äußerlich begleiten, gleichsam wie ein 

Rahmengott, wenn dergleichen möglich sein sollte.  

Die Grundfrage, die Conradi nicht stellt, ist mittlerweile unüberhörbar 

geworden: welche sittlichen Zwecke welches sittlichen Menschen? Dem eine 

„Ehe für alle“ selbstverständlich geworden und nicht mehr ein Sakrileg 

gegen das Christentum sein wird?  

Was das „Wohl der Welt im Allgemeinen sei“, ist für das Christentum eine 

prekäre Frage geworden. Nicht zufällig, läuft es jedem „ethischen“ Plan der 

modernen Kultur hinterher. Unbelehrt und unbelehrbar durch ihr 

Mitläufertum mit den großen Massenidelogien des 20. Jahrhunderts, obwohl 

diese angeblich zu lauter „Nie-wieder-Katastrophen“ geführt haben.] 

 

 [110] 

  

Woraus denn natürlich folgt, daß so notwendig Gott die Verwirklichung seines sittlichen 

Endzweckes will, er diejenigen, welche ihm gemäß leben oder ihn fördern, belohnen, 

diejenigen aber, welche ihm entgegen handeln, bestrafen wird, und daß also, weil 

dieser Endzweck doch hier nicht endgültig erreicht wird, ein vollkommene Vergeltung 

doch erst in der Zukunft zu erwarten steht. 
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(239) Da nun beide Seiten dieses Verhältnisses, Gott und der Mensch, als 

selbständige gegeneinander bestimmt sind, so fragt es sich, wodurch denn dieses 

Verhältnis vermittelt sei, und worin das eigentlich Christliche in ihm liege?  

[Auch dieses Argument folgt einer Kantischen Denkfigur: der sittliche 

Endzweck des Menschen sei von diesem und von der ganzen Menschheit 

zwar unbedingt (ohne Kenntnis der zureichenden Bedingungen) 

anzustreben, dennoch in keiner Zukunft, sie sei so nahe oder so fern wie 

nur möglich, erreichbar. Die Analogie zum christlichen Seelenheil, das der 

Gläubige nur um sein eigenes Verderben zu erzeugen, im Diesseits 

erstreben und erreichen könne und solle, ist offenkundig.  

Zurecht fragt sich Conradi, wo nun eigentlich das Christliche geblieben ist, 

wenn ein sittlicher Welt-Handel zwischen dem neuen Gott und der neuen 

Menschheit die („globale“) Bühne betritt? Für Kant wurde die von Conradi 

vermißte Vermittlung durch eine Vernunft geleistet, deren Endlichkeit doch 

wieder zu einem Glauben an einen Gott, der als „moralischer Welturheber“ 

eingezogen war, führte, weil nur dieser die Defizite und Verluste des 

Diesseits in seinem Jenseits ausgleichen werde. Was hier unvollkommen, 

wird dort vollkommen sein. Ein eschatologischer Gedanke, der schon dem 

Judentum nicht unbekannt war.  

Für Hegel, und dies ist der Punkt, dessen Peripherie auch Conradi umzirkelt, 

verschwindet die Endzweckfrage im Zirkel eines Gottes, der auf jeden Fall 

bei sich und seinen Zwecken in dieser Welt ankommen wird. Wie hat das 

religiös Ungenügende dieser Antwort das Denken und Glauben Conradis 

affiziert und motiviert: zu welchen Alternativen oder Modifikationen?]  

 

[111] 

 

Denn daß ein Verhältnis christlich sei, dazu gehört wesentlich, daß es durch eine 

Persönlichkeit vermittelt sei, in welcher seine beiden Seiten, Göttliches und 

Menschliches, in nicht bloß äußerlicher, sondern innerer Beziehung zueinander 

enthalten sind. 

In der vorhergehenden Gestalt des christlichen Bewußtseins war dieses Verhältnis auf 

die gleiche Substantialität beider Seiten gegründet und durch die Wesensgleichheit 

der göttlichen und der menschlichen Natur vermittelt.  

Hier wird aber diese Wesensgleichheit von vornherein negiert; die göttliche Natur ist 

von der menschlichen wesentlich und absolut verschieden.  

Der Mensch steht also auch nicht als solcher schon an und für sich mit Gott in 

Verbindung, und ebensowenig kann Gott sich ihm jemals wesentlich und wirklich 

mitteilen. Wie kommen also beide zusammen, was ist das verknüpfende Band? 
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[Stark vereinfachend ließe sich also sagen: in der Vormoderne (immerhin 

zwei ungefähre Jahrtausende) herrschte totale Gleichheit zwischen Gott und 

Menschheit, nun aber, da diese scheinbar überaus glorreiche Epoche 

abgelaufen ist, regiert erstmals (!) totale Ungleichheit. Da ist kein anderer 

Gott als der christliche, der mit Euch Menschen wesensgleich ist, behauptet 

das Christentum noch heute. Es sei denn, „das Christliche“ wird auch seitens 

der modernen Kirche(n) bereits zugunsten eines jüdischen und islamischen 

Gottes oder gar eines neugeschlechtlichen Schöpfergottes „erweitert.“  

Erweiterungen, die einem Selbstmord der bisherigen christlichen Kirche(n) 

gleichkommen müssen, weil sie die Gleichheitsbeziehung (von Gott und 

Mensch) im geglaubten ewigen Christus zerreißen und annullieren. Ob 

dieser freilich als „Sohn Gottes“ theologietrinitarisch inkarniert werden 

mußte, ist noch eine andere Frage.  

Und unabweislich erhebt sich die Frage, ob es nicht gerade diese 

trinitarische Inthronisation war, die am Ende ihrer Ausdeutungsgeschichte, 

am Ende ihrer zweitausendjährigen Glaubenstradition, zu vielen der 

aktuellen Verwerfungen innerhalb des Christentums geführt hat. 

(Trinitarische Anfragen an ihre Gemeinden wagen die Kirchenoberen 

unserer Zeit kaum noch. Weil sie oder nur die Befragten im Trinitarischen 

nicht mehr „so sattelfest“ sind? )  

Die hier geäußerte trinitarische Grundfrage ergänzt oder liegt den Anfragen 

Conradis möglichweise sogar zugrunde. Für ihn geht es auch unter 

modernen Bedingungen zunächst darum: die in der Moderne erreichte 

„absolute Verschiedenheit“ zwischen Gott und Mensch sowohl zu 

konstatieren wie zugleich nach einem neuen „verknüpfenden Band“ 

Ausschau zu halten. Daß dieses für einen Pfarrer und Theologen kein 

anderes sein kann als das in Christus offenbarte, leuchtet ein. Woraus aber 

folgt und folgen muß, daß das alte Band neu zu binden, neu zu begreifen 

und zu verwirklichen wäre. Über den Fragestatus dieser Gedanken führt 

vorerst kein Weg hinaus.  

Oder philosophischer formuliert: wenn das Grundwesen von Mensch und 

das Grundwesen von Gott, schon an und für sich in keiner Verbindung steht, 

(eine Deutung, der sogar gewisse theologische Traditionen schon der 

Vormoderne nicht gänzlich abgeneigt waren, wie die Theologie des 

Kardinals Cusanus belegt), dann hätten sich schon die Kirchenväter 

gleichsam verspekuliert, sie hätten „zu hoch gepokert“, sie wären naiv-

einfältigen Vorstellungen vom Wesen der beiden Großbeteiligten (Gott und 

Mensch) auf den Leim gegangen.  

Folgt man dieser Gedankenspur, folgt unweigerlich, daß dem Christentum 

der Zukunft eine wahre und wirkliche Abkoppelung vom Alten Testament 

und dessen jüdischen Erbschaften noch bevorsteht. (Indes heute das 

Gegenteil geschieht: Großes Verbrüdern und Beschwören einer „ewigen“ 
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Gemeinschaft der „Drei Religionen Abrahams“. Die Suche nach einem neuen 

„verknüpfenden Band“ wäre demnach obsolet, auch die künftigen Christen 

sollen am abrahamitischen Bund wieder anknüpfen. Der Gründung einer 

abrahamitischen Weltreligion steht nichts mehr im Wege…) 

 

 [112] 

 

Wir haben gesehen, daß beide, Gott und der Mensch, obwohl dem Wesen nach 

absolut verschieden, doch in Willen und Zweck zusammenstimmen können; der 

Mensch als sittliches Wesen kann sich den absoluten Endzweck Gottes zu seinem 

Zwecke machen und ihn aufzuführen streben.  

Und dieses Streben wird von Gott, weil es mit seinem Zwecke übereinstimmt, gefördert 

und belohnt.  

Es folgt also hieraus, daß die erste Bedingung zur Bewirkung dieser Übereinstimmung 

vom Menschen ausgehen müsse.  

[Eine scheinbar säkulare Lösung, ein scheinbar säkulares Angebot: Wir 

machen uns die absoluten Endzwecke Gottes zu eigen, erkennen sie und 

führen sie aus. Und schon ist das neue Band gewoben, die neue 

Übereinstimmung erreicht. Keine Frage, daß Conradi an dieser Stelle extra 

muros und auch extra Christo nach einer neuen Übereinstimmung sucht.  

Man könnte diese Position als geschichtlichen Zweck-Optimismus (im 

doppelten Wortsinn) bezeichnen, obwohl nicht zu erkennen ist, ob sie noch 

zur alten Epoche der Vormoderne gehört, die den trinitarischen Heros 

unhaltbar übersteigerte (Kirche und Gläubigen werden zu Führern und 

Ausführern des Weltgeistes und seiner gottgefälligen, in eine 

triumphierende Zukunft führenden Agenda.)  

Oder ob sie schon der Moderne angehört, weil sie zu einem ihrer ersten 

kapitalen Irrtümer und Fehlhandlungen der neuen Geschichte führte: der 

Gründung eines Deutschen Reichs im besiegten Frankreich von 1871. 

Dieser Gründung hätte Conradi wohl ebenso begeistert zugestimmt, wie ihr 

die Mehrheit der deutschnational begeisterten Christen der Bismarck-Ära 

zugestimmt hat.  

Es ist ein schwacher, ein unsinniger Trost, daß die Bilanz der 

Übereinstimmungen zwischen dem Willen Gottes und dem Wollen und Tun 

der Menschheit auch im Zweijahrtausend der vormodernen Christenheit 

extrem dürftig ausfällt: Jeder moderne Christ schämt sich seiner 

konfessionellen Vorfahren, die sich teils begeistert in endlose 

Konfessionskriege und Inquisitionsverbrechen stürzten, teils deren 

massenhaft zu Tode beförderten Opfer waren. Der Boden, von dem die 

sittliche Übereinstimmung zwischen Gott und Mensch nunmehr ausgehen 
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sollte, war so sicher nicht, wie Conradi (wohl mit Hegel) wähnte. Er war 

eher ein Abgrund, kein vernünftig tragender Grund. ]  

 
[113] 
 

Denn in Gott liegt nur dieses, daß er das Gute, das der Mensch aus sich selbst tut, 

anerkennt, billigt, als mit seinem Endzweck übereinstimmend ratifiziert und ihm so erst 

die Gültigkeit und Sanktion erteilt.  

Wäre aber kein Verdienst von Seiten des Menschen da, wie sollte ein Grund zu dieser 

Anerkennung des Genehmhaltung vorhanden sein?  

[Tue nur Gutes, und Dir wird es wohlergehen auf Gottes Erdboden. Was 

aber das Gute in Deinem Falle sei, das laß‘ Dir von den Gotteskundigen und 

Gottvertrauten deiner Kirche sagen.  

Von diesem vormodernen Lebensmodell hebt sich das nunmehr erschienene 

moderne radikal ab: „Aus sich selbst“ müsse der Mensch nun erkennen, was 

zu tun sei, und nur unter dieser Prämisse erteilt Gott Anerkennung und Lohn 

nach der Ausführung der „endzwecklich ratifizierten“ Tat.  

Daß dieses Modell eine freigesetzte moralische Vernunft, die zugleich als 

sittliche Vernunft reüssieren kann, voraussetzt, leuchtet ein. Es ist bereits 

bezogen auf und unvermeidlich für Menschen, die aus den Banden von 

Stand, (Ritter, Adel und andere Letzte Mohikaner) herausgefallen sind: 

Stände und Institutionen, die in den Epochen der Vormoderne mit dem 

Leben und Gedeihen der Kirche(n) in direkter und inniger (unersetzlicher) 

Lebensverbindung standen.  

Conradi konfrontiert sich mit dem vollständig mündig und 

selbstverantwortlich gewordenen Bürgermenschen der neuen Epoche. 

Das Reich der Pflichten wird der Verfügungswalt der der Kirche(n) entzogen, 

nur noch der (richtig oder falsch) Glaubende steht nun vor Gott in dessen 

Kirche(n) und leistet einen Gottesdienst, über dessen Sinn allerlei 

Meinungen in Umlauf geraten. Nur noch dieser stellt ein „Beichtgeheimnis“ 

über das Geheimnis seines Selbstbeurteilungs-Gewissens. 

Über das ‚Richtige‘ am kirchendienstlichen Glauben, dessen Gewissen 

richtige und nicht falsche Glaubenshandlungen fordert, entscheidet letztlich 

das letzte heilige Buch der Christenheit: der Katechismus. In der Welt eilt 

der Gläubige weltlichen Pflichten entgegen, über deren unheilige 

Entwicklungen (endlose Spezifizierung) den Kirchen alle Macht entgleitet, 

sogar einer „Ehe für alle“ müssen sie am Ende „den Daumen drücken“.  

Die Weltpflichten generieren unaufhörlich neue materiale Pflichten,  die 

Kirchenpflichten formalisieren sich entsprechend „kreativ“ oder auch gar 

nicht mehr, weil sie ins soziale Umfeld der Kirchen emigrieren. Und wenn 
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dieser Prozess die heiligen Initiationsriten der Kinder und Jugendlichen 

(Firmung und Konfirmation) erfaßt, ist guter Rat teuer. Ein endloses Um- 

und Neuschreiben der Katechismen kann auf Dauer nicht weiterhelfen, rein 

innerkirchliche Pflichten sind der Widerspruch weltloser Pflichten, sie sinken 

zu willkürlich ersetzbaren Vereinspflichten ab, und geschauspielerte 

Handlungen sind oft weniger als Als-Ob-Handlungen.  

Das letzte handlungsanleitende Buch der Christenheit in dieser Welt: die 

jeweils aktuelle Fassung des Katechismus büßt durch totale Ausdünung des 

Gehorsams gegen seine Vorschriften, die am Ende nur noch als tägliches 

Brot der Geistlichen (Letzte Mohikaner ihres vormodernen Standes) 

gehandelt werden. Unsicherheit und Relativierung, Desorientierung und 

Beliebigkeit, wohin man blickt. Zu Tode erschrecken würde jeder 

vormoderne Christ, der nochmals die Halden der modernen Welt und Kirche 

betritt. Dabei wurde ihm der gendergerechte Katechismus der Zukunft noch 

nicht einmal zur vollständig erodierten Lektüre gereicht.]  

 

[114] 

 

(240) Man sieht leicht, wie hier die Lehre von der Gnade und der Erlösung eine ganz 

andere Gestalt gewinnt, als welche sie in der vorhergehenden Stufe des christlichen 

Bewußtseins hatte. Es wird nun gegen diese Seite der Objektivität, worin die 

menschliche Tätigkeit und eben deshalb auch das menschliche Verdienst das 

Negative war, die subjektive Tätigkeit hervorgehoben und das persönliche Verdienst 

als Haupterfordernis in Anspruch genommen.  

[Gegen das negative Zukunftsbild von Kirche, das soeben gezeichnet 

wurde, versucht Conradi seine letzten Reserven zu mobilisieren.  

Überspitzt formuliert: in der „vorhergehen Stufe“ gab‘ s Gott den Seinen im 

Schlaf, in der jetzigen Stufe erst nach selbstvollbrachter Tat. Also müsse 

nur noch die „subjektive Tat“ auf die Höhe der neuen Objektivität Gottes 

gehoben werden: auf die Ebene einer verdienstlichen Gnade über das Tun 

und Lassen des freigelassenen Bürgermenschen, in dem nun das Gewissen, 

als Stimme Gottes im Menschen, die letzte „Ratifikation erteilt“. Erteilt oder 

nur mitteilt?  

Das ist hier die Frage Hamlets nach Sinn und Unsinn eines sich selbst 

ermächtigenden Gewissens.  In der vormodernen Stufe ist das Tun und 

Erkennen des Menschen kaum mehr als das einer (gläubigen) Marionette, 

in der modernen Stufe das Abenteuer eines wagnisfreudigen 

Gottesfreundes oder das verhängnisvolle Denken und Tun eines Teufels, der 

alle seine Gläubigen und Mitläufer in den Abgrund zieht. Das deutsche 

Problem von Hitlers Gewissen, lag für Conradi noch in weiter unerreichbarer 
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Ferne. Für uns liegt es noch nicht so weit zurück, daß uns sein Schatten 

nicht mehr treffen könnte.  

Keine Frage, daß alle modernen Glaubens-Reflexionen über das Verhältnis 

von Tun und Verdienst die Lutherische Lehre vom alleinseligmachenden 

Glauben unterlaufen oder ignorieren. Dies könnte für den späten Nachfolger 

Luthers (Conradi) noch brisant werden.]  

 
[115] 

 

Sehen wir nun zu, ob wir auch für diese Stufe des christlichen Bewußtseins ein 

entsprechendes Moment in der historischen Erscheinung des Christentums finden. Als 

darin enthalten müssen wir sie allerdings voraussetzen; sonst wäre diese ganze 

Richtung unchristlich und würde sich, weil sie der geschichtlichen Basis ermangelte, 

selbst aufheben. Wir finden aber, wie die, welche ihr ergeben sind, keineswegs in 

Verlegenheit kommen, wenn es darauf ankommt, zur Begründung ihrer Ansicht 

Beweisstellen aus der Schrift beizubringen.  

[Diese Reflexionen über eine angestammt sittliche Natur des Christentums 

sind neuerdings durch die Begründungsfrage der Menschenrechte, die nach 

ihrer Universalität oder doch nur kulturellen Begrenztheit aktuell geworden, 

woran Conradi(1848 verstorben, genau 100 Jahre vor der 

Menschrechtsdeklaration der UNO nach dem Zweiten Weltkrieg), gewiß 

nicht (voraus)gedacht hat. Auch die Frage nach der Möglichkeit eines 

außerkirchlichen Christentums hängt an „dieser Stufe des christlichen 

Bewußtseins“ und seiner (ursprünglichen) „historischen Erscheinung des 

Christentums.“  

Es wäre eine zweite Variante von Urchristentum, die sich aber gegen die 

durchgesetzte erste und überlieferte Variante nicht durchsetzen konnte, aus 

welchen Gründen auch immer. Vielleicht „nur“ aus einem „historischen 

Grund“: was noch nicht an der Zeit ist, kann in diese nicht eintreten. Und 

warum war es noch nicht an der Zeit? Einfache historische Antwort: weil es 

erst zweitausend Jahre später an der Zeit(rampe)erscheinen konnte. 

(Historische Antworten bedienen stets nur die Vorderseite der 

Fragenmedaille.)  

Einerseits scheint es sich Conradi sehr leicht zu machen: Allerdings finden 

sich in der Heiligen Schrift (auch im Alten Testament) Sprüche, Maximen 

und Gebote, die man als verbindlich gute und somit begründet sittliche wird 

akzeptieren. Was soll an den Zehn Geboten amoralisch und unsittlich, somit 

aus Vernunftgründen verwerflich sein?  

Andererseits würde uns eine Rückführung der Worte und Taten Christi auf 

normative sittliche Gesetze in arge Schwierigkeiten bringen. Die scheinbar 

radikal unsittlichen wurden oft genug benannt und traktiert: Seine Familie 

aus religiösen Gründen verlassen; „das Schwert unter Menschen bringen“, 
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gleichfalls aus offensichtlich religiösen Gründen; oder sich ein Auge, das uns 

unsittlich verführt hat, aus dem Leibe reißen: diese und analoge Gebote 

scheinen uns der Logik eines archaischen Denkens anzugehören, das keinen 

Weg in unsere UNO finden dürfte und sollte. Auch wenn deren 

Menschenrechtsbeiräte neuerdings versuchen, „islamischen 

Menschenrechten“ eine Gleichrangigkeit oder gar einen Vorzug vor denen 

der UNO-Charta zu verschaffen.  

Aber auch die Gebote Christi zu radikaler Selbstlosigkeit und Besitzlosigkeit 

verstoßen nach unseren Begriffen gegen moralische Plichten und Gesetze,  

die wir nicht mehr preisgeben möchten. Einen Dieb oder Verbrecher, der 

uns an Gut und Lebenssicherheit kräftig erleichtert hat, wollen wir nicht 

auch noch übervorteilen.  

Entsprechend unbestimmt bleibt, was Conradi unter „dieser ganzen 

Richtung“ versteht. Es ist wohl kaum mehr als der Versuch einer 

Rückprojektion moderner (Rechts) Verhältnisse in die archaische Antike, 

wenn dieser Ausdruck, der mehr nur die Geschichte des Judentums trifft, 

berechtigt sein sollte. Daß diese Richtung eines anderen Urchristentums 

keine werden konnte: warum nicht, und wodurch genau nicht, dies wären 

die auf der Rückseite der Medaille eingravierten Fragen gewesen. 

Kurz: kasuistische Begründungen von Moralität und Ethik sind selbst 

vormoderner Herkunft von Sitte und nicht zufällig im Islam ubiquitär.] 

 

[116] 

  

Vorerst können sie mit Grund darauf sich berufen, daß der ganze Geist des 

Christentums sittlicher Natur ist, ja daß die Lehre Christi sich wesentlich von der 

anderer Religionen und namentlich des Alten Testaments dadurch unterscheidet, daß 

sie die Gesinnung und die sittliche Reinigkeit des Herzens als das Wesentliche und 

als die unerläßliche Bedingung hervorhebt, um Gott wohlgefällig zu werden.  

[Die Frage, welche Religion ist sittlicher veranlagt als welche andere? war schon in der 

späten Antike, in der Epoche der griechischen Aufklärung ein unumgehbares Thema. 

Und daß dennoch das Christentum, nicht die Stoa und andere, auch nicht die oft sehr 

sittlich organisierten jüdischen Stämme, die auch im Neuen Testament diesbezüglich 

sehr positiv erwähnt werden, zur dominanten Religion im heute sogenannten Nahen 

Osten aufstiegen, bestätigt in historischer Sicht Conradis These vom sittlichen 

Grundcharakter des (Ur)Christentums. Wäre aber die selbstverschuldete jüdische 

Diaspora nicht in die damalige Welt gekommen, müßten wir wohl ganz andere 

Verhältnisse und Dominanzen als „historisch bestätigt“ erachten.  

Aus all diesen Verankerungen im Sittlichen, die sich die Religionen selbst bestätigen, 

ist aber für die Frage der Menschenrechte durch eine oder mehrere Religionen wenig 

gewonnen. Eine Vernunftbegründung setzt keinerlei religiöse, sondern einzig eine 

Offenbarung durch Vernunft voraus, die bekanntlich keine andere als nur eine 
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Selbstoffenbarung sein kann. Selbstevidenz statt Offenbarungsevidenz lautet die 

Losung dieses Unterschieds. Sie muß daher rational durchsetzbar sein, trotz oder 

wegen der politischen (und natürlichen) Katastrophen, die die Geschichte der 

Menschheit ständig begleiten.  

Daß die rationale Offenbarung auch von der religiösen immer wieder in Anspruch 

genommen wurde, läßt sich nicht leugnen. Das positive Kooperations-Prinzip ist der 

Heiligen Schrift bekannt: Was du nicht willst, daß es dir angetan, daß tue auch keinem 

anderen an, (eine direkte Negation des Aug‘ und Aug‘, Zahn um Zahn). Die „Reinigkeit 

des Herzens“ als „das Wesentliche“ dringt auch im der Apostelgeschichte immer 

wieder durch. Der Versuch des Islams, seine Religion als Gebärerin der 

Menschenrechte vorzuführen, scheint ein letztes historisches Beispiel einer religiösen 

Inanspruchnahme sein.]  

 
[117] 
 

Und weiter, daß eben aus diesem Grunde das sittliche Verdienst als die 

Hauptgrundlage erscheint, worauf die Wirksamkeit Christi sich gründet und worauf sich 

die eines jeden Menschen gründen müsse, wenn er des göttlichen Wohlgefallens 

teilhaftig werden soll.  

[Wie schon erwähnt: wenn die Wirksamkeit des Erlösungswerkes Christi, das für den 

Glauben im Zentrum seines Wirkens steht, auf sittlichem Verdienst sich gründete, 

wären seine Häscher und Mörder, und wäre auch Pilatus als Ermöglicher einer 

sittlichen Tat zu ehren und würdigen. Das Heilsparadox wäre sittlich kurz- und 

weggeschlossen. Das Grenzgebiet des Guten und Heiligen, in dem sich Conradi hier 

recht unsensibel bewegt, birgt noch tiefere Fragen auf der Rückseite seiner Medaille. 

Ein Übergutes (qua Heiliges) zu denken, fällt unserer Vernunft schwer, eine die sittliche 

Gerechtigkeit überbordende Gerechtigkeit ebenso.  

 
[118] 
 

So aber stellt sich das Leben Christi dar: er erfüllte den Willen seines Vaters, seine 

Speise war die, seinen Willen zu tun und sein Werk zu vollenden; er war mit dem Vater 

eins in Ansehung des Willens und des Zweckes, der Vater wirkte und er wirkte auch; 

er hatte seinen Beruf als einen Auftrag von Gott erkannt, d.i., er hatte erkannt, daß 

seine sittlichen Zwecke für das Wohl der Menschheit mit dem Plane Gottes 

zusammenstimmten.  

[Aber diese Zwecke können schwerlich den Anspruch erfüllen, Erfüllungen 

sittlicher Normen zu sein. Spezielle religiöse Berufungen müssen über die 

verbindende Anrufe der sittlichen Normenwelt hinausgehen, offenbar um zu 

heilen, was durch das Sittlich-Gute weder zu heilen noch auch sonst 

erreichbar ist. Bis heute kann es daher keine verbindliche Ethik der 

christlichen Nächstenliebe geben, wie sich auch am Scheitern der 
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Schopenhauerschen Mitleidsreligion erweist. Weder diese noch jene waren 

und sind als allgemeines Gesetz einer politische Sittennorm installierbar.  

Schon der Satz „Du mußt Deinen Nächsten lieben, wie Dich selbst“, würde 

mehr Anfragen provozieren, als jemals durch richtige Antworten befriedet 

werden könnten. ] 

 

[119] 

  

(241) Und in dieser Überzeugung erfüllt er standhaft und freudig seinen Beruf und blieb 

auch da seiner Bestimmung noch treu, als seine guten Absichten verkannt wurden, ja 

er weigerte sich nicht als es galt, selbst durch einen standhaften Tod diese seine 

Berufstreue zu bewähren.  

Ein solches edles Bestreben, solche edle uneigennützige Aufopferung konnte nicht 

ohne Anerkennung, nicht ohne Segen bleiben; und so hat denn auch Gott sowohl 

Christus für seine Person belohnt in seiner Erhöhung, als auch sein Werk in der Welt 

erhalten und gefördert. 

Allein da Christus als eine einzelne Persönlichkeit handelte, diese sittlichen 

Gesinnungen und Taten nur die seinigen waren, so können sie auch nur ihm allein zu 

Gute kommen, und es ist davon für die Anderen nur der Vorteil abzuleiten, daß es 

ihnen nun leichter geworden ist, ihre Pflicht gleichfalls zu erfüllen, weil sie an ihm ein 

so vollkommenes Muster und sittliches Vorbild erlangt haben.  

[Überschreiten diese Sätze die Kantische Lehre von Christus als dem 

„vollkommenen Lehrer des Evangelii“? Christus als vorbildlicher 

Pflichterfüller? ] 

 

[120] 

 

Eine natürliche Folge von alledem ist, daß, was in dem Leben Christi von 

übernatürlichen Begebenheiten, Taten und Wirkungen erzählt wird, nicht in diesem 

Sinne genommen werden kann; sondern entweder auf natürliche Ursachen 

zurückgeführt, oder als mythische, symbolische, parabolische Form und Einkleidung 

betrachtet werden muß.  

[Konsequenterweise muß nun Conradi alles, was sich an den Sprüchen und 

Taten Christi nicht auf sittliche Gründe reimen läßt, von allem „moralischen 

Erfolg“ ausschließen. Und wo beginnt, wo endet das Reimen? Nach unserer 

vorigen Deutung müßte auch das Heilswerk am Kreuz eine mehr als sittliche 

Tat gewesen sein. Und diese Behauptung sollte auch ein Pfarrer und 

Theologe behaupten. - Natürlich bleibt die Möglichkeit bestehen, Conradi 

habe dies durchaus gemeint, aber nicht oder mangelhaft ausgedrückt. – 

Daß aber das rationale Wesen der moralischen Vernunft keinerlei mythische 
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oder halbmythische „Einkleidungen“ und sonstiges Offenbarungsbeiwerk 

duldet, versteht sich durch sich selbst.  

 
[121] 

 

Hier ist also die subjektive Seite völlig herausgestellt; der einzelne Mensch wirkt für 

sich und seine Tat kommt ihm nur allein zu gut, er muß für sie allein einstehen, und so 

ist sie auch nur allein sein Lohn. Was den Andern davon zu Gute kommt, das liegt 

nicht in der Tat als solcher, nicht in einer wesentlichen Beziehung des Handelnden zu 

Andern, sondern sie müssen es sich selbst darauf herausnehmen, und es ist nur soviel 

für sie darin enthalten, als sie sich davon anzueignen vermögen. 

(241) Man könnte hier fragen, ob wir noch auf christlichem Boden stehen und nicht viel 

mehr, indem wir der Entwicklung der Persönlichkeit nachgegangen, unvermerkt auf 

eine Gestalt gekommen seien, die weder in der Persönlichkeit Christi einen 

Anhaltspunkt habe, noch überhaupt ein christliches Element enthalte?  

 [Conradi bemerkt den säkularen Kurs seiner Christus-Deutung und hält 

inne. Der Persönlichkeits-Begriff, seinem, Conradis Denken entnommen, 

und auf Christus angewandt, führte, wie zu erwarten war, zu einem neuen 

und modernen Christus, der uns als Ideal vorführt, wie man seine Pflicht zu 

erfüllen habe. Daß sich diese Deutung meilenweit von allen bisherigen und 

vormodernen theologischen und kirchlichen Deutungen entfernt hat, ist 

Conradi, Theologe in den Tagen von Hegel und Strauss, nicht verborgen 

geblieben.  

Er schließt zunächst mit einer Reflexion über das Verhältnis der guten Tat 

zu ihrem Täter und zu seinen Mitmenschen, denen die Tat des „einzelnen 

Menschen“ entweder nicht oder doch, aber ungewiß wie, zugutekommt. Ob 

die Annahme eines „einzelnen Menschen“ eine vernünftige Annahme ist, 

diese Frage wird zunächst bejaht. Jeder Mensch handle einzeln für sich und 

empfange dafür einen nur ihm zukommenden Lohn.  

Es gäbe keine „wesentliche Beziehung des Handelnden zu anderen“ 

(einzelnen Menschen). Diese anderen profitieren von der Güte der guten 

Tat des einen einzelnen erst dann, wenn sie sich davon selbst etwas (was 

genau?)herausnehmen. Ist ihnen dies unmöglich, verbleibt die gute Tat eine 

schlechthin einzelne und somit asoziale Tat.  

Die Mangelhaftigkeit dieser Reflexion ist offensichtlich. Conradi 

unterscheidet nicht zwischen fundamental sozialen Pflichten, die durchaus 

im Gewand von Pflichten des Einzelnen nur für diesen selbst erscheinen 

können, und anderen Taten und deren Pflichten, die nur dem Einzelnen 

dienen. Seine Zähne täglich zu reinigen, scheint nur dem Einzelnen als 

Einzelnen zu dienen, ein billiger Schein, der durchschaubar ist. Ein tägliches 

Bild zu malen dient tatsächlich nur dem einzelnen Maler, (schon weil es 
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auch unzählige andere einzelne Maler gibt, die sich dieses ihres 

(Überlebens)Mittels bedienen.)  

Radikal davon unterschieden ist naturgemäß der Promi-Maler, dessen Bilder 

allen Konsumenten dienen, die sich am Produkt ihres Meisters erfreuen. 

Diese Freude mag unter Prämissen unterschiedlichster Art stehen, von 

ökonomischen bis zu unterhaltenden sind alle denkmöglichen ebenso 

möglich wie wirklich. Wenn man noch genauer reflektiert, wird das Soziale 

nach an der asozialsten Tat einsehbar. Der einsame Maler muß 

Malwerkzeuge kaufen, nützt somit dem Erhalt eines nützlichen Gewerbes. 

Und selbst wenn er sich diesen Kauf verbietet, neuerdings „um das Klima 

zu retten“, muß er doch auf andere Hilfsmittel zurückgreifen, die ihrerseits 

aus einer allgemeinen (oft industriellen) Mittelproduktion stammen, um 

seine Illusion einer Robinson-Existenz inmitten der modernen Welt zu 

nähren.  

 

[122] 

 

Und doch hat sich aus dem Obigen ergeben, daß sie wirklich sowohl in der 

Persönlichkeit Christi als in seiner Lehre gegründet ist. Denn sie liegt in dem Elemente 

der sittlichen Freiheit, welches das der Subjektivität ist; und das wir dieses in der 

Persönlichkeit Christi anerkennen mußten, so sind wir auch zu jener Annahme 

genötigt.  

Aber diese Form der Subjektivität liegt auch nur als Element in der Persönlichkeit 

Christi,, nur überhaupt als Keim und der Möglichkeit nach, nur potentia nicht actu in 

der ursprünglichen Erscheinung des Christentums; noch wird in positiver, vielweniger 

in der ausgebildeten Gestalt, die sie in den Rationalismus unserer Zeit angenommen 

hat.  

[Wenn das Sittliche, das Conradi durch seine Zeit und deren Denken als 

normale Objektivität von menschlicher Persönlichkeit vertraut ist, Realität 

geworden ist, dann kann die Objektivität einer spätantiken Subjektivität wie 

die von Jesus Christus, entweder nur völlig inkommensurabel mit der 

modernen Normativität sein, oder wir finden Analogien, Verwandtes und vor 

allem allgemeine Prinzipien, unter denen beide Typen von Persönlichkeit 

stehen, Prinzipien, die eine wohlbegründete Kommensurabilität 

garantieren. Daß ohne deren Voraussetzung keine christliche Verkündigung 

in und außerhalb der Kirchen möglich gewesen wäre, ist evident. Kein 

Geistlicher hätte den Gedanken „Jesus ist einer von und für uns“ in den 

Mund nehmen können.  

Dennoch will Conradi die entdeckte Asymmetrie eher leugnen als 

bestätigen? Wohin führt diese Prämisse? Wenn das Sittliche, und mit ihm 

die Freiheit des autonomen Gewissens nur ein „Element“, nur ein schwacher 

Keim, nur eine noch nicht realisierte Möglichkeit in Christus war, dann kann 
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ihm natürlich auch nicht das rationale Vernunftbewußtsein des modernen 

Menschen zugesprochen werden, zu schweigen von dessen 

Wissensbewußtsein.  

Was sich Conradi hier bewußt macht, wohl schon unter dem Einfluß von 

Strauss, ist die moderne Inkompatibilität einer Persönlichkeit, die einer 

Kultur jüdischer Mythen angehört und in deren Traditionen denkt und 

handelt.  Beweise für diese These lassen sich im Neuen Testament zuhauf 

finden, auch und besonders in den Jesus zugeschriebenen Selbstaussagen.  

Diese Einsicht bringt die Gegenthese, die sich durch zwei Jahrtausende 

immer mehr breit machte und auch in den Gemeinden vertiefte: Jesus, der 

Christus, wäre schon in seiner Zeit, in seinem Wirken und erstem 

Erscheinen, ein moderner Mensch gewesen, der dessen Rationalität und 

Moralität teilte, zutiefst fraglich.  

Nun könnte man dagegen einwenden, diese Angleichung einer ungleichen 

Persönlichkeit an alle folgenden Formen von Persönlichkeit, die in der 

Geschichte (nicht nur der christlichen Religion) erschienen, sei eben das 

heilige Nachwirken der Persönlichkeit Christi gewesen, gleichsam sein 

Fernwirken durch den sich fortwährend umwandelnden (anpassenden) 

Heiligen Geist „desselben“ Christus.  

Und dieses sei schon in der Apostelgeschichte angekündigt worden. - die 

Tausend „Zungen“ (Sprachen), die man plötzlich verstand, sei eine 

prophetische Vorwegnahme dieses „nachgelassenen“ 

Offenbarungsprozesses gewesen, der immer noch anhält und am Jüngsten 

Tag seine Endabrechnungen verkünden wird.  

Dann aber erhebt sich die Frage, ob dieser totale Verwandlungsprozess 

eines Tages nicht doch zu einem vollkommen rationalen Christus, der wohl 

nicht mehr Gottessohn heißen würde, führen müßte. Selbst die katholische 

Kirche bekennt seit dem II. Vaticanum, daß niemand (kein mündiger 

Mensch) gegen seinen Willen zum Glauben an Jesus, den Christus, 

gezwungen werden darf.  

Diese „letzte“ Wende der Angleichung des jüdisch-mythischen Christus an 

den universalen Freiheitsmenschen (den die Säkularreligion der 

Menschenrechte freigesetzt hat) könnte ein point of no return sein, der 

freilich schier unlösbare Probleme für Verkündigung und Kirche aufgeworfen 

hat.  

Denn unmöglich kann der „alte Glaube“ der Christenheit die liberalistischen 

Freiheiten der modernen Freiheit mit den Kernaussagen der heiligen 

Urkunden und den heiligen Praxen der „alten Kirche“ übereinstimmend 

machen. Eher wird sich die Kirche, deren ohnehin schon berstende Vielfalt, 

in weitere und unübersehbar viele weitere „Vielfalten“ und am Ende in 

Sekten der absonderlichsten Art auflösen.]  
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[123] 

 

Denn eben weil das Christentum als ursprüngliche göttliche Offenbarung sich 

kundgibt, muß auch die göttliche Tätigkeit die menschliche überragen und 

beherrschen, und ebendeshalb das Verhältnis Gottes zu den Menschen 

vorherrschend durch jene vermittelt sein.  

[Dieser Gedanke einer letzten Vermittlungs-Hierarchie überspielt die 

Differenz von Religions- und Vernunftgrund. Ein „Überspielen“, das Conradi 

scheinbar gelingt, weil er die in jedem Menschen tätige Vernunft, etwa auch 

die moralische, die im Neuen Testament genannt wird, nicht auf ihren Grund 

in einem letzten göttlichen Grund hin befragen möchte. Doch ist das 

vernünftige Denken und Handeln an und für sich allen Menschen als 

Grundnorm vorgegeben, unabhängig von ihrer Religions- und 

Kulturzugehörigkeit.  

Das negative Prinzip, „Was Du nicht willst…usf.“ leuchtet jedem Mensch 

schon unwillkürlich (ungedacht) als Vernunftprinzip ein. Mit anderen 

Worten: Ohne „Anundfürsichsein“ wäre die Kategorie Vorgegebensein 

nichts als ein willkürliches oder sinnloses Konstrukt. Prekär wird die Lage 

der Menschheit, wenn sie säkular zu glauben beginnt: wenn sie überhaupt 

alle Grundnormen als Konstrukte böser und einfältiger Vorgenerationen 

denunziert und zu beseitigen trachtet. Unter 60 bis 70 Geschlechtern des 

Menschen und deren „Ehen“ ist nicht mehr „gut Kirschen essen.“ Noch 

weniger unter einem „Geschlecht“, das glauben lernt, alle ihre Vorväter 

seien Verbrecher gewesen: der ewige Jude in neuer Gestalt.  

Daß es auch eine die menschliche Vernunfttätigkeit überragende göttliche 

Vernunfttätigkeit geben könnte, ist für das religiöse Denken eine Frage ohne 

Interesse oder eine, deren Konkurrenz abzuwehren ist. Sie könnte der 

göttlichen (religiösen) Offenbarungstätigkeit, deren Ursprünglichkeit 

unverzichtbar auf historische Vorgegebenheiten setzen muß, „das Wasser 

abgraben.“  

Außerdem würde aus Conradis Prämisse folgen, alle sonstigen 

Offenbarungen (der sich spezialisierenden Vernunft), alle sittlichen 

Prinzipien und Inhalte der Menschheit durch die Sprüche und Erzählungen 

der Heiligen Schriften einer ursprünglichen göttlichen Offenbarung 

begründen zu müssen.  

Im Falle des Christentums durch das Neue und Teile des Alten Testaments, 

im Fall des Judentums nur durch das Alte Testament und dessen heilige 

Folgeschriften, im Falle des Islams durch dessen Einfürallemal-Koran-Worte 

Gottes. Ein Begründungsversuch, der schon daran scheitern würde, daß sich 

die vormoderne Menschheit und deren Propheten in vielen Fragen des 
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menschlichen Tuns und Lassens durchaus nicht einig waren. Moslems 

glauben noch heute, der Teufel habe das Schweinefleisch gesegnet.] 

 
[124] 

 

Als positive ausgesprochene Lehre des Evangeliums kann also nur die angesehen 

werden, die wir als die Grundlage des Pietismus und Mystizismus erkannten, daß der 

Mensch nämlich von Natur unfähig sei, zu Gott zu kommen, sich ihm mitzuteilen, und 

durch wesentliche, substantielle Vereinigung mit ihm, seine ganze Natur umwandeln 

und erst dadurch zu seiner Gemeinschaft tüchtig machen müsse.  

[Mit einem (theologischen) Wort: nur der in Christus neugeborene Mensch 

ist ein wirklich vernünftiger Mensch. Denn in der (geglaubten und dann 

begrifflich umgedachten) Vorstellung) des protestantischen Dogmas ist der 

Mensch als Mensch in Sünden empfangen und zu Sünden geboren, so fernab 

von Gott und dessen Wirken, daß es einem Wunder gleichkommt, daß er 

dennoch einer Gemeinschaft mit Gott für würdig erachtet wurde.  

Ganz anders lautet Kants Begründung, die auch der Lehre von den 

Menschenrechten zugrundeliegt: Aus des Menschen autonomer praktischer 

Vernunft folge dessen „menschliche Natur“, und wenn diese dennoch durch 

Unvernünftiges verdorben wird, dann durch des Menschen Irren und 

Fehltun, die wiederum auf dessen Freiheit zurückgehen. Ihm diese nicht 

vorenthalten zu haben, geht daher letztlich auf Gott selbst zurück, der sich 

nicht mit Marionetten gemein machen mochte, sondern mit freien Wesen, 

die sich Gottes unendlicher Freiheit weiter und tiefer nähern sollen. Ist aber 

das Böse der Freiheit die Bedingung des Guten derselben Freiheit des 

Menschen, ist die traditionelle Sündenlehre nicht nur der protestantischen 

Konfession, prinzipiell verabschiedet.  

Nach protestantischem Glauben, der in den Tagen von Pietismus und 

Mystizimus noch unverwüstlich dominierte, ist die „Natur der Menschen“ 

durch die Ur- und Erbsünde „total verdorben.“ Nach katholischen Glauben 

jedoch nur verwundet und lädiert, mit einem schweren Handicap ins Leben 

startend, das aber durch guten katholischen Glauben geheilt wird, wonach 

dem Aufstieg des Menschen in sein Vernunftleben nichts mehr im Wege 

stünde. Die wahre Natur der Vernunft des Menschen will demnach durch 

einen wahren Glauben desselben Menschen erworben sein. Dieses Prinzip 

zwang den Vernunftdenker Kant, um jede Kirche einen weiten Bogen zu 

machen. Er wollte nicht in einer Leihanstalt ausleihen, was er sich schon als 

sicheren Besitz zurechnete. 

Er wollte dem religiösen Glauben und seinen Kirchen nicht das 

(diabolische?) Vergnügen gönnen, der freien Vernunft des freien Menschen 

ins Handwerk zu pfuschen. Seither ist aber diese „neue“ (säkulare, in sich 

vermittelte und begründete) Vernunft inmitten einer Welt, in der 
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mittlerweile alle „Weltreligionen“ und alle sonstigen die sich dafür halten, 

„einander begegnen“ um einen beliebten Euphemismus der „globalen“ 

Friedensbewegungen zu gebrauchen. (Doch mittlerweile existiert unter den 

freien Menschen gelebter Moderne auch eine philosophische Antivernunft, 

die sich als ultimative Nicht-mehr-Vernunft präsentiert. Gewissermaßen als 

„letzte Schrei“ gelebter Gedankenvielfalt.) 

Je vielfältiger die Friedensbewegten umso vielfältiger der kommende 

Weltfrieden, lautet die Summe dieser Milchmädchenrechnung. Von diesem 

Fernziel wurde wohl auch schon Conradis glaubendes Vernunftdenken 

„magisch“ angezogen. Sind einmal alle Menschen um den einen und 

einzigen Vernunftgott versammelt, der im Dreieinigen schlummert wie der 

Schmetterling in seiner Raupe, was soll dann noch schiefgehen mit dem 

großen und langen Lauf der versöhnten Menschheit?  

Doch fragt die Vernunft der Menschenrechte alle Religionen ganz ohne 

Sünden- und sonstige Glaubensumstände: Wollt ihr Euch immer nur im 

Kreis Eurer Anhänger bewegen, auf daß Kreis an Kreis sich anbilde und dann 

ruhe, obwohl in jedem Kreis nur dessen tradierte Ruhe- und 

Friedensbestimmungen realisierbar sind?  

Oder müßt ihr nicht doch nach einer Vernunft Ausschau halten, die allen 

Religionen (um die Un-Gemeinden der Areligiösen scheinbar zu vergessen) 

auf einer metareligiösen Ebene gewisse normative Begriffe, Prinzipien und 

Handlungsanweisungen anbieten könnte, um über die Freiheit (religiös: 

„Würde“) der kommenden Menschen und deren sozialen und natürlichen 

Welten global verbindliche Normen des Tuns und Denkens ausfindig zu 

machen? Einen Weltstaat auf religiösen Prinzipien begründen zu wollen, 

liefert uns nur dem Spiel zwischen Teufel und Beelzebub aus. Davon war 

und ist vermutlich auch Küngs „Weltethos“, eine Art von Minimalkonsens 

zwischen den Religionen, nicht ausgenommen.  

Aber auch „biblisch“ ist gegen Conradis „Von Natur aus“-Argumentation 

anzuführen, daß Vernunftargumente in den Gründungsakten des 

Christentums keine oder eine nur sehr periphere Rolle spielen. Stattdessen 

gilt: nicht mehr „von Moses aus“, sondern „von Jesus aus“ soll nun das 

wahre Heil erringbar sein. Das Gesetz des Moses habe sich als untauglich 

erwiesen, - Conradis transzendentale Vernunft-Rückprojektion in die 

Gründungsgeschichte des Christentums ist nicht stichhaltig.  

Außerdem müßte dem durch Christus zu seiner Vernunft befreiten gläubigen 

Menschen ein Gewißheitskriterium begleiten können, das 

vernunfttranszendent wäre. Woher könnte der Glaubende die Gewißheit 

empfangen, vollständig umgewandelt zu sein, in vollkommener 

Gemeinschaft mit Gott zu leben? Ein vernunfttranszendentes 

Gewißheitskriterium für Reisen im Land der Vernunft anzunehmen, ist 

unvernünftig.] 
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[125] 

  

Diese substantielle Gemeinschaft Gottes mit den Menschen ist dann in Christus zuerst 

vollbracht und unmittelbare göttliche Tätigkeit, und wird nun weiter durch Christus in 

seine Gläubigen übertragen, so daß die erste und wesentliche Bedingung der 

Gemeinschaft mit ihm die ursprüngliche Tätigkeit Gottes bleibt, durch welche er sein 

Wesen mitgeteilt hat.  

(243) Die sittliche Selbstbestimmung und subjektive Tätigkeit ist wohl auch dabei 

gesetzt und anerkannt, aber nur als negatives Moment und unter der Voraussetzung 

jener ursprünglichen göttlichen Mitteilung und fortwährender Wirksamkeit als conditio 

sine qua non, so daß sie das Wollen und Vollbringen geben muß.  

[Die „ursprüngliche Tätigkeit“ in Gott soll somit eine gedoppelte sein: zuerst 

holt Gott seinen christusgläubigen Menschen gleichsam in das gemeinsame 

Basislager. Wurde die (wohl kirchliche)Ausbildung in dieser Basisstufe 

abgeschlossen, (als „erste und wesentliche Bedingung der Gemeinschaft“), 

dann erfolge der Aufstieg in die Höhen oder Tiefen der „sittlichen 

Selbstbestimmung“ und in die „subjektive Tätigkeit“ der Vernunft. Daß 

dieser Gedanke unhaltbar, auf jeden Fall für die philosophisch 

argumentierende Vernunft unannehmbar sein muß, dürfte sich von selbst 

verstehen.  

Conradi bemerkt das Ausschließende seines Argumentes nicht. Schon 

zwischen Protestanten und Katholiken wurde bis heute keine gemeinsame 

Linie bei der Einrichtung des Basislagers und dessen Ausbildungsmethoden 

erzielt. 

Die rationale Selbstbestimmung des Menschen, die seine moralische und 

logische umfaßt und sein ganzes modernen Leben und Wissen durchdringt, 

darf weder ein nur negatives Moment seiner Lebensbewältigung sein, noch 

darf ihm ein religiöses Fundament als notwendige und kollektiv 

einzuschulende Voraussetzung unterschoben werden.  

Eine Schwundstufe dieses zum Scheitern verurteilten Modells erleben wir 

an unseren Schulen, wo vielleicht noch am Anfang und am Ende des 

Schuljahres ein gemeinsamer Gottesdienst gefeiert wird, im übrigen 

Schuljahr aber läßt man Gott einen guten Mann sein, der den Anstand 

besitzt, sich in keines der nicht wenigen Schulfächer mit Rat und Tat 

einzumischen. Das „Wollen und Vollbringen“ ihres Schuljahres müssen die 

Schüler selbst realisieren, widrigenfalls findet keine „sittliche 

Selbstbestimmung“ statt. Und dies gilt auch für alle „Brennpunktschulen“, 

an denen Lehrer und Schüler mit den Problemen der muslimischen 

Massenmigration nach Europa konfrontiert werden.  
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Ob nicht dennoch ein Gott, im Fall des Christentums der christliche, in 

anderen Religionen ein anderer oder vielleicht sogar derselbe Gott, (eine 

Frage, die nicht durch religiöses Offenbaren und Glauben zu entscheiden 

ist) mitttätig sein könnte, kann von Conradis Standpunkt aus nicht mehr 

verbindlich erörtert werden. Da ihm sein Stall die ganze Menschheit 

repräsentiert, woran zu zweifeln seine Vernunft ihn gelegentlich ermahnt 

haben dürfte.] 

 

 [126] 

 

Wenn also die rationalistische Richtung sich für eine christliche ausgibt, darum weil sie 

ihrem Prinzip nach in der ursprünglichen christlichen Offenbarung enthalten sei, so hat 

sie darin ganz recht; wenn sie aber den Rationalismus in der ausgebildeten Form, die 

er in unserer Zeit erlangt hat, in die Anfänge des Christentums zurückträgt, so vergißt 

sie, daß zwischen dem ursprünglichen christlichen Bewußtsein und dem ihrigen eine 

lange Reihe von Vermittlungen durch Gelehrsamkeit, Wissenschaft und Bildung 

dazwischen liegt, die alle auf die Entwicklung jenes ursprünglichen Prinzips ihren 

Einfluß geäußert und es erst zu dieser Reife und einseitigen Vollendung gebracht 

haben.  

[Ist dies ein Widerruf der soeben geäußerten Argumente? Oder wenigstens 

ein vernünftiger Zweifel in einer ungewissen Sache? Welche 

„rationalistische Richtung“ der Philosophie oder der Wissenschaften soll sich 

„für eine christliche“ ausgegeben haben? Am ehesten würden wir vielleicht 

an theologische Richtungen der Antike und noch des Mittelalters denken. 

Bei Thomas von Aquin spielt das lumen naturale bei allen Begründungen 

eines universalen Naturrechtes eine maßgebende Rolle.  

Wird aber dieses Recht und sein Begründen auf einen religiösen 

Wurzelgrund in der christlichen Offenbarung zurückführt? Eine solche 

Rückführung müßte ein religiöses Anfangsprinzip für die „lange Reihe der 

Vermittlungen“ angeben können, durch die diese in der neuzeitlichen Welt 

zur Vollendung kam. Ein solches Prinzip müßte Conradi ausdrücklich nennen 

können, da er die „Vollendung“ nur als einseitige gelten läßt. Sein religiöses 

Prinzip kann diese Aufgabe nicht leisten.  

Conradi wird hier der Fideismus des Protestantismus zum Verhängnis: am 

großen Streit um die zwei Wahrheiten, die der Katholizismus durch 

Jahrhunderte aktiv austrug, kann er sich eigentlich nicht beteiligen. Die 

Glaubenswahrheit läßt alle Vernunftwahrheit weit hinter und unter sich.  

Wer den christlichen Glauben (die Ankunft oder Geburt in Christus) als 

Grund auch der Vernunftwahrheit(en)behauptet, wie vorhin geschehen, 

folgt der spätmittelalterlichen Lehre Luthers: die Vernunft eine Hure, die 

geglaubte Christusreligion ein leitender Engel Gottes. Damit erweist er auch 
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dem Christentum einen Bärendienst, es verliert seine Anschlußfähigkeit an 

die wissenschaftliche Entwicklung der modernen Vernunft.  

Auf der katholischen Seite, die diesen Fehler nicht beging, folgte ein anderer 

Fehler, der bis heute kaum weniger schwer wiegt: Wer nur die Philosophie 

des Heiligen Thomas von Aquin als Vernunftphilosophie zuläßt, weil nur 

diese mit der katholischen Glaubenslehre vereinbar sei, darf sich nicht 

wundern, wenn sein philosophisches Denken heute „wie aus der Zeit 

gefallen“ wirkt. ] 

 

[127] 

 

Hieraus folgt aber auch andererseits, daß, weil in dieser Richtung das christliche 

Prinzip zu einer, wenn auch nur einseitigen Ausbildung gekommen, das christliche 

Bewußtsein in seiner Entwicklung eine höhere und nach dieser Seite höchste Stufe 

erstiegen und daß darum der Rationalismus seine gute Berechtigung in dem 

Christentum hat, daß er aber auch als die höchste Spitze der subjektiven Ausbildung 

des christlichen Prinzips den Punkt bezeichnet, von wo aus das christliche Bewußtsein 

nach der Seite seiner Objektivität wieder umlenkt, und die Vermittlung dieser beiden 

nun vollständig ausgebildeten Seiten zur absoluten Einheit des Geistes seinen Anfang 

nimmt.  

[Conradis Hoffnung auf ein „Umlenken“ der Entwicklung zugunsten eines 

„christlichen Prinzips“, das den „Rationalismus“ wieder unter christliche 

Fittiche wird nehmen können, hat sich nach seinem Tod nicht erfüllt. 

Möglich, daß er zu dieser Hoffnung durch die (relativ kurze) Dominanz der 

Hegelschen Philosophie motiviert wurde. Diese schien, jedenfalls nach 

eigener Auffassung, einen neuen Vernunft-Ordo des gesamten 

menschlichen Daseins, der den mittelalterlichen Ordo ablösen könnte, 

begründen zu können.  

Die Kultur der Zerrissenheit und Entfremdung, die die Neuzeit und deren 

Kriege und nicht zuletzt eine Reihe vernunftschwacher Philosophien in die 

Welt des christlichen Abendlandes gebracht hätten, wäre durch eine 

Vernunftreligion auf der Basis eines vernünftig erkannten Christentums 

überwindbar gewesen. Eine Vernunftkultur wäre heute organisierbar, in 

deren allerheiligster Mitte die wissende absolute Philosophie (als erkanntes 

Christentum) thronen würde.  

Wir wissen, daß es anders, ganz anders kam, - bis auf den heutigen Tag 

verschärfen sich die Gegensätze und Entfremdungen in der säkularen Welt 

des Westens, und im aktuellen Zeitalter der „Vielfalt“ nochmals um ein 

Vielfaches. Hegels Grundthese, das christliche Prinzip der Trinität sei mit 

Prinzip dem spekulativen Vernunft und deren System übereinstimmend und 

letztlich sogar identisch, konnte sich nicht durchsetzen. 
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Conradis Argumentation zugunsten eines baldigen „Umlenkens“ ist auffällig 

gewunden und unbeholfen: einerseits sei das christliche Prinzip durch die 

moderne Entwicklung nur „einseitig“ verwirklicht worden. Daraus folge, daß 

das Christentum eine noch höhere und die „höchste Stufe“ zu erreichen 

habe, eine Vollendungsstufe, auf der alle Richtungen des Rationalismus 

(nach heutigem Verständnis: die Welt der freigesetzten Wissenschaften und 

Künste und deren „höchste Spitzen der subjektiven Ausbildung“) wieder als 

christliche Objektivationen einer (vollendet christlichen)Gesamtkultur 

integrierbar sein werden. Diese wäre als vollständige Ausbildung der 

„absoluten Einheit des Geistes“ erkennbar und organisierbar, das Ziel der 

Entwicklung, bisher immer nur verfehlt, wäre endlich erreicht worden. 

Dieses Programm liest sich für uns bereits wie ein höheres Märchen der 

Gebrüder Grimm: es kam aus einer anderen Welt und sollte einer anderen 

Welt (als der später kommenden und noch heute real existierenden)zur 

Wirklichkeit verhelfen. Der vollständig ausgebildete Glaube der christlichen 

Religion und die vollständig ausgebildete Welt der Vernunft wären die 

beiden gleichberechtigte Seiten einer glorreichen Medaille.   

Diese neue Ecclesia triumphans scheint Conradi erhofft und für denkmöglich 

erachtet zu haben. Daß sie von einer neuen Philosophie auf den Thron und 

in die Mitte einer vollendet freien und organischen vernünftigen Kultur 

gehoben werden müsse, folgte vernunftlogisch aus den Prämissen des edlen 

Programms. Das verlorene „Allerheiligste“, das Hegel so schmerzlich und 

leidend vermißte, wäre wiederzugewinnen gewesen. ] 

 

[128] 

 

(244) Gehen wir nun dem Entwicklungsgange des christlichen Bewußtseins von 

diesem Punkte aus weiter nach, so werden wir finden, daß dasjenige, was die 

Ausbildung der Subjektivität zu dieser einseitigen Selbständigkeit bedingte, an sich 

schon die Nötigung enthält, die Mangelhaftigkeit und Einseitigkeit dieser 

Selbständigkeit einzusehen und somit nach einer Ergänzung derselben sich 

umzusehen.  

Diese subjektive Richtung ging von der Reflexion in sich aus, und brachte die 

Selbsterkenntnis hervor, die Erkenntnis seiner selbst als eines sich selbst 

bestimmenden sittlichen Wesens, und ging dann bis zum Vertrauen auf sich selbst 

fort, durch sich selbst den Zweck seines Daseins, seine sittliche Bestimmung zu 

erreichen.  

[Conradi deckt nun den ursprünglichen Sündenfall der Fehlentwicklung auf. 

Und weil dieser leicht eruierbar und ebenso leicht erkennbar und definierbar 

sei, könne die Hoffnung auf Heilung und „Umlenkung“ nicht vergeblich sein. 

Eine fatale „Reflexion in sich“ habe den modernen Menschen verführt, an 

sich selbst als freies und autonomes Vernunftwesen zu glauben. 
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Dies mag noch nicht gänzlich falsch (gewesen) sein, Conradi hatte ja soeben 

selbst noch der sittlichen Selbstbestimmung ein teilweises Anrecht auf den 

Menschen zugesprochen. Gänzlich verkehrt und die Fehlentwicklung 

anstoßend sei aber das Vertrauen dieses in sich reflektierten und sich selbst 

bestimmenden Menschen gewesen oder geworden, als er auch bei der 

Ausführung seiner Absichten und Lebens-Ziele ganz nur auf ein „Vertrauen 

auf sich selbst“ zu setzte.  

Der Irrtum von Conradis Argument ist ebenso leicht einsehbar, wie Conradis 

Glauben glaubt, er habe einen fundamentalen Fehler im Autonomieglauben 

der modernen Menschen aufgedeckt. Zum einen ist kein sich selbst 

bestimmender und auf sich vertrauender Mensch so naiv, daß er nicht 

wüßte, daß all sein Tun und Planen noch von Faktoren abhängt, die 

schlechthin nicht von ihm, nicht von seinem Wollen und Tun abhängen.  

Diese falsche Unterstellung Conradis führt jedoch auf eine zweite und tiefere 

Voraussetzung: Gesetzt den Fall, der sittlich autonome Mensch würde, dem 

Beispiel sogenannter tiefgläubiger und ohnehin aller Menschen mythischer 

Kulturen folgend, vor jeder seiner Taten und schon bei der Reflexion auf 

diese und auf sich selbst als künftigen Täter zuerst noch seinen Gott 

befragen und zu Rate ziehen, würde er diesen Ratgeber als einen 

allwissenden Alles-Kenner aller Professionen und Nichtprofessionen der 

modernen Handlungswelten voraussetzen.  

Ein Allmächtiger, dessen Auge sich überall umgetan hat, der alles 

begutachtet hat, das Gewesene, das Gegenwärtige und natürlich auch das 

Künftige. (Ohne dieses Vorauswissen kann er nicht zu Taten raten, die sich 

in der Zukunft als sinnvoll erweisen, und nicht von anderen beabsichtigten 

abraten, die sich als nicht realisierbar entpuppen werden.)  

Gesteht sich der Ratsuchende diese seine selbsterdachte und mythische 

Überheblichkeit ein, gibt er sich – wie üblich - bescheidener: sein gütiger 

und wissender Gott möge nur seinen allgemeinen Segen erteilen und damit 

die Taten des hienieden Ratsuchenden auf dieser Erde begleiten.  

Mit welcher Wende (und Umlenkung) bekanntlich auch der christliche Gott 

vor zweitausend Jahren seine mythischen Vorfahren und deren Opfer- und 

Beschwörungsriten hinter sich ließ. Diesen allgemeinen Segenswunsch wird 

sich auch kein sittlicher Selbstbestimmer verbieten (lassen), da ihm die 

Beschränktheit seines Tuns und Wollens und die Ungewißheit über die 

Erreichbarkeit aller seiner Ziele durch eigene Erfahrung und Reflexion auf 

sie bekannt ist.  

Folglich ist das Postulat, es könnte ein allgemeiner Segner und Förderer des 

menschlichen Tuns zugegen sein, als vernünftiges Wagnis desselben 

Selbstbestimmers anzuerkennen und nicht aus angeblich noch tieferen 

(wissenschaftlichen) Gründen für falsch und irrend zu erklären. (Über die 

Gründe und Abgründe der Gewissensbildung aller Selbstbestimmer 
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genießen weder Wissenschaften noch Künste über irgendwelche Einsichten 

und Verfügungsmachten.)  

Indem das Postulat auf ein Wesen geht, dem die unübersehbare Reihe der 

Bedingungen, unter denen das Leben und Handeln aller Menschen aller 

Zeiten, nicht ganz unbekannt sein könnte, wenn er vernünftigerweise als 

unbedingter (freier) Geber aller Bedingungen vorausgesetzt wird, ist das A 

ohne B nicht zu haben, und beide setzen einen noch tieferen, obgleich nur 

glaubend erreichbaren Grund voraus.  

Doch Conradi möchte beim Reflektieren und Selbstbestimmen wohl A 

sagen, aber B sagen möchte er nicht mehr. (Selbstbestimmung soll sein, 

aber ohne Selbstvertrauen.) 

Folglich möchte er behaupten: Hätte der reflektierende Erstsünder, statt 

des irreführenden B (Selbstvertrauen) „Gott“ gesagt bzw. sein spezielles 

Vertrauen an Gott als B eingesetzt, wäre alles „noch einmal“ gut gegangen.  

Die Fehlentwicklung der Neuzeit und ihrer sich eigenmächtig 

ausdifferenzierenden Kultur wäre zu verhindern gewesen. Dies besagt im 

politischen Klartext: Conradi schwebt ein universaler Kulturprotestantismus 

vor, der die Führung der Gesamtkultur übernehmen könnte und sollte. 

Derselbe oder doch ein anderer, der Kierkegaards Zähneknirschen und 

Zurückweisung verursachte?]  

 

[129] 

 

Geht nun diese Selbsterkenntnis noch einen Schritt weiter, vollendet sie sich bis zur 

vollkommenen Einsicht in sich selbst, wird sie, was sie sein soll, eine freie, 

unbefangene, unparteiische Prüfung und Beurteilung seiner selbst, so kann ihr nicht 

verborgen bleiben, daß die Bestrebungen des Menschen hinter seiner Aufgabe 

zurückbleiben, daß also für sich allein seine Kräfte nicht zureichen, um das Ziel, 

welches er sich gesteckt hat, zu erreichen.  

Aber eben so, weil dieses Ziel seine sich von ihm selbst gesetzte Aufgabe ist, deren 

Erreichung er also auch allein auf sich nehmen muß, so tritt mit dem Bewußtsein des 

Sollens und der Notwendigkeit diesen Zweck nicht aufzugeben, das Gefühl der 

eigenen Mangelhaftigkeit desto stärker und peinigender hervor.  

[Conradi konstatiert die Endlichkeit aller menschlichen Erkenntnis und 

Selbsterkenntnis. Gerade einer „vollkommenen Einsicht in sich selbst“ 

bleibe diese Endlichkeit nicht verborgen. Doch er übersieht, daß das Gefühl 

(?) der eigenen Beschränktheit noch keinen Menschen, jedenfalls keinen 

vernunftbegabten Menschen abgehalten hat, an der Erfüllbarkeit seiner 

Pflichten (gegen sich und andere) zu verzweifeln.  
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Wer aus lauter eingebildeter oder eingeredeter Ohnmacht sein Handeln und 

Wollen unterläßt, läßt sich gleichsam wie ein willenloses Schaf scheren und 

im Stall seines Herrn und Besitzers herumführen. Dies kann Conradis 

Absicht und Wille doch nicht mehr sein: auch er kann für seine Schafe in 

seinem Gemeindestall das Pflichtenregiment nicht mehr anführen wollen. 

Auch seine Schafe waren mittlerweile mündig geworden. Wir sehen nun 

klarer, auf welche Klippe dieser Konflikt zwischen Freiheit und Vernunft 

sowie Wissen und Können einerseits und Glauben und Gott- bzw. 

Gemeindevertrauen andererseits zusteuert.  

Zu versuchen, moralisch adäquat zu handeln ist allemal besser, klüger und 

vernünftiger, als diesen Versuch zu unterlassen, weil die Kräfte des 

Menschen angeblich nicht zureichen und das Ausführen unser Absichten und 

Pläne immerfort zu einem Fiasko führt oder führen könnte.  Conradis 

Versuch, seine schon entmutigten Gemeindegläubigen nochmals zu 

entmutigen, ist selbst ein Zeugnis gelebter Amoralität. Um den christlichen 

Glauben mit der Moralität vernünftiger Menschen zu vermitteln, wird man 

sich auch in den (heutigen) Kirchen um neue „Modelle“ umsehen müssen. 

Sollten keine auffindbar sein, wird man das gesamte Glaubensgebäude 

einem fundamentalen Umbau unterziehen müssen.  

Auf Kants Lehre einer universal gebotenen Moralität kann sich Conradis 

Entmutigungslehre gewiß nicht berufen. Noch weniger auf Hegels 

Sittlichkeitslehre.] 

 

 [130] 

 

Für das subjektive Bewußtsein, für das, was der Mensch wirklich ist, bleibt das Gefühl 

der Dürftigkeit zurück, für den Zweck seines Lebens aber, für das, was er sein soll, 

liegt die Wirklichkeit als ein jenseitiges Ziel über ihm hinaus, dem er nachstreben und 

sich so viel als möglich nähern soll. 

In diesem Gefühl der Dürftigkeit wäre das Subjekt einerseits auf den Standpunkt des 

Pietismus wieder zurückgesunken. Allein dieses unterscheidet sich dadurch 

wesentlich von jenem Abhängigkeitsgefühl, daß das Subjekt dort noch gar nicht zu 

seinem Rechte, nicht zum Bewußtsein seiner Selbstbestimmung gelangt ist, und 

darum der göttlichen Tätigkeit alles zuschreibt; hier aber das Subjekt darum 

unbefriedigt ist, weil es von seiner eigenen Tätigkeit alles erwartet, und es folglich sich 

selbst nicht genug tun kann.  

[Noch kein Mensch, der vernünftige Taten getan, ließ sich jemals durch ein 

„Gefühl der Dürftigkeit“ bereden, an seinem Tun nur das Negative, nur das 

Verfehlte erblicken zu sollen. Conradis Defaitismus ist nicht weit vom 

Künstler-Schickeria-Denken der „ästhetischen Postmoderne“ entfernt, das 

von einer „Großartigkeit des Scheiterns“ schwärmt, indem sie offenbar die 

eigenen Vernunftschwäche als neues Ideal ausruft, dem jedermann folgen 
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sollte. Dem Weg der modernen Kunst in die gelebte und umgewertete 

Amoralität („wir leben und schaffen jenseits von Gut und Böse“) sollten 

Glauben und Tun des modernen Christentums nicht sich anschließen.  

Was aber den „Zweck seines Lebens“ betrifft, ist auch für jede vernünftige 

Molarität und Ethik klar, daß dieser Zweck kein moralischer sein kann, schon 

weil er nicht als bestimmter Zweck benennbar und erkennbar ist. Daß 

Conradi die Ebene bestimmter Pflichten mit der Gesamtebene einer 

vermeintlichen „Lebenspflicht“ vermischt oder gleichsetzt, spricht nicht für 

die Qualität seines moralischen Reflexionsvermögens.  

Doch möchte er in das pietistische Abhängigkeitsverhältnis keineswegs 

zurückkehren. Der wahre Pietist erwartet, überspitzt ausgedrückt, daß all 

sein Tun, sein Wollen und Denken von seinem Herrn getan, gewollt und 

gedacht wird. Hier war der Glaubende, da gleichsam noch treuer Erbe der 

mittelalterlichen Kirche, noch nicht „zum Bewußtsein seiner 

Selbstbestimmung gelangt“. Folglich schrieb er sein Erkennen, sein Wollen 

und Tun nicht sich selber zu, sondern, mit scheinbar unübertrefflicher 

Demut, einer vorgängigen Tätigkeit Gottes, die jeden wahrhaft (pietistisch) 

Glaubenden durch den Stall seines Lebens führe.  

Obwohl aber in nachpietistischer Zeit und Kirche das Bewußtsein seiner 

Selbstbestimmung auch alle Gläubigen erreicht habe, hält Conradi doch an 

seiner defaitistischen Haltung fest. Früher hing das Subjekt am Machtwillen 

eines Gottes, dessen Sanftmut und Allwissenheit zweckdienlich zu 

beschwören war, jetzt hängt es am Strang eines selbstverschuldeten 

Fiaskos. Weil es von seiner eigenen Tätigkeit „alles erwarte“ und doch nur 

über endliche Ressourcen verfüge, taumle es unbefriedigt und 

unbefriedigbar von einer Selbstenttäuschung zur nächsten. Kein Zweifel: 

Conradi möchte christlichen Glauben und moralische Vernunft neu 

vermitteln. Ob er dazu den richtigen Ansatz wählt, wenn er immer nur die 

Schwäche und Endlichkeit unserer Vernunft und Freiheit betont?] 

 

[131] 

  

(245)So bleibt es mit seinen Forderungen an sich selbst, mit seinem Zwecke und der 

ganzen Gestalt seiner selbst, mit der Persönlichkeit also, die es sich vorgesetzt, als 

ein Ziel, als eine zu realisierende Aufgabe sich gegenständlich; es hat also wohl die 

Anschauung eine vollkommen sittlichen Menschen, in dem der sittliche Zweck zugleich 

real ist, vor sich, aber das Bewußtsein seiner Wirklichkeit nicht in sich, er erscheint ihm 

somit als sittliches Ideal. 

Es wird also, da es in sich selbst die Wirklichkeit dieses Ideals nicht findet, sich in dem 

Leben, in der Geschichte der Menschheit umsehen, ob es vielleicht anderswo diese 

Idee realisiert antreffe.  
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[Die Schwachpunkte dieser Argumentation sind leicht eruierbar und kritisch 

demonstrierbar. Doch just diese Argumentation Conradis entwirft sein 

Programm einer neuen (nachpietistischen) Vermittlung von christlichem 

Glauben und moralischer Vernunft.  

Zum einen mag der gläubige Christ an Christi Leben und Sterben „die 

Anschauung eines vollkommen sittlichen Menschen vor sich haben“, so ist 

ein solcher doch mehr als ein sittlicher, er ist ein heiliger Mensch. Denn der 

sittliche Mensch bleibt, wie vorhin festgestellt, immer unter der Prärogative 

seiner Endlichkeit und Schwäche.  

Soll ihm nun der heilige Mensch (Christus)aus seiner Schwäche forthelfen, 

muß er den Schwachen übermenschlich begaben, beraten und führen, mit 

einem Wort: mit derselben Heiligkeit heilen, die dem Ideal selbst zukommt. 

Dies war aber die Vorstellung des Pietismus, die sich nun, nach Conradis 

eigener Einsicht und Auskunft, nicht mehr zutragen kann und soll. 

Angesichts dieser Problemlage stellen sich einige (neuartige) Grundfragen: 

War es überhaupt Christi Absicht und Wille, als „vollkommen sittlicher 

Mensch“ zu seinem Vater zurückzukehren, um von dort aus, ein Ort, der 

sogleich in die Mitte der (Ur)Kirche oder/und in das Gewissen der sittlich 

strebenden Gläubigen herabgezogen und als irdisch gegenwärtig geglaubt 

wurde und wird, alle Nachfolgenden wenigstens zu vollkommen sittlich 

Strebenden, einige vielleicht auch zu Heiligen zu erheben? Man kann diese 

Frage bejahen, muß dann aber auch die Konsequenzen für die gesuchte 

„Vermittlung von christlichem Glauben und moralischer Vernunft“ 

bedenken.  

Auch in den Gefilden des säkularen Lebens erkennen wir die Relation von 

Ideal und menschlicher Existenz: Ein Geiger, ein Fußballer, auch ein 

Politiker pflegt sich schon in seinen jungen Jahren seinem Ideal von Geiger, 

Fußballer und Politiker zu verschwören, er wird es vielleicht nicht Ideal, 

sondern Idol nennen, dennoch die Namen seiner Ideal-Menschen in seinem 

treuen Herzen behalten, oft sein ganzes Leben lang. Kurz: es bleibt die 

idealische Relation (eine ursprüngliche Vorgegebenheit einer 

ursprünglichen Wahl, denn zu seinen Liebschaften kann kein Mensch 

gezwungen werden) das Motiv seines Tuns und Lebens. Dazu kommt, daß 

er – zumeist -  nicht allzu lange nach seinem Ideal suchen mußte, die 

meisten Jugendlichen werden, trotz des überbordenden säkularen Angebots 

an Stars und Promis, beizeiten fündig und sind sich der Richtigkeit ihrer 

Wahl gewiß. 

Conradis Grundargument ist evident: weil der strebende Selbstbestimmer 

das vollkommene Ideal in sich nicht findet, müsse er sich „in der Geschichte 

der Menschheit“ umsehen (ein Umsehen, das ihm offensichtlich seine Kirche 

abnimmt oder doch anleitet), um fündig zu werden: Denn „vielleicht 

anderswo“ könnte das Ideal bereits realisiert worden sein.  
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Conradis Vorschlag muß mit bestürzende Einwänden rechnen:  wie könne 

er die Suchenden nur so brutal und grausam der Kontingenz der Geschichte 

ausliefern?  

In den verflossenen Jahrtausenden gab es viele Orte und Zeiten und noch 

mehr Personen, die sich als nachahmungswürdige Ideale anboten oder 

anbieten könnten, von der aktuellen Gegenwart ganz zu schweigen, wie 

soeben gezeigt.  

Aber Kant würde einen noch viel gewichtigeren Einwand vorbringen: wer 

über die Fähigkeit des moralischen Sollens verfüge, muß auch das Ideal 

dieser Fähigkeit kennen, weil sonst die Selbstbeurteilung seines Strebens 

und seiner Taten radikal unvollkommen und defekt wäre. Bei seinen 

moralischen Beurteilungen würde er gleichsam über eine nur 

unvollkommene Reihe von Begriffen verfügen, und dies auch dann und 

gerade dann, wenn er weiß, daß er sein Sittlichkeitsideal in diesem Leben 

nicht erreichen kann.  

Die konstatierte Endlichkeit und Schwäche seiner sittlichen Potenz und 

ohnehin die stets „im Argen liegende Welt“ haben ihre verschließenden 

Riegel immer schon vor das Tor der Vollkommenheit geschoben.  

Also könne nur Christus diese Riegel beiseiteschieben, würde Conradi 

vermutlich antworten. Ob aber diese Antwort an der Realität des Lebens 

aller Menschen (darunter Milliarden von Nichtchristen) nicht vorbeizielen 

könnte, bleibt die zunächst noch unbeantwortete Folgefrage.]  

 
[132] 

 

Es wird aber schongleich von vornherein darauf Verzicht leisten müssen, die 

Realisation der sittlichen Idee in einem menschlichen Individuum zu finden, weil [sie] 

dann in diesem Gott selbst erschienen, also in Wahrheit wirklich Mensch geworden 

wäre, was als sich widersprechend nicht angenommen werden darf. 

Es bleibt also nur übrig ein Individuum ausfindig zu machen, in welchem die Idee der 

Sittlichkeit die höchst mögliche Vollendung erreicht, das dem Ziele der Menschheit, 

welches in der Gottähnlichkeit besteht, so nahe gekommen, als es Menschen 

verstattet ist.  

[Der Unterschied zwischen „höchst möglicher“ und „wirklicher“ Vollendung 

(des Ideals in einem Menschen) scheint Conradi nicht zu bekümmern, im 

Gegenteil, er entscheidet sich, so scheint es, für die antitrinitarische Lösung 

der Antinomie. (A)Gott kann nicht zugleich Mensch sein contra (B) Gott muß 

zugleich Mensch geworden sein.)  

Auch in Christus bleibe zwischen dem Ziel der Menschheit(und ihrer 

Geschichte): der zu erreichenden Gottähnlichkeit, eine unendliche Differenz 

(zu Gott, dem ewig Vollendeten). Woraus folgt, daß die Vollkommenheit 
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Christi nur analog, nur in analoger Rede zu behaupten wäre, ebenso seine 

Sohnschaft, die ehemals, dem erstchristlichen Dogma gemäß, eine 

Zeugung im Vater selbst gewesen war. Möchte sich der Protestantismus 

Conradis‘ von den urchristlichen Wurzeln des Trinitätsdogmas 

verabschieden, weil er sie als unhaltbar mythisch bewertet? 

Und wird nicht schon hier ersichtlich, wie eine wahre Vermittlung zwischen 

Glauben und sittlicher Vollkommenheit aussehen könnte? So nämlich, daß 

Christus nicht erst in der (Religions)-Geschichte der Menschheit und deren 

Zufälligkeiten, sondern in jedem Menschen als dessen vollendbare sittliche 

und zugleich heilige Substanz zu suchen ist? Eine Vermittlung, die sowohl 

den Glauben an die moralische Vernunftreligion, wie umgekehrt auch diese 

an den Christus-Glauben und dessen Erlösungswerk anschlußfähig macht?]  

 

 [133] 

  

Und so ist denn unter allen Menschen, soweit die Geschichte reicht, diesem Ziele 

keiner näher gekommen, als Christus: Er verdient darum als Muster und Vorbild für 

unser sittliches Handeln uns vorgehalten zu werden.  

Aber es bleibt immer noch zwischen ihm und Gott selbst die Kluft befestigt, welche in 

der wesentlichen Verschiedenheit der göttlichen und der menschlichen Natur liegt.  

Er war ein vollkommen sittlicher Mensch, aber er war Mensch, und insofern seine 

Vollkommenheit nur eine relative. Gott allein ist vollkommen, er allein insofern auch 

höchstes Vorbild, Christus nur insoweit, als wir daraus erkennen können, welchen Weg 

auch wir als Menschen zu gehen haben, um uns diesem höchsten Ziele der 

Gottähnlichkeit immer mehr zu nähern. (246)Daher hat auch Christus ausdrücklich auf 

Gott als die Vollkommenheit selbst hingewiesen: „Seid vollkommen, wie euer Vater im 

Himmel vollkommen ist.“  

[Conradi mäßigt seine antitrinitarische Entscheidung: Zwar keine Identität 

zwischen Gottvater und Gottsohn, aber immerhin eine maximale 

Annäherung. – Und zugleich fällt auf: Gottes Sohnessorgen haben 

Judentum und Islam nicht, um von allen anderen Religionen zu schweigen. 

Daher auch nicht das Mißverständnis, einen vollendet Heiligen einer Religion 

als (sittliches) Vorbild für alle sittlich Strebenden und deren Vernunft 

anzusetzen. Noch dazu, wenn „zwischen der menschlichen und göttlichen 

Natur“ auch in Christus selbst eine unübersteigliche Kluft bestanden hat und 

überdies sein sittliches Handeln einer längst verflossenen Welt und deren 

Menschheit angehört.   

Was hat sich ergeben? Ein unübersehbar großes Nest von Widersprüchen, 

durch dessen Schlangengruben am Ende wohl nur ein schlauer Jesuiten-

Kompaß hindurch helfen kann. Doch ist auch dieser Krug bereits 

unüberbietbar oft zu seinem Brunnen gegangen.  
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Conradis Notbremse ist rational verständlich: Gott allein sei vollkommen, 

und sich dessen Vollkommenheit anzunähern sei daher allen Menschen 

guten Glaubens geboten. Doch diese Maxime (schon Christi selbst) wirft 

abermals die Frage der Anschlußfähigkeit des Glaubens an die moralische 

Vernunft und umgekehrt auf. Christus war dieser Frage überhoben, er 

konnte und mußte noch eine in Gott ewig in sich kreisende Vernunft 

annehmen. Seine jüdischen Erbschaften waren noch nicht als fatale 

Geschenke durchschaubar. Wohl war ihm ein Untergang der gesamten Welt 

kein unvertrauter Gedanke, aber die geschichtlichen Veränderungen der 

moralischen, sittlichen und aller andern Arten der einen Vernunft Gottes 

waren noch keines Gedankens fähig.]  

 

[134] 

 

Er selbst aber hat sich in seiner menschlichen Bescheidenheit unter Gott gestellt und 

ausdrücklich gesagt, daß nur Einer gut, d.i. vollkommen sei, nämlich sein Vater und 

eben deshalb der Vater größer als er.  

Es ist also die Idee der sittlichen Vollkommenheit, der Einheit des Subjektes und seines 

Zweckes vorhanden und zwar als eine Persönlichkeit; aber sie liegt im Subjekt selbst 

nur als Idee, ihre Realität und Wirklichkeit noch außer ihm, jenseits seiner.  

Was hält aber beide, die Idee und ihre Wirklichkeit noch auseinander, was hindert das 

Subjekt, daß es, da es die Idee doch hat, nicht auch ihre Wirklichkeit sich zuschreibt?  

Die Antwort lautet: das Bewußtsein seiner Unvollkommenheit, seiner endlichen 

Beschränktheit. Aber es hat doch die Idee. Wie kommt das Unvollkommene, 

Beschränkte, Mangelhafte, zur Idee des Vollkommenen, einer mit sich einigen, in sich 

vollendeten Persönlichkeit, deren Gegenteil es doch in sich wahrnimmt? 

 [Wenn aber nur einer vollkommen gut ist, nicht aber zwei, nur der Vater, 

nicht der Sohn, ist die Gefahr des sittlichen Relativismus, durch die Kirche 

selbst geschützt und gefördert, nicht gebannt. Denn was die Kirche einer 

Epoche oder einer Richtung für sittliche Wahrheit ausgibt, kann sie zu 

anderen Zeiten und durch andere Richtungen (Konfessionen) unter Verweis 

auf eine höhere sittliche Vollkommenheit, die der Vater bislang 

zurückgehalten habe, widerrufen. Daher sich auch bis zum heutigen Tage, 

die kulturellen Moralen und Sittlichkeiten, die in den verschiedenen 

Konfessionen gelebt werden, oft gravierend unterscheiden, obwohl immer 

wieder Christus als das eine und unveränderliche Vorbild aller christlichen 

Sittlichkeit angerufen wird. 

Abschließend scheint Conradi von Christus als sittlichem Ideal wieder 

gänzlich abzukommen. Nur die „Idee“ der sittlichen Vollkommenheit liege 

im Subjekt, deren Realisierbarkeit noch außerhalb des Subjekts. Ein Satz, 

den zu unterschreiben, Kant nicht zögern würde. Conradis Umweg über ein 
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Ideal, das der Mensch in der (Religions)Geschichte zu suche habe, war 

demnach erkünstelt und eine theologische Konstruktion.  

Wenn er aber meint, lediglich das Bewusstsein seiner Unvollkommenheit 

hindere das Subjekt, den Begriff seiner Idee zu realisieren, hat er die Frage, 

wie das Unvollkommene in die an sich vollendete Persönlichkeit komme, 

schon beantwortet, ohne dies bemerkt zu haben. Denn das Unbeschränkte 

und dessen Vollkommenheit setzt ihr Gegenteil voraus, sonst könnte und 

müßte es dieses, das Beschränkte und Unvollkommene, nicht überwinden 

und das Subjekt müßte sich nicht als das Gegenteil seines Gegenteils 

entwickeln und zu vollenden trachten.]  

 

[135] 

 

Und doch ist beides in ein und demselben menschlichen Bewußtsein vereinigt, die 

Idee einer vollkommenen und zugleich unvollkommenen Persönlichkeit. Dies ist ein 

Widerspruch; wie ist er zu lösen?  

Anders nicht als so, daß für beide wesentlich verschiedene Wirkungen auch wesentlich 

verschiedene Prinzipien und Ursachen angenommen werden. Die Idee der 

Vollkommenheit kommt von Gott und ist dem Menschen mitgeteilt, das Bewußtsein 

der Unvollkommenheit ist sein eigenes und stammt aus seiner Natur.  

Hieraus folgt also, daß die Idee der sittlichen Vollkommenheit einer Persönlichkeit 

voraussetzt, in welcher jene des Menschen offenbart worden ist – und diese 

Persönlichkeit ist Christus. (247) Man wird also, indem man das Dasein der Idee einer 

vollkommenen Persönlichkeit in dem menschlichen Bewußtsein anerkennt und 

anerkennen muß, auch schon dadurch genötigt, die Wirklichkeit dieser Idee in einem 

menschlichen Individuum, und da dieser nur die Persönlichkeit Christi entspricht, in ihr 

anzuerkennen.   

[Selbst Kant dürfte dieser theologischen Spekulation seinen Respekt nicht 

verweigert haben, wenn sie ihm denn begegnet wäre. Denn daß in einem 

Menschen der vollendete könnte erschienen sein, ist auch durch 

Vernunftgründe nicht zu widerlegen. Dennoch würde er abgeraten haben, 

daraus eine Vorbildfunktion für alle Menschen abzuleiten. Gottvater sei dem 

sittlichen Menschen und seinem Auftrag doch immer noch näher, als jeder 

seiner Abgesandten. Jeder Mensch müsse sich selbst um seine 

Vervollkommnung sorgen und bemühen. Keiner könne für einen anderen 

stellvertretend handeln und leiden. Dieser Maxime würde am Ende wohl 

auch Christus zustimmen, wissend, daß er nicht die ganze Macht und 

Weisheit des Vaters in Pacht genommen hat. 

Daß aber die Wirklichkeit einer Idee, die sich nur in einer Person 

vollkommen realisieren ließ und läßt, doch wieder auf die Idee eines Ideals 

verweist, hätte Kant vermutlich auch wieder gestört und als theologische 
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Offenbarungskonstruktion zurückgewiesen. Ein Vernunftgott (der 

moralische Welturheber) benötigt keine moralischen Ideale, um der 

Gefolgschaft der Seinen gewiß zu sein. Daher haben die Kirche(en) die 

Vernunftmoralität Kants nicht selten als Wiederkehr des mosaischen 

Gesetzesglaubens mißinterpretiert und mißverstanden. Wir leben aber 

längst nicht mehr in längst vergangen Kulturen und Denkweisen. Vorbilder 

und Beispiele für den realisierbaren Kategorischen Imperativ der 

moralischen Vernunft sind nur vorbildliche Beispiele. ]  

 

[136] 

 

Indessen gibt es auf die obige Frage noch eine andere Antwort. Ist die Idee der 

Vollkommenheit mit dem Unvollkommenen in Einem Bewußtsein vereinigt, so kann 

dies schon um deswillen kein absoluter Widerspruch sein, weil absolut 

Widersprechendes nicht in Einem Bewußtsein vereinigt sein kann. 

Ist aber dieser Widerspruch gleichwohl vorhanden, so kann das Bewußtsein der 

endlichen Beschränktheit und Unvollkommenheit nicht als dem der Vollkommenheit 

entgegengesetzt gedacht werden, es kann nicht so selbständig und für sich seiend 

betrachtet werden, daß es nicht von der Idee der Vollkommenheit könnte überwunden 

und aufgehoben werden. 

Das heißt, wenn der Mensch als Individuum die Idee der Vollkommenheit hat, so muß 

es auch im Begriff des menschlichen Individuums als solchem liegen, daß die Idee in 

ihm zur Wirklichkeit komme.  

Jede dieser Antworten hat eine Berechtigung für sich und ihren Grund in einer 

eigentümlichen Gestalt des christlichen Bewußtseins, die, weil sie miteinander 

verwandt sind, ineinander übergehen und oft miteinander verwechselt werden, von 

denen aber die erste in der naturgemäßen Entwickelung des Geistes die zweite 

vorbereitet und sich in ihre aufhebt.  

[Hier bewegt sich Conradi bereits gänzlich im Fahrwasser der moralischen 

Vernunft. Und eher ist daher diese Antwort jener anderen vorzuziehen, die 

auf nicht klärbare Fragen und Antworten in den Abgründen einer 

trinitarischen Gottheit führt. Höchstwahrscheinlich weil zuvor noch der 

Sündencharakter der Freiheit einer metatheologischen Befragung und 

Beantwortung zugeführt werden müßte.] 

 

 [137] 

 

Diese Ansicht, daß das Dasein der Idee der vollkommenen Persönlichkeit in der 

christlichen Welt ein Beweis für die Wirklichkeit derselben in der Persönlichkeit Christi 

sei, hat in der Apologetik unserer Tage, besonders auf Veranlassung des Lebens Jesu 

von Strauß eine große Bedeutung und Interesse gewonnen, und ist von den 
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verschiedensten Standpunkten aus, vom rationalistischen, orthodoxen, spekulativen, 

geltend gemacht worden. 

(248) Und dies mit Recht; denn es spricht sich darin das Bewußtsein aus, daß die Idee 

nicht ein leeres Gedankending, sondern daß sie Wirklichkeit habe und ihre Wahrheit 

in ihrem Resultate zu erkennen sei.  

[Die Idee eines menschgewordenen Gottes, oder eines Gottessohnes, der 

in sich die Vollkommenheit Gottes und die Unvollkommenheit des Menschen 

vereinigt, um diese durch jene zu überwinden,- dies sind nur zwei 

Reformulierungen der „Idee vollkommene Persönlichkeit“, - hatte das 

Mißliche an sich, als religiös offenbarte und somit als religiös zu glaubende 

Idee, gleichsam als zu glaubende Gründungsidee des Christentums, das 

Licht der Welt und Menschheit zu erblicken. Allerdings mit dem Auftrag ihrer 

globalen Missionierung, wodurch das Defizit mangelnder Verbindlichkeit 

eines nur zu glaubenden Gesetzes des höchsten Geistes nach und nach 

verschwinden werde.  

Nachdem nun im 19. Jahrhundert die diversen Konfessionen des 

Christentums und deren spezielle Theologien ihre Kämpfe um die wahre 

Deutung und Macht(Missionierung) der Idee – mehr oder weniger 

abgeschlossen hatten, traten die genannten „verschiedensten 

Standpunkte“ auf den Plan, um die Frage, ob die Idee auch jenseits des (an 

sie) Glaubens Realität haben könnte, einer endgültigen und somit neuen 

Klärung zuzuführen.  

Conradi nennt „rationalistische, orthodoxe, spekulative“ Standpunkte, die 

nicht zuletzt durch „Das Leben Jesus“ von Strauß angeregt worden seien, 

diese Frage der Idee, ob sie Realität sei oder doch nur Fiktion, ob sie 

geglaubt werden müsse oder aus Vernunftgründen als realisierte Idee 

anzuerkennen sei – gleichsam wie ein Gesetz des höchstes Geistes in 

Analogie zur Realität der Naturgesetze –, (vielleicht als Ergänzung oder 

Neubestimmung des ontologischen Gottesbeweises) – einer endgültigen 

und damit neuen Klärung zuzuführen. Daß die bisherigen Klärungsversuche 

– durch Religionskriege als Gottesurteile, durch Konfessionskämpfe als 

bessere gegen schlechtere Glaubensurteile- keine Lösung erbracht hatten, 

war evident (geworden).  

Conradi rühmt die „Apologetik unserer Tage“, weil sie die große Bedeutung 

der Frage nach der Idee und ihrer Wirklichkeit erkannt habe. Theologen 

verschiedenster Richtungen bemühten sich um ihre Klärung und Conradis 

eigene Überzeugung, durch starken Glauben gefestigt, scheint bereits 

festzustehen: Wenn Gott eine Idee denkt, läßt er diese nicht unverwirklicht 

in seinen Archiven verdämmern.  

Daß wir heute von einer „Apologetik unserer Tage“ nicht mehr reden, muß 

kein schlechtes Zeichen sein. Der Niedergang der modernen Theologie(n) 

könnte demonstrieren, daß sie keine neuen Argumente in der „Frage nach 
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der Idee und ihrer Wirklichkeit“ finden konnte(n) und daher alles Fragen 

aufgegeben habe(n), um „Wichtigeres“ voranzutreiben. Ihr 

fundamentaltheologisches Fragen hätte sich restlos erschöpft, und umso 

„umtriebiger“ können sie nun in allen Aktualitätsfragen der modernen Welt 

agieren. Eine neue Kirche könne (vielleicht) noch die Welt retten, die alte 

konnte nur die Seelen ihrer Gläubigen retten.] 

 

[138] 

  

Allein im eigentlichen Sinne gilt doch diese Ansicht nur für die zwei Stufen des 

christlichen Bewußtseins, von welchen aus wir die Antworten auf obige Frage gegeben 

haben, der rationalistisch gläubigen und spekulativen Richtung. Rationalistisch gläubig 

nennen wir jene Richtung, weil sie das vernünftige Denken zwar in den Glauben 

aufgenommen hat, aber es nicht zu seinem vollen Rechte kommen läßt, nach der 

einen Seite ins Gebiet der Spekulation hinüberschweift, mit der andern aber in der 

Autorität der Schrift und des Kirchenglaubens befangen bleibt.  

[Conradi sieht sich durch seine bisherigen theologischen Auslegungen 

gezwungen, den Kreis der wahren Apologetiker auf zwei Richtungen 

einzuschränken. Die „rationalistisch Gläubigen und die spekulative 

Richtung“ sind in die engere Wahl gekommen. Die Frage: Wer mußte 

fernbleiben und aus welche Gründen? könnte uns nochmals beschäftigen.  

Bei seinen beiden erwählten Kandidaten setzt Conradi viele Umstände, 

Kenntnisse und Einsichten der damaligen Situation voraus, weshalb wir 

selbstverständlich nicht gewiß sein können, seine Definitionen in seinem 

Sinn, im Geist seines Denkens, zu verstehen. (Das Denken und Reden einer 

vergangenen Kultur und Epoche in eine spätere und jeweils heutige Epoche 

verstehbar zu übersetzen ist mindestens so schwierig, wenn nicht sogar um 

Vieles schwieriger als das Übersetzen von Worten und Sätzen einer 

Landessprache in eine andere Sprache. Conradi denkt und spricht 

„deutsch“- eine Trivialität, die ihren Abgrund verschleiert. )  

Seine Worte und Sätze scheinen Folgendes mitzuteilen: die „rationalistisch 

Gläubigen“ haben zwar das vernünftige Denken in ihren Glauben 

aufgenommen, doch nur teilweise und vermutlich nach dem Gusto ihres 

Glaubens und dessen Grundsätzen, die bekanntlich nicht durchwegs dafür 

bekannt sind, Offenbarungen vernünftigen Denkens zu sein. 

(Jungfrauengeburt, auf dem Wasser Gehen, spontane Ernährung von 

fünftausend Hungernden.)  

Wie reagiert nun der rationalistisch Gläubige auf die Grenze seines 

Vernunftgebrauchs? Er wechsle entweder „ins Gebiet der Spekulation“, oder 

er kehre zur Autorität von Schrift und Kirchenglauben zurück. Letzteres 

dürfte noch heute unmittelbar verständlich sein. Doch „Spekulation“ dürfte 

nur mehr als Ausdruck des modernen Geldwesens vertraut sein. Ein 
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Spekulant spekuliert auf Gewinn, sei es mit Geld- und/oder realen 

Dingwerten.  

Die Gretchenfrage lautet somit: warum wechselt der Rationalist seines 

Glaubens „ins Gebiet der Spekulation“, warum will er nicht in die 

Geborgenheit von Schrift und Kirchenglauben zurückkehren? Eine 

Vermutung liegt nahe, sehr nahe: Er wurde von einer reumütigen Rückkehr 

ins tradierte Glaubenswesen durch den Rationalismus seines vernünftigen 

Denkens abgehalten. Und auf der anderen Seite des modernen Kreuzwegs 

seines Glaubens lockte ein Denken, das ihm erlaubte, die Vernunft seines 

vernünftigen Denkens auch in den Grundfragen seines Glaubens zu Ende zu 

denken. Eine „spekulative“ Vernunft werde ihm für den Verlust seines 

vormaligen Glaubens vollständige Genugtuung leisten. Er bleibt nun 

Gläubiger, muß aber auf seine Vernunft nicht mehr Verzicht tun, nachdem 

ihm diese als eigentlich spekulative offenbart wurde.  

An diesem Punkt der Entwicklung scheint alles daran zu liegen, daß wir die 

Begriffe von Spekulation und spekulativer Vernunft erklärt bekommen. Aber 

diesen Gefallen wird uns unser Apologet wohl nicht tun, Das 

Selbstverständliche einer Zeit und ihres Denkens lebt in der Annahme, was 

so selbstverständlich (geworden)sei, könne nicht mehr von der Bühne der 

Zeiten verschwinden. Es werde bleiben und ewig bestehen. Eine 

offensichtlich nicht vernünftige Annahme.]  

 
[139] 
 

Da diese ihre feste Unterlage und positive Basis bildet und sie nur mit der Spitze ihres 

Lehrgebäudes ins Reich des freien Gedankens hineinsieht, so wird sich auch darnach 

ihre Lehre von der Idee der Persönlichkeit und ihrer Verwirklichung in dem Individuum 

Christus gestalten. 

Sie argumentiert also folgendermaßen. In der christlichen Welt lebt der Glaube an eine 

reine, sündlose Persönlichkeit; dieser Glaube kann seinen Ursprung nicht in dem 

menschlichen Bewußtsein als solchem haben, denn dieses ist sich nur seiner 

Sündhaftigkeit und Schuld bewußt.  

[Conradi ist sich seiner Außenseiterposition (auch als Pfarrer? ohnehin als 

„spekulativer Theologe) bewußt. „Schrift und Kirchenglauben“ beseitigen, 

würde seine eigene Position untergraben und entsorgen. Die „Befangenen“ 

seiner Gemeinde sind sein täglich Brot und Leben. Eine offensichtlich 

extrem prekäre Situation: der spekulative Pfarrer muß damit rechnen, von 

seinen Glaubensgenossen geächtet und als Ketzer, zwar nicht mehr 

verbrannt, aber doch sonstwie zum Schweigen gebracht zu werden. Und die 

im alten Glauben „Befangenen“ müssen die spekulativen Neugläubigen als 

unchristliche Sekte bekämpfen. Also jene, die glauben, die vertiefe Vernunft 

an ihrer Seite zu haben. Wohnen wir einem (verfehlten) weltgeschichtlichen 
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Ereignis bei? Schon einmal verweigerten sich Gläubige (Juden) der neuen 

Offenbarung, jetzt könnte es Christen sein, die es nicht wagen über ihren 

zweitausendjährigen Schatten zu springen.  

Conradis Argument ist sehr spitz und einigermaßen beleidigend: die positive 

Basis des Glaubens hindere die Gläubigen daran, mit geöffneten Visier „ins 

Reich des freien Gedankens“ zu schauen, folglich könnten sie sich immer 

nur eine nicht-spekulative der Idee der Persönlichkeit (Christi) aneignen.  

Zwar sei der Glaube an eine reine sündlose Persönlichkeit dem Glaubenden 

selbstverständlich (geworden), zugleich aber keine Erfindung der Gläubigen 

(jemals gewesen). Also könne diese Idee und der Glaube an sie kein 

ursprünglicher Besitz des Menschen, er könne nicht aus seiner Vernunft 

gekommen sein. (Sie sei durch eine einmalige historische 

Selbstoffenbarung Gottes die Welt gekommen, behaupteten die alten 

Apologeten. Nein, da diese Idee vernünftig sei, behaupten die neuen 

Apologeten, könne sie nur aus einer höheren Vernunft Gottes gekommen 

sein.- Konkurrieren Vernunft und Geist nur in unserer Auffassung der 

religiösen Ideen oder konkurrieren sie in Gott selbst?)  

Im Unterschied zur traditionellen Glaubensvermittlung, die den Ursprung 

im Glaubenszögling zu Lasten (und Pflichten) der Lehrer (Priester und 

Kirche) verankerte, ist dieser (Lehr)Ursprung nun ein allgemeiner, ein durch 

(spekulative) Vernunft erkannter geworden.  

Aber zugleich ist der neue Lehrinhalt offenbar nicht in einem 

naturgesetzanalogen Sinne in die Welt (gekommen), - er konnte nicht schon 

vor der historischen Offenbarung des Christentums in der Welt erscheinen. 

Und auch nicht in dem Sinne, daß er nicht mehr gelehrt und „vermittelt“ 

werden müßte. Neue Perspektiven, neue Probleme tun sich auf. Neue 

spekulative Verkünder und Erzieher müßten vortreten, um eine neue 

Kirche, die als Nachfolgekirche der alten organisierbar wäre, auf 

Weltparcours zu schicken. )  

Die neue (spekulative) Ausgangslage ist vertrackt, sie stellt nämlich die 

Fernwirkungskraft des christlichen Sündenfalls in Frage - analog zur vorhin 

aufgeworfenen Frage nach der Herkunft der Freiheit des Menschen, die auch 

das Christentum nicht dem teuflisch Bösen überantworten sollte. 

 Ist der Sünder Mensch nämlich befähigt, die Idee des sündlosen 

Heilsmenschen als Vernunftidee erkennen zu können, muß er dazu durch 

wahre göttliche Vernunft angeführt worden sein. Die Teilhabe an der Gnade 

eines übermenschlich erleuchtenden Wahrheitslichtes kann ihm auch in 

diesem Falle nicht abgesprochen werden, - analog zur Befreiung des 

Sünders aus den Fesseln seiner Schande durch das Opfer Christi. Der neue 

Christ wäre ein spekulativ rationalistischer: nicht nur seiner Sündhaftigkeit 

und Schuld, auch seiner begnadeten Vernunft und Freiheit bliebe er 

fortdauernd eingedenk.] 
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[140] 

 

Und es kann dieser Glaube umso weniger aus dem Bewußtsein der Zeit entstanden 

sein, in welcher Christus aufgetreten ist, als grade damals das sittliche Verderben der 

Menschheit den höchsten Grad erreicht hatte.  

Was also seinen Ursprung in der menschlichen Natur nicht haben konnte, das hat ihn 

anders woher, und weil es die Idee des Guten und Vollkommenen ist, so konnte sie 

nur aus den Prinzip des Guten und Vollkommenen selbst, aus Gott entsprungen und 

der Menschheit mitgeteilt sein.  

[Warum gerade zur Zeit Christi das sittliche Verderben der Menschheit „den 

höchsten Grad erreicht“ haben soll, ist ein eher problematisches Beispiel 

einer vernunft-spekulativen Deutung der Menschheitsgeschichte. Allerdings 

kannte Conradi die verdorbenen Zeitalter, die nach ihm und bis heute in die 

Welt kommen sollten, noch nicht.  

Und auch die große Wende der Menschheit, durch das Christentum 

erbracht, erfährt eine spekulative (Neu)Deutung: nicht die zu erfüllenden 

und erfüllten Prophetien des Alten Testaments, sondern das in und aus Gott 

entsprungene Prinzip des Guten und Vollkommenen habe sich als 

verwirklichbare Idee unter Menschen als Mensch gezeigt. (Damals 

entsprungen oder von „vernünftiger Ewigkeit her“ entsprungen? Den 

ambivalenten Schein dieses „Oder“ sollte die spekulative Vernunft als 

nichtigen Schein auflösen können.)  

Das Denken und Reden des Glaubens hat es in der Causa „Spekulation“ um 

Vieles („um Berge“) leichter als die Reflexion der Vernunft: Es muß nur 

tönernd und gemeinschaftlich überzeugt verkünden: „Als die Zeit reif 

geworden war“, und alle Hörenden wissen schon im Voraus, welche Reime 

nun folgen müssen.] 

 

[141] 

  

Aber es fragt sich: wie hat Gott diese Idee der Menschheit mitgeteilt? Im ordentlichen 

Laufe der geschichtlichen Entwicklung des menschlichen Geistes? Das kann nicht 

sein; denn dieser geschichtliche Zusammenhang konnte in jener natürlichen Folge, als 

seinem Prinzip nach ein sündlicher, nur das Bewußtsein der Sündhaftigkeit und 

Unvollkommenheit erzeugen. Also bleibt nichts übrig, als anzunehmen, daß die Idee 

der reinen und unsündlichen Persönlichkeit dem Menschen nicht in ihm selbst, 

sondern außer ihm, offenbart worden sei. Nicht in ihm selbst; denn so hätte er sie in 

seine Natur aufnehmen und wieder aus ihr hervorbringen müssen; so wäre sie aber 

durch seine sündliche Natur entstellt und verunreinigt worden  
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[Im „ordentlichen Laufe“ der geschichtlichen Entwicklung taumelt die 

Menschheit stets von einer Katastrophe zur nächsten; immerfort unter 

neuen mächtigen Verführern und ihren mächtig verführten 

Mitläufermassen. Im „außerordentlichen Laufe“ derselben Menschheit 

geschehen aber, so die nicht unvernünftige spekulative Deutung des 

Menschheitsgeschichte durch Conradi, jene Mitteilungen Gottes an die 

Menschheit, die ihre Religionen und deren Offenbarungen begründen.  

Warum aber die Geschichten der Religionen von Sünde und 

Unvollkommenheiten jeder Art frei sein sollen können, erschließt sich nicht. 

Auch der Gang der Religionen, und wären diese die reinsten und 

wahrhaftigsten, ist dem Verhängnis der Menschheit, stets nur Jammertäler 

bewohnen zu müssen, keineswegs vollständig enthoben. Beide Geschichten 

folgen keiner „natürliche Folge“ sondern den Schicksalen und Wirkungen 

manifesten Irrens und Verwirrens.  

Auch die besagte Idee der unsündlichen Persönlichkeit unter Menschen 

konnte nur im „außerordentlichen Gang“ der Geschichte, sogar nur an 

einem ihrer unscheinbarsten Orte im jüdischen Israel, das in der Antike 

kaum eine Randfigur präsentierte, mitgeteilt und realisiert werden.  

Doch Conradi formuliert scheinbar oder wirklich ungeschickt: Die Idee sei 

nicht in ihm selbst, sondern außer ihm offenbart worden. Der spekulative 

Theologe versucht seine These zu verteidigen: die Idee war nicht sein 

ursprüngliches Eigentum: meint wohl: Jesus kam nicht als Messias zu Welt, 

während alle Göttersöhne der Antike, nicht nur die der ägyptischen 

Pharaonen, schon in ihrer Wiege waren, was sie nicht mehr werden mußten: 

Gottessöhne.  

Und dennoch hätte der unsündliche Jesus die Vollkommenheits-Idee der 

Sündlosigkeit nicht in sich aufnehmen müssen, weil er sie dadurch entstellt 

und verunreinigt hätte? Und sie außerdem nach erfolgter Aufnahme aus 

seinem Sündenpfuhl wieder aus diesem hätte hervorbringen müssen? Ob 

diese mehr als „spekulativen“ Deutungen durch die neutestamentlichen 

Kurzgeschichten über des Teufels Versuche, den Unsündlichen zu 

verführen, angeregt wurden?  

Das Vernunftproblem dieser Deutung lautet: ohne Realitätsprozesse 

zwischen Sünder- und Gottmensch vorauszusetzen, streben Idee und 

Realität (von Jesus Christus) immer disparat und unvereinbar auseinander. 

Aber just diesen Fragen waren doch Strauss und Renan in ihren „Leben 

Jesu“ bis in die geringsten Details nachgegangen. Argumentiert Conradis 

Spekulation an dieser Stelle gegen seine beiden (berühmteren) Kollegen 

von der theologischen Fakultät?  

Conradi weiß natürlich um die Gefahr, seine Spekulation könnte einem 

gnostischen Fehltritt in die Falle gehen. Nach gnostischer Lehre ging Jesus 

durch seine Leiden am Kreuz wie ein geübter Stoiker elegant hindurch: 
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unberührt und unberührbar, unbeschmutzt und unentstellt. Sein wahrer 

gnostischer Leib (auch eine Spekulation der antiken Vernunft) ließ ihn 

unbehelligt durchschlüpfen.  

Ob sich das „Außer ihm“ durch ein „Über ihm“ ersetzen ließe, um das 

Offenbarungsgeschehen vernunftwürdiger deuten? Der sündlich 

Unsündliche hätte seine Idee über sich und doch zu zugleich in sich als 

erkannte Idee gewusst,- als seinerseits erst noch zu vollbringende erkannt 

und danach gehandelt und gelitten. In diesem Fall erübrigen sich alle 

Spekulationen über ein Außen und Innen, über ein reines oder unreines 

Innenleben dessen, der die Idee realisieren sollte.]  

 

[142] 
 

Also außer ihm, als eine von der seinigen wesentlich verschieden, durch absolute 

göttliche Tätigkeit hervorgebrachte und für sich seiende Persönlichkeit, die, wie sie 

außer, ja im Gegensatze der Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit, in die Welt 

eingetreten ist, so auch, was die Natur des Menschen als solche betrifft, keine 

Gemeinschaft mit ihm hat; denn jene ist sündhaft, Christus aber unsündlich.  

[Conradi handelt sich ein weiteres Problem ein: Wirklich „außer ihm“ 

(seiend) müßte die Idee der unsündlichen Menschheit in Christus in einem 

vorgeschichtlich und ewig, somit in einem ewigen Gott und dessen innerer 

Zeugung(ohne gebärende Jungfrau) präexistieren.  

Die „absolute Tätigkeit“ Gottes schafft sich eine „für sich seiende 

Persönlichkeit“, nach christlicher Theologenrechnung: Die zweite Person der 

trinitarischen, um diese vollkommene Person ab ca. 30 nach Christi Geburt 

in eine sündliche Person eintreten zu lassen, ohne dabei ihren sündelos 

vollkommenen Charakter zu verlieren.  

Ein Eintritt, der sogar gegen die „Entwicklung der menschlichen 

Persönlichkeit überhaupt“ erfolgt sei, somit durch eine „tätig unter 

Menschen schaffende Offenbarung“, würden die Gnostiker vermutlich 

ergänzen, an die zu glauben, nur jenen Glaubenden gegeben sei, die 

desselben Eintritts Kinder, desselben Lichtes Erleuchtete sind. - Was 

prinzipiell keine Gemeinschaft miteinander haben kann: Der ewige 

sündelose Mensch in Gott dort und der ebenso und doch anders ewig 

sündende Mensch der Menschheitsgeschichte hier, seien durch das Wunder 

eines göttlichen Eingriffs doch zu einer Gemeinschaft verbunden worden.  

Aber, so Conradi: nicht ein Wunder sei geschehen, sondern ein Akt 

spekulativer Vernunft (Gottes) habe sich realisiert. Ist dies ein vernünftiger 

Gedanke, eine vernünftige Christologie? Unleugbar bittet jeder wahre 

Christ, in Christus neu geboren, neu erschaffen zu werden, um den lästigen 

alten Adam ein für alle Mal hinter sich zu lassen. Er scheint somit das 
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vorauszusetzen, was Conradi als erfüllte Voraussetzung denkt und für 

spekulativ bewiesen hält. Auf die Zirkel dieses Beweisverfahrens, dessen 

doppelte (historische und ideengedankliche)Verankerung, wird noch näher 

einzugehen sein. 

Zu diesen Kritikpunkten und Zweifeln kommt, daß Conradi von Darwins 

„Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit“ noch nichts gewußt haben 

dürfte. Diese zwingt uns aber, jeden transzendenten Eingriff einer 

übermenschlichen Macht so zu denken, daß ihr Eingreifen auf einen 

beeingreifbaren empirischen Menschen und Weltzustand treffen muß, weil 

ihr Wirken sonst immer nur transzendent über allem Irdischen schweben 

und versschweben würde.  

Dieser Zwang und sein apriorisches Gesetz gilt nicht nur für die 

Offenbarungen der Religion(en) und besonders für die christliche, sondern 

zuvor schon für die Hominisation einer der Menschengeschichte 

vorauszusetzenden Tierwelt und für deren Transgression in eine 

Menschenwelt, die ihr tierisches Vorausgesetzsein und deren Transgression 

zunächst (bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts) vergessen mußte und 

vergessen sollte.]  

 

[143] 

 

Es leuchtet ein, daß diese Gestalt des christlichen Bewußtseins, was ihren positiven 

Gehalt angeht, auf derselben Stufe steht, die wir oben als die des Pietismus 

bezeichnet, und daß sie ihren Lehrgehalt unverändert aus der Schrift und Kirchenlehre 

aufgenommen hat, insofern also orthodox zu nennen ist.  

In Ansehung der Form aber, wie sie jenen Inhalt sich angeeignet und der Methode, 

wie sie ihn erörtert und zu rechtfertigen sucht, ist sie über die Stufe der 

Rechtgläubigkeit längst in das Gebiet des spekulativen Denkens hinübergeschritten, 

dessen Kategorien sie, wenn gleich äußerlich, zur Bestimmung ihres Inhalts sich 

bedient.  

[Der Inhalt wäre derselbe, nur die Form habe sich, (also doch auch ihren 

Inhalt?) geändert. Ob C. mit dieser Aussage einen manifesten Widerspruch 

nur überspielt und vergleichgültigt oder bewußt leugnet und verdrängt, ist 

die erste sich einstellende Frage. Allgemeiner formuliert: Schrift und 

Kirchenglaube hätten die wahre (Vernunft)Form ihrer dogmatischen Inhalte 

noch nicht gefunden, doch immerhin schon eine Vorform. Diese Differenz 

nannte Hegel u.a. die von Vorstellung und Begriff bzw. von Vorstellen und 

denkendem Erkennen.  

Der orthodoxe Pietist wäre somit, ohne dies bewußt erkannt zu haben, 

bereits ein „spekulativ“ Gläubiger geworden bzw. gewesen. Er hätte jene 

Verunftbegriffe, die zum Rüstzeug jedes wissenden Pietisten gehören, sich 



145 
 

unbewußt oder intuitiv angeeignet, - Conradi hat deren Kategorien und ihr 

Verfahren soeben vorgeführt. Ein vernunftimmanent demonstrierendes 

Verfahren, während die Methode der früheren Pietisten den zu erfassenden 

Inhalt doch nur äußerlich berührte. (Die Formeln der Glaubenssätze bleiben 

geglaubte Glaubensformeln. die neuen Vernunftformen hingegen erlauben, 

den wahren und eigentlichen Inhalt des Glaubens adäquat zu erkennen.) 

Schon an dieser Stelle mag sich der Gläubige, welcher Art und Methode 

auch immer, besorgt fragen: Und welcher neuer Kult, welche neue Kirche 

wird aus dieser Umwandlung der Form hervorgehen? Neue Kulte oder keine 

mehr, neue Kirchen oder keine mehr?]  

 

 [144] 

 

Woher es denn kommt, daß diese Kategorien, da sie ihrer Natur nach dieser formellen 

Anwendung widerstreben, unvermerkt und gegen den Willen des sie Handhabenden 

in den Inhalt des Glaubens selbst eingehen und sich ebenso als innere Bestimmungen 

desselben erweisen.  

Daher das Schwankende und Zweideutige in der Begriffsbestimmung und dem 

Ausdruck, so daß, wenn nun die Persönlichkeit Christi bestimmt werden soll, dies bald 

in den abstrakt logischen Bestimmungen der Kirchenlehre, bald in der Weise des 

konkreten Begriffs geschieht.  

[Vernunftkategorien, die auf Offenbarungsbegriffe im modo biblico 

angewandt werden, unterminieren diese letzteren und schädigen die 

ersteren. Sie produzieren einen Zwitter zwischen Vorstellungs- und 

Denkbegriffen, der keiner der beiden Lehren, weder der Kirchenlehre noch 

der spekulativen Lehre nützt. (Im Klartext: Die neue Form der neuen Lehre 

unterminiert die offenbarungstheologischen Grundlagen der traditionellen 

Christologie. Und deren Versuch, durch Amalgamierung des Neuen 

gegenzuhalten, führt immer nur zu schwankenden Zweideutigkeiten.) Ein 

Grund für jeden bibeltreuen Christen und jede schrift-orthodoxe Theologie 

und Kirchenkonfession, sich auf „spekulative“ Experimente erst gar nicht 

einzulassen. Bibel, Kirchenväter und Katechismen haben deutlich genug 

gesprochen. Doch ist auch das Wort vom Buchstaben, der den Glauben töte, 

ein deutlich ausgesprochenes Wort. ] 

 
[145] 

 

(250) Ein auffallendes Beispiel hievon finden wir in dem Leben Jesu von Neander, wo 

die Persönlichkeit Christi in ihrer notwendigen Voraussetzung so definiert wird, daß 

Jesus der Sohn Gottes ist in einem Sinne, wie dieses von keinem Menschen 

ausgesagt werden kann, daß in ihm die Quelle des göttlichen Lebens in der 

Menschheit erschienen, daß durch ihn die Idee der Menschheit verwirklicht worden; 
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von welchen Bestimmungen die erste ihr Dasein offenbar der Kirchenlehre, die zweite 

der Unbestimmtheit des eigenen Denkens verdankt, und die dritte der spekulativen 

Philosophie entnommen ist.  

[August Neander (1789- 1850)ließ sein (gegen Strauss gerichtetes) Leben 

Jesu erstmals 1837 erscheinen. Sein Verhältnis zu Conradi dürfte 

problematisch gewesen sein, da er der protestantischen 

Erweckungsbewegung und der Preußischen Bibelgesellschaft vorstand. Mit 

der Philosophie des späten Schelling konnte er sich anfreunden, mit den 

Richtungen der Hegelschen Philosophie, der links-, wie rechtsdrehenden, 

nur anfeinden. Daß er als geborener Jude zwar für die Weltmission des 

Christentums, jedoch gegen eine Mission der Juden eintrat, ist ebenso 

bezeichnend, wie das Faktum, daß er trotz seiner Feindschaft gegen die 

spekulative Vernunft-Philosophie Hegels dessen Einsicht teilte, daß die 

europäische Aufklärung ein notwendiges Durchgangsstadium sei, das durch 

die Kultur eines neuen Christentums zu überwinden sei, wolle dieses seinem 

Auftrag treu bleiben.  

Nach Conradis Beurteilung greift Neander mit seiner ersten Bestimmung, - 

Christus sei der Sohn Gottes, und dies sei ein Satz, der nur als absolut 

singuläres Urteil aussagbar sei -, auf die Kirchenlehre zurück. Mit der 

zweiten Bestimmung, - in Christus sei die „Quelle des göttlichen Lebens in 

der Menschheit erschienen“, demonstriere er lediglich die Unbestimmtheit 

seines eigenen Denkens; und nur mit der dritten Bestimmung: durch 

Christus sei die Idee der Menschheit verwirklicht worden, habe er als 

spekulativer Philosoph geurteilt. ] 

 
[146] 

 

Auch wird diese Unsicherheit des Denkens, dieses Hinüber- und Herübergehen in 

verschiedene Gebiete und Vermischungen heterogener Denkbestimmungen, in 

Ullmanns Aufsatz über die Persönlichkeit Christi und seine Wunder in den Studien und 

Kritiken, dem aufmerksamen Leser nicht entgangen sein, wo einmal aus der 

Sündlichkeit der menschlichen Natur und der Unsündlichkeit Christi der Schluß 

gezogen wird, daß die Erscheinung der Persönlichkeit Christi nur durch einen 

absoluten Akt göttlicher Tätigkeit und somit einer gänzlichen Unterbrechung des 

Entwickelungsganges der Menschheit und Suspension der Naturwirksamkeit zu 

erklären sei, und dann im Verlauf der Betrachtung, zur Erhärtung des aufgestellten 

Wunderbegriffs als eines Aktes göttlicher Wirksamkeit in und auf die Natur, ebenso 

bestimmt die Immanenz Gottes in der Natur behauptet wird.  

[Die Unsicherheit eines theologischen Denkens, das zwischen den 

genannten drei Bestimmungen „hinüber- und herübergehe“, fand Conradi 

auch in einem Aufsatz Ullmanns über die „Persönlichkeit Christi und seine 

Wunder.“ Gewiß nur zwei Theologen-Beispiele, die aber für viele andere in 

der Theologie seiner Zeit stehen dürften.  
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(Carl Christian Ullmann (1796–1865) war ein reformierter 

Vermittlungstheologe und evangelischer Prälat, der 1833 über „Die 

Sündlosigkeit Jesu“ ein Buch veröffentlicht hatte und im Übrigen dafür 

plädierte, zwischen Glauben und Dogmatismus strikt zu unterscheiden, das 

wahre Christentum lebe unabhängig von allen kirchlich-orthodoxen 

Lebensregeln.)  

Conradi stößt sich an der doppelten und einander widersprechenden 

Begründung der Wundertätigkeit Christi: Diese könne nicht als völlig 

übernatürliche und transzendente Kausalität, als absoluter Akt einer 

göttlichen Tätigkeit und zugleich als Tätigkeit eines in der Natur (des 

Menschen) immanenten Gottes möglich gewesen sein. Das Kontinuum der 

natürlichen Kausalität lasse sich nicht durch eine völlig andere Kausalität 

suspendieren. ] 

 

[147] 

 

Wie aber die Immanenz Gottes in der Welt mit der Suspension oder gar Aufhebung 

der Naturtätigkeit und des natürlichen Entwicklungsganges zu vereinigen, eine 

Wirksamkeit Gottes in dem menschlichen Geiste außer und neben der Tätigkeit zu 

denken sei, ist schwer zu begreifen. 

Es ist also anerkannt, daß die Idee in der Menschheit wirklich geworden sei. (251) 

Zwar wird diese Verwirklichung nur auf ein einzelnes menschliches Individuum 

beschränkt und auf die absolute, außer dem Zusammenhange mit dem natürlichen 

Entwicklungsgange der Menschheit wirkende, göttliche Tätigkeit bezogen.  

[Der Vorwurf der Irrationalität, von Conradi erhoben, wiegt schwer, seine 

spekulative Theologie möchte sich nicht schuldig machen, Unmögliches als 

denkbar und für existenzfähig erklärt zu haben.  

Dennoch erheben sich ebenso schwere Rückfragen an Conradi: warum soll 

die Idee der Menschheit nur in einem und nicht in allen Menschen wirklich 

(geworden) sein? Auf Kant, gewiß kein schwacher Vernunftdenker, kann 

sich Conradi diesbezüglich nicht berufen. Sollte er aber unter Idee ein Ideal 

derselben, ein höchstes und unüberbietbares Individual-Dasein der Idee 

verstehen, liegt die Sache anders:  

Denn in diesem Fall wäre die Beschränkung auf ein „einzelnes menschliches 

Individuum“ keine kontingente Entscheidung und auch kein religiöser 

(Christen)Zirkel, sondern durchaus mit einer „absoluten Tätigkeit Gottes, 

mit deren Vernunft und Macht vermittelbar. Allerdings müßte sich die 

Vielheit der Religionen und ihrer (nicht wenigen) höchsten Ideal-Individuen 

nach und nach vor dem allerhöchsten Ideal beugen und zum Verschwinden 

bringen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/1796
https://de.wikipedia.org/wiki/1865
https://de.wikipedia.org/wiki/Vermittlungstheologie
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Eine These, die man heute nur anzudeuten braucht, um von den Kirchen 

und Theologien des modernen Christentums als intoleranter Unmensch und 

Barbar verachtet und verfolgt zu werden.] 

 

[148] 

  

Allein schon das Schwankende dieser Ansicht verrät ihre Unhaltbarkeit, und daß sie 

auf dem Punkt des Übergangs in eine andere Form des christlichen Bewußtseins steht. 

Dann aber drängt sich hier die Frage hervor, warum denn diese Verwirklichung der 

Idee nur in einem Individuum stattfinden soll, warum nicht in der Menschheit 

überhaupt, wenn doch anerkannt ist, daß die göttliche Idee in einem menschlichen 

Individuum sich offenbart habe?  

[Zwei Fragen, die sich als Ausdruck einer einzigen oder als zwei Seiten einer 

und derselben Medaille interpretieren lassen. A. Wie könnte das 

Christentum den Übergang und die Ankunft in eine andere Form seines 

Selbstverständnisse schaffen? B. Wie wäre die religiöse Offenbarung Christi 

mit einer Offenbarung der Vernunft des Menschen zu verbinden, somit beide 

als analoge Offenbarungen des Einen Gottes zu denken und realisieren?  

Daß Christus nicht als Menschheit überhaupt konnte Realität werden, ist 

evident: „Menschheit überhaupt“ ist ein noch unbestimmter 

Vernunftbegriff; ein Nullbegriff, dessen Zahlen noch nicht zählbar sind. Und 

nur ein einziges Individuum als Repräsentant der ganzen Menschheit führt 

in unhaltbare Monarchie-Träume, denen die katholische Kirche allerdings 

für Jahrhunderte auf den verführerischen Leim ging.  

Der tautologische Satz. „ … warum nicht in der Menschheit überhaupt (soll 

sich die Idee verwirklichen), wenn doch anerkannt ist, daß die göttliche Idee 

in einem menschlichem Individuum sich offenbart habe“, führt nicht weiter. 

Jedes offenbarende Individuum ist selbst schon und immer schon ein Teil 

der Idee der Menschheit und zugleich ein unverwechselbares Individuum. 

Denn keines ist irgendeinem anderen von Natur aus völlig gleich. Es gibt 

keine nulleiigen Zwillinge.  

Aber ohne Glauben an Christus kann das Ideal der Idee nicht deren 

Grundlage und Grund werden. Soll es auch nicht können, denn das Ideal 

kann nicht Unmögliches wollen sollen. Also kann der Glaube nicht und 

niemals die Agenda der Vernunft in allen Menschen ersetzen. Heilige 

(Menschen) werden allzeit wenige, vernünftig gute sollten allzeit viele sein.  

Es ist bekannt, daß die Menschenrechte bis heute nicht die Anerkennung 

der katholischen Kirchentheologie des Vatikans fanden. Nämlich nicht jene 

vernünftige Anerkennung, ohne die alles Anerkennen nur feierlicher Schall 

und Rauch ist. Unter welchen christlichen Voraussetzungen, die 
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offensichtlich neue sein müßten, wäre diese Anerkennung möglich? Ein 

Gebot der Stunde, schon um dem globalen Mißbrauch der Menschenrechte 

vernünftige Grenzen zu setzen. Widrigenfalls könnten die „Letzten Tage der 

Menschheit“ aus anderen Ursachen über uns gekommen sein, als jene 

glauben, die nur solche des Klimawandels erspähen.]  

 
[149] 

 

Will man einwenden, daß die menschliche Natur als solche der adäquate Ausdruck 

der göttlichen Idee nicht sein könne, und daß dies eben der Grund sei, warum diese 

Persönlichkeit als das Produkt einer besonderen und absoluten göttlichen Tätigkeit 

gedacht werden müsse, so entsteht die Frage, warum denn nicht Gott dasselbe an 

allen menschlichen Individuen hätte bewirken können und diese seine Tätigkeit nur 

auf die Hervorbringung dieses Einen beschränkt habe?  

Oder, wie es sich begreifen lasse, daß durch absolute göttliche Tätigkeit ein 

unsündliches menschliches Individuum habe hervorgebracht werden können? Wird 

dabei die menschliche Tätigkeit als völlig suspendiert und aufgehoben gedacht, so 

konnte kein Individuum mit zugleich menschlicher Natur entstehen.  

[Offenbar setzt Conradi nicht zufällig und in einem fort Idee und Ideal 

gleich, er tut es systematisch, denn er unterscheidet beide grundsätzlich 

nicht. Daher seine Scheinfragen, die oft kein fundamentum in re zu haben 

scheinen.  

Dazu kommt ein zweites Defizit: Das des Ideals (Christus) unter christlichen 

Vorzeichen. Weil, so zu reden, alle Menschen als unheilbare Nicht-Ideale, 

genauer: als unrettbare Erben einer kollektiven Erbsünde vorausgesetzt 

werden, kann auch das Ideal nur eine Rettung von Unrettbaren bewirken. 

Und dies besonders im Protestantismus, der auf der totalen Nichtigkeit des 

Sünders besteht, und dessen Genesung und Aufrichtung „allein nur durch 

den Glauben“ geschehen lassen wollte.  

 Daß aber die Erbsündenlehre ein dunkles jüdisches, ein archäo-jüdisches 

Erbstück ist, dürfte oder sollte jedem Christen, besonders aber jenen unter 

ihnen, die ein neues Christentum erreichen wollen, klar sein. Es wurde 

schon gezeigt, daß der aus dieser archaischen Lehre folgende Versuch, die 

Freiheit des Menschen auf des Bösen Wirken begründen zu wollen, von 

teuflischen Motiven nicht sein kann. Zu welchen Bosheiten Christen, auch 

und gerade gegeneinander fähig waren, ist sattsam bekannt.  

Man wird also festhalten müssen, daß die menschliche Natur, diese als 

wirkliche (biologische) Natur verstanden, sehr wohl der adäquate Ausdruck 

ihrer göttliche Idee sein muß. Und daß die Frage nach einem idealisch 

göttlichen Menschen unweigerlich in die Gefilde der Schönheit, Kunst und 

Ästhetik führt. In deren großartiger Verwirklichung die antike griechische 

(Schönheits)Religion sich nicht mehr überbieten, nur variieren ließ.  
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Daraus folgt Folgendes: im Ästhetischen könnte Gott „dasselbe“ 

Schönheitsideal an allen Menschen nur bewirken, wenn deren Natur restlos 

idealisch und restlos identisch, wenn sie ein mechanisches Meisterwerk ihre 

Schöpfers wäre. (Er hätte über der ästhetischen Forderung, (nur) idealisch 

schöne Menschen in die Welt zu setzen, die (ontologische) Forderung ihrer 

totalen Individualisiertheit (deren unaustauschbare Unverwechselbarkeit), 

somit die Kontingenz ihrer natürlichen Natur, vernachlässigen und kündigen 

müssen.  

Doch von diesen ästhetischen (kunstreligiösen) Fragen ist die moralisch-

religiöse Frage, warum Gott nur einen Christus, warum er nicht alle 

Menschen als Christusse erschaffen hat, radikal unterschieden. Etwa so wie 

ein Gott am Kreuz von jedem antiken Kyros oder jeder antiken Kore 

unterschieden war und ist.  

Conradi bemerkt auch den Widerspruch in der Frage, ob und wie Gott durch 

absolute göttliche Tätigkeit ein „unsündliches menschliches Individuum“ 

habe hervorbringen können, obwohl er diese Frage vorhin bereits 

beantwortet zu haben scheint: (Er habe in der geschichtslosen 

Gegengeschichte seiner Lieblingsreligion Christentum einen neuen, einen 

sündlosen Menschen erdacht und sorgte durch eine Kaskade an Wundern 

für dessen Verwirklichung unter Menschen, mitten in der empirisch-

irdischen Welt und deren (profanen) Geschichte.]  

 

[150] 

 

Die göttliche Tätigkeit, für sich betrachtet, hat zu ihrem Resultate nur ein rein und 

einfach Göttliches. Wird aber die Tätigkeit der menschlichen Natur als mitwirkend 

gedacht, so muß auch von ihrer Seite das Sündliche derselben in das Produkt mit 

hineinfließen.  

Es läßt sich also aus der Sündlichkeit der menschlichen Natur keine Instanz für die 

Behauptung der Einzigkeit der Offenbarung der Idee in Einem Individuum herleiten.  

[Es leuchtet uns – Kindern einer späten Zeit - unmittelbar ein, daß eine 

„Tätigkeit der menschlichen Natur“ als mitwirkend gedacht werden muß, 

wenn es um die Agenda Offenbarung für Menschen durch einen 

Gottmenschen geht, und dies auch dann, wenn sich der Status eines Gottes-

Sohnes niemals durch menschliche Logik, niemals durch ein rationales 

Denken der menschlichen Vernunft klären läßt. (Nicht zufällig führte diese 

unlösbare Frage zum Schisma der frühen Kirche und ihren ersten 

Konfessionsbildungen: Arianer versus Athanasianer und versus alle 

Richtungen, die – vergeblich – zu vermitteln versuchten.)  

Wenn sich aber weder aus der „Sündlichkeit der menschlichen Natur“ noch 

aus einem unsündlichen Ideal, das allein und ausschließlich durch göttliche 
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Tätigkeit konzipiert und realisiert worden wäre, die singuläre Offenbarung 

der Idee in einem Individuum begründen läßt, dann müssen beide immer 

schon gemeinsam auf dem Boden der Religionsgeschichte der Menschheit 

daran gearbeitet haben, die Idee dieses Ideals religionsfähig zu machen. 

Daraus bezog die Kirche bis heute, trotz ihrer Diaspora in viele Kirchen, ihr 

Vertrauen und ihre Hoffnung. Ihre Offenbarung werde bis ans Ende der 

Menschheitstage unverändert bestehen bleiben, und mit ihr deren sie 

verkündigende Kirche(n). Conradi möchte daran wohl nichts ändern, er 

möchte „nur“ die Fortsetzbarkeit dieser Zusage tiefer absichern. Warum 

sollte nicht auch das Christentum erwachsen werden können? ] 

 
[151] 

 

(252)Und wenn wir nicht auf andere Weise die Notwendigkeit derselben dartun 

können, etwa durch den Erweis, daß die Idee nur in Einem Individuum zur Wirklichkeit 

kommen könne, weil dies in der Natur ihres Begriffes liege, so bleibt kein Grund übrig, 

die Verwirklichung derselben auf ein einziges Individuum zu beschränken und nicht 

vielmehr auf die ganze Menschheit auszudehnen;  

ja es muß im Gegenteil behauptet werden, daß die Idee nur in der Menschheit als 

solcher realisiert sei, einmal weil das Individuum als solches mit einer natürlichen 

Beschränkung behaftet ist, die der Allgemeinheit der Idee widerspricht, sodann weil es 

sowohl im Begriffe Gottes als der Menschheit liegt, daß nicht bloß in einem Individuum 

und zu einer bestimmten Zeit, sondern in Allen und zu aller Zeit sich Gott offenbart 

habe und fortwährend offenbare.  

[Diesen Vernunftargumenten Conradis über die Wirklichkeit der Idee der 

Menschheit wird man wohl zustimmen müssen, aber was für die Idee gilt, 

muß noch nicht für ein heiliges Ideal derselben Idee gelten. Die Idee auf die 

ganze Menschheit auszudehnen, ist demnach überflüssig, denn diese kann 

nicht ohne oder außerhalb jener existieren und sich entfalten. Keine 

Menschheit ohne ihre Idee, sie sich verbindlich und nachweisbar gegen die 

Welt der Tiere, der Werkzeuge und Maschinen des Menschen abgrenzen 

lassen muß, weil ohne diese Grenzen die Definition der Idee unmöglich 

wäre.  

Doch da die Wirklichkeit dieser Idee unterm Stern eines Sollens und dessen 

Zwecken und Endzecken steht  - die Idee wird gleichsam von einem 

überirdischen Licht bestrahlt und geführt - und durch die Zeiten dieser Welt 

wandert, ist mit der Ideenausdehnung, wie schon erwähnt, wenig 

gewonnen. Daher bleibt die Grundfrage bestehen: inwiefern muß sich auch 

in der Vernunftoffenbarung: kein Mensch existiert außerhalb der Idee der 

Menschheit als Mensch - die religiöse Offenbarung mitrealisieren? Jeder 

Mensch würde immer schon im Haus des Heils Gottes geboren, keiner 

müßte erst noch umständlich und bei „voller Unmündigkeit“ getauft werden, 

um von Gott als Mitglied der Menschheitsfamilie bemerkt und gewürdigt zu 
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werden. Und keiner müßte durch spezielle Belehrung und Riten daran 

erinnert werden, daß sich in ihm Gott „fortwährend offenbare.“ ] 

 
[152] 

 

Denn die menschliche Natur ist ein und dieselbe, und so ist auch Gott stets sich gleich 

und derselbe; warum sollte er dann den ganzen Reichtum seines Inhalts nur in Ein 

Individuum einsenken, und nicht vielmehr alle daran Teil nehmen lassen, warum sollte 

die Idee ihre ganze Fülle in Ein Exemplar ausschütten und gegen alle anderen geizen?  

[Wir werden zugeben müssen, daß beide Identitätssätze, die Conradi als 

unverrückbare Grundlagen seiner Theologie anführt, heute erschüttert sind: 

die Einfalt ihrer einfachen Identität(en) ist uns nicht mehr geheuer. Die 

menschliche Natur soll sein ein und dieselbe: die biologische oder die 

Vernunftnatur des Menschen? Gott soll stets sich gleich und derselbe sein? 

Und ließ doch eine unübersehbare Vielzahl an Religionen zu? Unter den 

(Identitäts-)Prämissen Conradis wäre keine Religion, auch nicht die des 

Christentums jemals in die Welt gekommen.  

                    _________________________ 

[153] 
 

Mit dieser Bestimmung, daß die Menschheit als solche die Realisation der Idee sei, 

offenbart sich uns ein neues Feld der Betrachtung, wir sind nun in das Reich des 

Geistes eingetreten und stehen jetzt erst auf rein spekulativem Boden. 

Das christliche Bewußtsein hat die Form der Vereinzelung sowohl in sub- als objektiver 

Hinsicht überwunden, und ist jetzt als ein allgemeines in seiner Wahrheit 

gegenständlich geworden.  

Denn die Wahrheit des christlichen Bewußtseins ist nicht eine einzelne Persönlichkeit, 

sondern diese Persönlichkeit in der Form einer allgemeinen konkreten Wahrheit. Diese 

konkrete Wahrheit ist aber die Menschheit als solche. 

Denn der Begriff der Menschheit enthält eben dieses in sich, sowohl allgemein als 

konkret zu sein, eine Verwirklichung des Geistes in individueller Weise, die zugleich 

die Form der Allgemeinheit und Universalität ist.  

[Conradis Gedanken gehen wohl nicht über Kants „die Menschheit in mir 

und jedem Menschen“ hinaus. Dieser faßte sie noch als praktische Vernunft, 

die jeden Menschen jeder Kultur in das Sollen der Moralität verpflichtend 

einbezog. Bei Hegel, der dieser These folgte, sollten dann auch die gröbsten 

Unvernünfte, die noch grassierten, wie die Sklaverei, ein baldiges Ende 

finden könnten. Auch die Religionsfreiheit, die positive und negative, sei 

noch zu erobern, doch schon über deren Dursetzung war kaum eine 

generelle Übereinkunft (am wenigsten mit den Kirchen) zu erreichen.  
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Aber schon zur Zeit Conradis hatten die Vordenker der kommenden 

Kommunismus erkannt, daß alle Übel von einem überragt würden, von 

einem herkommen: Ohne Beseitigung der Klassengegensätze werde der 

Klassenkampf, gleichsam der neue Vater aller Kriege, immer wiederkehren. 

Nicht wenige Theologen aller Konfessionen hielten diese Lehre und ihr 

politisches Programm für ein theologisches oder doch mit einer 

„fortschrittlichen“ Theologie für vereinbar. Bei Feuerbach, dem wichtigsten 

Vorläufer der Marxisten, hatte sich „die Menschheit“ in den Rang eines 

neuen Gottes erhoben, der fortan berufen sei, die Geschicke der Menschheit 

zu lenken, nicht zuletzt durch eine noch zu begründende und 

durchzusetzende Vernunftreligion.  

Wir stehen in den deutschen Erbschaftsjahren der europäischen Aufklärung 

in der Mitte des 19. Jahrhunderts, dem ein triumphales 

Nachfolgejahrhundert prophezeit wurde. Im Geist dieser revolutionären Zeit 

erhebt auch der theologische Geist Conradis seine Flügel. Jetzt erst stünde 

die Theologie des Christentums und damit auch dieses selbst „auf rein 

spekulativem Boden.“ 

Die Wahrheit des christlichen Bewußtseins sei nicht (mehr) eine einzelne 

Persönlichkeit – wir hatten bisher (mit Conradi) an Jesus, den Christus 

gedacht - ,sondern „die Menschheit als solche.“ Denn im Begriff der 

Menschheit, wird erklärend nachgeschoben, sei der Geist aller Menschen “in 

individueller Weise“ enthalten. Daß diese Deutung der Menschheit auf dem 

Boden der Idee und Gesamtphilosophie Hegels steht, läßt sich schwerlich 

leugnen, ebenso, daß Conradi diesen „Boden“ mit dem Christentum für 

vermittelbar hielt, nicht zuletzt mit seinem eigenen Christentum als Pfarrer 

und Theologe, ist offenkundig. ] 

 

[154] 

 

(253) So ist Christus erst gegenwärtig, weil er nun nicht mehr als die Gestalt einer 

einzelnen für sich seienden Persönlichkeit außer oder über, oder auch in der 

Menschheit, aber ohne inneren und lebendigen Zusammenhang mit ihr, steht; sondern 

aus der lebendigen Gegenwart des Menschengeistes zu dem einzelnen Menschen 

spricht, und für diesen in seiner eigenen Natur und geschichtlichen Entwicklung 

erkennbar und greiflich und begreiflich zugleich wird. 

Der Begriff der Persönlichkeit des Geistes, der sich bisher ein äußerlicher und 

jenseitiger war, hat sich nun selbst erreicht, ist in der Wirklichkeit zu sich gekommen, 

und so also in Wahrheit sich erst gegenwärtig.  

[Salopp könnte man kommentieren: Conradi ist es gelungen, den Christus 

eines undefinierbaren Jenseits, den Christus, der als reiner, obzwar 

individueller Geist über allen Wassern schwebte, auf die Erde, mitten unter 

die Menschheit, mitten in die Geschichte der Menschheit zurückzuholen. 
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Jetzt erst spricht er als einer von uns zu uns, ist „Fleisch von unserem 

Fleisch, Geist von unserem Geist.“ Eine bisher als jenseitig (auferstanden) 

gedachte Persönlichkeit, - denn ihr Begriff wurde als weltäußerlicher und 

menschheitsäußerlicher mißverstanden – ist nun erstmals in ihrer 

begriffenen Wahrheit sich und den Seinen gegenwärtig.  

Mit wenig Phantasie läßt sich das Erstaunen und vielleicht auch Entsetzen 

einiger, vielleicht vieler Theologen-Kollegen Conradis ausmalen, (sowohl an 

der eigenen protestantisch wie ohnehin an der katholischen Front), das sie 

beim Lesen dieser aktuellen Deutung des Christentums überrascht haben 

dürfte. Kierkegaard hätte vermutlich einen Schreianfall erlitten, die Pfarrer 

seines Dekanats (Oppenheim), später der Kirchenunion in Hessen, dürften 

zureichenden Anlaß für viele Streitgesprächen gefunden haben.] 

 
[155] 

 

In den bisherigen Formen war dem christlichen Bewußtsein seine Wahrheit teils als 

einzelne Persönlichkeit, teils als Ideal und Zweck seiner Tätigkeit, teils als die 

Verwirklichung der Idee in einer außer der Entwicklung der menschlichen Natur 

stehenden Persönlichkeit bestimmt und also, auf allen diesen Stufen, noch nicht 

wahrhaft als der Begriff seiner selbst, nicht an und für sich gegenwärtig, sondern 

wesentlich noch ein Anderes und somit Fremdes.  

Hier ist aber der Geist in seinem eigenen Reiche, in seiner Heimat; der Menschengeist 

und Gottesgeist sind sich wesentlich und von Haus aus befreundet. Denn der Mensch 

ist nur in der Menschheit daheim und wirklich erst bei sich selbst. 

Die Wahrheit dieser Idee liegt aber darin, daß das einzelne Bewußtsein seine Wahrheit 

an dem Gesamtbewußtsein der Menschheit, die einzelne Persönlichkeit ihre Realität 

so wie den Grund ihrer Existenz, das Prinzip und die Bedingungen ihrer Entwicklung 

an der Gesamtpersönlichkeit der Menschheit hat.  

[Diese Eloge an die Menschheit dürfte eine von vielen gewesen sein, mit 

denen der Geist der Epoche sein Mütchen kühlte, oder weniger ironisch: 

sein Überzeugtsein von der Wahrheit der neuen Wahrheit aussprach, - um 

soviele Verbündete wie nur möglich zu finden. Der Geist des europäischen 

Nationalismus, der besonders in Deutschland demnächst aufblühen und 

Europa im 20. Jahrhundert in den Abgrund reißen sollte, scheint weder eine 

nahe noch eine ferne Gefahr zu sein, - 1871 und 1914 liegen noch außerhalb 

des Horizonts der Zukunft.  

Heute (2021), da die Gründung eines christlichen Europa als vollständig 

gescheitert aufgegeben wurde, wissen auch alle Theologen, daß ihre 

Vorgänger irgendwie falsch träumten oder falsch dachten oder überhaupt 

ein falsches Objekt (die Menschheit) irgendwie falsch anzuhimmeln 

begannen.  
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Eine Groß- oder Gesamtperson oder auch eine Großfamilie scheint ihnen 

vorgeschwebt zu haben, über deren politische Gestalt kaum eine objektive 

Reflexion der Sachverhalte durchdringen konnte, weil der humane oder 

„humanitäre“ (ein Wort, das damals vermutlich noch nicht geboren war) 

„Diskurs“ den Zeitgeist auch der Kirche(n) vollständig umfing und betörte. 

Zwar wurde die soziale Krise der europäischen Staaten, verursacht durch 

Industrialisierung und Verarmung vieler Menschen, auch von den Kirchen 

bekämpft. Aber mit welchen untauglichen Mitteln, wurde im 

Katastrophenjahr 1848 besonders schmerzhaft in Deutschland und 

Österreich erkennbar.  

Kurz vor seinem Tod (1849) begann noch Conradis Mitarbeit an der von 

Ludwig Noack herausgegebenen überkonfessionellen „Freien allgemeinen 

Kirchenzeitung“ die ein „Organ für die demokratische Entwicklung des 

religiös-kirchlichen Gedankens und Lebens in Deutschland“ sein wollte. Im 

Rückblick auf die damalige Erweckungsmentalität ihrer Vorgänger dürften 

sich deren heutige Nachfolger die unangenehme (auch theologische) 

Wahrheit nicht mehr verschweigen: Es kam alles ganz anders als erwartet, 

anders als prophezeit, anders als im Voraus geglaubt. 

Nach Conradi war der „vormenschheitliche“ Christus entweder ein Ideal 

oder eine interessante Einzelperson, deren Zwecke nur in speziellen 

Vereinen, die sich Kirche nannten, realisiert werden konnten. Diese – 

Kirchen und deren Zwecke – wären gleichsam noch außerhalb der 

Menschheit und der natürlichen Persönlichkeitsentwicklung ihrer Mitglieder 

gestanden. Was in den versammelten Vereinen erschien war ein noch 

fremder und anderer Christus. Jetzt aber ist der Geist der Kirche(n) in den 

Geist der Menschheit eingekehrt, jetzt sind Menschengeist und Gottesgeist 

nicht mehr getrennt, jetzt ist der Mensch in seiner Menschheit „daheim“ und 

erstmals „wirklich bei sich selbst.“  

Zwei markante Punkte fallen an diesem Erweckungsdiskurs auf. Einmal die 

deutlich erkennbare Vorwegnahme marxistischer Argumentationsfiguren, 

zum anderen die nahe Verwandtschaft mit den Kirchen der heutigen 

Gegenwart, die sich als „Klima-, Flüchtlings- und Genderkirche“ dem Geist 

einer verunsicherten und verwirrten Epoche anzupassen versucht. (Gottes 

wahre Namen sind uns noch unbekann, unter den „gendergerechten“ 

könnten eine neue Theologie und eine neue Kirche fündig werden.)  

Protomarxistisch mutet es an, wenn Conradi erklärt „daß das einzelne 

Bewußtsein seine Wahrheit an dem „Gesamtbewußtsein der Menschheit“ 

und die „einzelne Persönlichkeit den Grund ihrer Existenz und die 

Bedingungen ihrer Entwicklung an der „Gesamtpersönlichkeit der 

Menschheit hat.“ Gegen diese Abstraktionen sollte Marx schon bald die 

„Internationale“ und das Proletariat als Subjekt der Weltgeschichte in 

Stellung bringen.  
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Wohin nun mit Christus, und schon davor gefragt: was könnte dessen neu 

zu erkennendes, neu zu definierendes Wesen sein? Zum „Vorsteher“ der 

Menschheit taugte er kaum, - „Mein Reich ist nicht von dieser Welt.“ Als 

verborgener Lenker der Menschheit, dem Gottvater alle Mächte dieser Welt 

eines Tages, und sei es am letzten, unterwerfen werde - schon eher: "Setze 

Dich zu meiner Rechten, bis ich Deine Feinde zum Schemel deiner Füße 

lege." Ein mehrfach verkündeter biblischer Spruch, beispielsweise in 

Apostelgeschichte 2 und Psalm 110:1.  

Und auch eine selbsternannte Universalisierung des Christentums: dieses 

sei die eigentliche, die führende, die repräsentative Menschheit hätte selbst 

bei perfekter theologischer Beweisführung nur den Neid und Widerstand der 

nichtchristlichen Menschheit provoziert, um vom erwartbaren Einspruch des 

Katholizismus gegen den menschheitlich elektrisierten Protestantismus zu 

schweigen.  

 
[156] 
 

(254)Das menschliche Bewußtsein ist in dem Umkreis der Menschheit beschlossen, 

uns so reicht auch die menschliche Persönlichkeit über die Bedingungen nicht hinaus, 

die für ihr Dasein und ihre Vollendung in der Entwicklung des Menschengeschlechts 

gegeben sind.  

Denn in der Idee der Menschheit ist der Begriff der Persönlichkeit an sich realisiert; 

eine Persönlichkeit, man nenne sie wie man wolle, göttliche oder menschliche, außer 

der Verbindung mit der Menschheit und den Bedingungen ihrer Existenz und ihrer 

Entwicklung, ist ein bloßes Abstraktum.  

Gott selbst ist nur persönlich in der Menschheit. Was also für die Menschheit Wahrheit 

und Realität haben soll, das kann nicht von außen in sie hineinkommen; es muß 

vielmehr ihrem Geiste wesentlich immanent und aus seinem Grunde hervorgebracht 

sein.  

[Daß kein Mensch außerhalb der Menschheit Mensch sein kann, leuchtet 

durchaus ein. Ebenso, daß die Idee der Menschheit den Begriff der 

Persönlichkeit enthalten muß, wenn auch zwischen einem in der großen 

Menschheits-Idee „realisierten Begriff“ einerseits und einem in der realen 

Weltgeschichte erst noch zu realisierenden Begriff der Menschen-

Persönlichkeit genau zu unterscheiden wäre.  

Den bisher genannten Axiomen Conradis über das Verhältnis von Gott und 

Menschheit widerspricht auch nicht das letzte Axiom: „Gott selbst ist nur 

persönlich in der Menschheit“, ein Diktum übrigens, daß sich bereits in 

Michelets Schrift über die wahre Unsterblichkeit und ewige Persönlichkeit 

Gottes findet, die unter allen Hegelianern, besonders aber unter den 

theologischen, nicht unheftige Diskussionen ausgelöst hatte.  

https://bibeltext.com/l12/acts/2.htm
https://bibeltext.com/psalms/110-1.htm
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Unwillkürlich ergibt sich aus diesen Diskussionen, die auch Conradi hier 

weiterführt, der Eindruck eines neuen Axioms: alles Extramundane soll der 

Offenbarung des Christentums ausgetrieben werden, - als unhaltbar 

gewordener mythischer Restbestand.  

Das neue Christentum sei reif geworden, sich mit einer Menschheit, die sich 

als Verwirklichung der offenbaren Vernunft Gottes weiß, ins Einvernehmen 

zu setzen. ]  

 
[157] 
 

Denn der Begriff der Menschheit ist nicht ein leerer Begriff, sondern eine Idee, die 

wesentlich in sich konkret und mit einem Inhalt ist, mit einem Inhalt, der ihr eigenes 

Produkt ist; sie trägt als Resultat ihrer Entwicklung, die mannigfaltigen Formen 

geistiger Bildung und geschichtlichen Entwicklungsstufen sowohl als Früchte wie als 

Keime neuer geistiger Entwicklung und Fortbildung in sich.  

[Ist eines Begriffes Idee das Ganze und zugleich der Grund dieses Begriffes, 

(wie Conradi hier mit Hegel voraussetzt), ist dieser Wortgebrauch von 

„Idee“ naturgemäß das Gegenteil des üblichen Gebrauchs, der auch wirklich 

das Gegenteil ausdrückt: Nur eine „Idee von Etwas“, womit zugleich 

zugegeben wird, daß man auch vom Begriff des Etwas nicht mehr hören 

und lesen möchte als nur „eine Idee“, - etwas Vages, etwas Angedeutetes, 

kurz: eine Melange von Begriffen, entweder mit Zucker (unterhaltsam) oder 

ohne Zucker (informativ.) Fraglos bemühen sich die meisten Wikipedia-

Artikel mittlerweile tapfer darum, in die Annalen der ehrenhaften und 

informativen Ideen-Lieferanten aufgenommen zu werden.  

Ideen gehen somit auf die Totalität von Begriffen; beispielsweise muß oder 

soll die Idee des Kreises, - im Idealfalle einer umfassenden und rationalen 

Darstellung -, alle ihre Begriffe und Subbegriffe durch eine diskursive (nicht 

intuitive) Methode darstellen und systematisch erfassen. Sie muß uns 

„erzählen“ können, was ein Kreis (dessen vollständiger Begriff) sein soll. 

Eine logische Erzählung, die verständlicherweise für Poeten und andere 

Erzähler eine Art rotes Tuch sein muß, das sie zu einem Denken zwingen 

möchte, dem sie sich partout verweigern müssen, um nicht ihr eigenes 

unterhaltsames Denken in „Ideen“ von allem und nichts zu verlernen. (Erst 

in der postmodernen Philosophie (Rorty und Derrida) soll Philosophie 

Literatur und umgekehrt sein (können).  

Wenn es aber so klar und evident leicht ist, zu bestimmen, was die Idee 

eines geometrischen Begriffes ist, warum nicht auch ebenso klar und 

evident, was religiöse Ideen sind? Die Idee der Trinität, die von Gottvater, 

Gottsohn und Heiliger Geist, die Ideen von Auferstehung und Ewigem 

Leben, auch die Idee von Persönlichkeit und Geist: Sie sollten kein 

Fundament in re haben, etwa deshalb, weil sie geschichtlich entstanden 
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sind, folglich in der Welt(der Menschheit) einmal nicht gewesen sind? Dies 

allein kann es wohl nicht sein, was unsere religiösen Ideen mit denen der 

empirischen Realität und allen ihren Verzweigungen nicht konkurrenzfähig 

macht.  

Schon in der säkularen Geschichte ist das Problem des schwankenden 

Grundes bekannt: Die Ermordung Caesars kann durch tausend Historiker 

auf tausend Anfangsgründe zurückgeführt werden, aus denen dann jeder 

Historiker versucht, seine wahre und seine ganze Geschichte dieses 

Ereignisses und seiner nicht geringen Folgen zu erzählen. Und es ist wohl 

nicht zu leugnen, daß beim Anfangsgrund der biblischen Geschichte, oder 

auch nur beim Anfangsgrund Neues Testament, viele Köche mitgewirkt 

haben, um das Mahl einer Anfangserzählung einer göttlichen Offenbarung 

zustande zu bringen.  

Ein Moment des Innehaltens kann an dieser Stelle zweckdienlich sein. Daß 

die religiöse Ideenbildung keine logisch-diskursive sein kann, ist 

trivialerweise wahr und evident. Die Anschauungen und Vorstellungen, die 

der religiösen Ideenbildung zugrundeliegen, sind keine sinnlich objektiven 

Anschauungen und Vorstellungen, die mit denen der Geometrie und 

überhaupt mit allen sinnlichen Vorstellungen aller Menschen konkurrieren 

könnten.  

Dennoch ist es unverkennbar, Conradi durch konzise Vernunftbegriffe in die 

Mitte seiner Offenbarungsreligion einzudringen versucht, um daselbst eine 

neue und ein tiefere Ordnung zu installieren, - um Licht noch dort scheinen 

zu lassen, wo bisher eher nur Dunkelheit und „Ideen“ hausten, - meist 

Vorstellungen, die uns mehr verwirren als erleuchten. 

Aber es ist ebenso bekannt, daß schon die Theologie des Mittelalters, 

denken wir nur an die paradigmatische des Thomas von Aquin, 

systematische Ideen aller Glaubensinhalte demonstrierte, sogar bis herab 

oder hinauf in alle Sektionen und Zwecke aller Engel im Himmel und auf 

Erden. 

Diese (phantastisch konstruierende) Theologie weiß der protestantische 

Theologe im frühen 19. Jahrhundert weit hinter und unter sich, und 

demnach ist es seine Aufgabe und seine Pflicht der weltgeschichtlichen 

Stunde gemäß, eine neue systematische Idee aller christlichen 

Glaubensinhalte zu entwickeln. Und auch diese neue summa theologica soll 

sich selbst tragen: „als Resultat ihrer Entwicklung.“  

Wenn es nur die historischen Ursachen und Bedingungen wären, die 

regelmäßig dafür sorgen, daß theologische Ideen nicht so sattelfest sind, 

wie dies Gläubige, Kirchen und auch Theologen wünschen, muß es an der 

religiösen Ideenbildung und deren Denkweise selbst liegen, daß die religiöse 

mit der logisch-diskursiven Ideenbildung immer wieder auf Kriegsfuß gerät. 

Conradi versucht diesen Moment oft durch ermunternde und 
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selbstüberzeugte Rhetorik, die an Predigt gemahnt, zu überspielen. 

Verständlich, ist er doch von seinem Tun und dessen großem Ziel 

überzeugt. Nichts weniger als „Keime neuer geistiger Entwicklung und 

Fortbildung“ sollen gesät werden. Die Entwicklung seines „Systems“ ist an 

einem entscheidenden Punkt angelangt.  

[158] 

 

In dieser Beziehung treten dann die Formen, in denen der christliche Geist sich objektiv 

geworden, in die Reihe der übrigen geschichtlichen Momente in der Entwicklung der 

Idee der Menschheit.  

Die erste Form der geschichtlichen Offenbarung des Christentums, wie die folgenden 

Gestaltungen desselben, die Bibellehre wie Kirchenlehre, gelten nun nicht mehr als 

feste, außerhalb der Bewegung der Idee dastehende Bestimmungen, Normen und 

Autoritäten; sondern sie sind als Momente in den lebendigen Begriff der Wirklichkeit 

aufgenommen, und werden aus dem Grunde des gegenwärtigen Geistes der 

Menschheit in anderer Gestalt wiedergeboren.  

[Daß sich das Christentum seit zwei Jahrtausenden in der „Form“ von Kirche 

„objektiv“ wurde und wird, dieses Objektivwerden aber an allen 

Entwicklungen der „weltlichen Welt“ in denselben zweitausend Jahren 

teilnehmen mußte, ist einerseits eine trivial Feststellung, anderseits die 

Merkwürdigkeit offenbarend, daß der Zerfall der „einen Kirche“ in unzählige 

Kirchen (Konfessionen) wohl nicht durch die jeweils aktuellen 

Anpassungsprozesse an die jeweilige Lage der Weltgeschichte verursacht 

wurde, sondern anderen ebenso „objektiven“ Prozessen innerhalb der 

Kirche und Kirchen selbst. Heute ist sich das Christentum als vielteilig 

geteilte Kirche objektiv.  

Da nun Conradi (mit oder ohne Hegel) das Paradigma einer Entwicklung der 

Idee der Menschheit ins theologisch Spiel bringt, scheint er fürs erste eine 

kommenden „Weltkirche“ oder auch eine „Menschheitskirche“ für möglich, 

ja für unausweichlich zu halten, obwohl er keinerlei Prinzipien oder gar 

praktische Strategien anführt, wie dieses Großprojekt zu verwirklichen 

wäre.  

Als wäre noch ungeklärt und vielleicht niemals „objektiv“ zu klären, wie das 

Sich-Objektiv-Werden der Idee des Christentums einerseits mit dem Sich-

Objektiv-Werden der Ideen der Menschheit andererseits in der Gegenwart 

und der nächsten Zukunft zusammengehen könnte. Doch spürt man bei 

Conradi in jeder Zeile ein unbestimmtes Ahnen darüber, daß große 

Veränderungen im Fortgang beider Ideen bevorstehen.  

Daß allerdings Kirche und Theologie seiner Zeit fähig gewesen wären, die 

im frühen 19. Jahrhundert anstehenden Veränderungen zu erkennen, läßt 

sich nicht behaupten. Im Visier Conradis sind Nationalismus und 

Kommunismus nicht als menschheitsbedrohende Ideologien auffindbar.  
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Die stark phraseologischen (Sonntagsreden-tauglichen)Formulierungen 

Conradis über ein neues Verhältnis von Christentum (und dessen 

Tradierung) und Menschheit als Idee und sich entwickelnde Institution, 

scheinen die künftigen Gestaltungen des Christentums nur mehr als 

Momente innerhalb der Idee der Menschheit und ihres gegenwärtigen 

Geistes vorherzusehen und anzustreben. Ein Verdacht erhebt sich: Das 

Christentum möchte nicht aus der Zeit fallen, und daher möchte es „in 

anderer Gestalt wiedergeboren“ werden. In welcher Gestalt?]  

 

[159] 

 

Diese freie Entwicklung des christlichen Geistes aus der Idee der Menschheit – denn 

das Christentum ist die Idee der Menschheit – ist in dem Prinzip des Protestantismus 

gegründet. (255)Denn im Protestantismus hat sich eben diese rein menschliche Seite 

im Christentum gegen die Unnatur einer äußeren Vergöttlichung wieder herausgekehrt 

und sich sein altes Recht wiedergenommen, auf eigenem Boden sich frei zu gestalten. 

Der christliche Geist hat die unwürdigen Fesseln einer toten äußeren Überlieferung 

der Vergangenheit abgeschüttelt, und ist in die lebendige Bewegung und den 

geschichtlichen Prozeß der gegenwärtigen Menschheit eingegangen; das christliche 

Bewußtsein hat sich als menschliches wiedergefunden.  

[Der Protestantismus des frühen 19. Jahrhunderts, in Deutschland neu 

erweckt, verhilft dem Christentum zur Einsicht, daß sich sein Geist einer 

Offenbarung „aus der Idee der Menschheit“ verdanke, einer Offenbarung, 

die offensichtlich mit der Entwicklung der Menschheit (seit zwei 

Jahrtausenden) simultan verlief. (Die Geschichte und Tradition einer 

Vernunftoffenbarung, der sich in der Tat viele erfreuliche Veränderungen 

der realen Menschheit verdanken: Abschaffung der Sklaverei, die 

Durchsetzung der Menschenrechte auch gegen archaischen Religionen, um 

nur zwei von vielen fundamentalen Befreiungen der Menschheit zu nennen.) 

Conradis revolutionäre Begeisterung ist unüberhörbar. Beinahe könnte man 

glauben, sie habe sich Luthers fanatischen Anti-Katholizismus, wenn auch 

„menschlich“ temperiert, wieder auf die vorwärtstürmende Fahne 

geschrieben. Das Wort von der „Unnatur einer äußeren Vergöttlichung“ ist 

eindeutig adressiert, der Adressat muß nicht mehr mit Name und Wohnort 

genannt werden. Das Heureka der wiedergefundenen Menschlichkeit weiß 

schon im Voraus, daß die letzten Tage des entfremdeten (veräußerlichten) 

Christentums angebrochen sind. Was schon Realität gewesen sei, am 

unverdorbenen Anfang des Christentums, wird glorreich restauriert: 

Menschlichkeit, christliche Menschheit, geboren aus der reinen Idee der 

Menschheit.  

Die Neuentdeckung und Neugründung des Christentums als Idee der 

Menschheit“ steht als neues Basis-Dogma fest. Alles Unmenschliche und nur 
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„äußerlich Göttliche“, das sich in Glauben, Kirche und Theologie noch 

eingenistet haben mag, ist unverzüglich zu markieren und zu beseitigen. 

Das wahre Göttliche ist das Menschliche und unter dem Banner dieser 

Wahrheit werde das künftige Christentum zur Leitreligion der wahren 

Menschheit aufsteigen. Ist diese Prophezeiung eingetroffen, vielleicht um 

den Preis, daß das Christentum in den Geist und in die Realität einer 

menschenrechtlich moralischen Menschheit verschwinden wird, oder steht 

die Einlösung der Prophezeiung bis zum heutigen Tage noch aus? Welche 

Gestalt werden Christentum, Kirche und Theologie offenbaren, wenn die 

ihre bisherige Gestalt(en) durch das totale Humanisierung das Zeitliche 

gesegnet haben?] 

  
[160] 

  

Aber der Protestantismus konnte in seinem Entstehen, diese Idee der Menschheit, 

dieses Bewußtsein, daß das Christliche wesentlich das Menschliche sei, nur in der 

Form der Vereinzelung, in der Gestalt eines geschichtlichen Faktums aussprechen, 

denn das christliche Bewußtsein hatte diese Form der Persönlichkeit, da es sie in der 

Wirklichkeit noch nicht ausgebildet, nur in der Vergangenheit, wie sie in einem 

menschlichen Individuum, in Christus, erschienen, als Mensch sich in lebendiger 

Wirksamkeit, Taten und Schicksalen dargestellt, vor Augen, und in dieser Weise 

mußte der christliche Geist solange an dem Anschauen dieser Vergangenheit sich 

fortbilden und fortleiten, bis im Fortgange der Bildung und Entwicklung des 

menschlichen Geistes, dieser in der lebendigen Gegenwart selbst zur Erkenntnis 

seiner Wahrheit und Wirklichkeit gelangte.  

[Versuchen wir Conradis Thesen in Klartext zu übersetzen, könnte sich 

folgendes protestantische Thesenpapier ergeben: Luther, noch befangen in 

den Beschränkungen seiner spätmittelalterlichen Kultur und deren Religion 

und Konfessionen, mußte angesichts der katholischen Entfremdungen und 

Veräußerlichungen des Christentums zur Ansicht gelangen, daß außer 

Christus noch kein wahrer Christ das Licht der Sonne erblickt habe.  

Folglich konnte sich auch kein Christ einfinden, der das „Menschliche“ als 

wahren Inhalt des Christlichen erkennen konnte, zumal alle bisherigen 

Theologien (und deren Christologien) Christus immer nur in der „Form der 

Vereinzelung“ verkündeten: Dieser Mensch Jesus und kein anderer ist 

Christus. Theologie und Kirche mußten stets wieder zur „Gestalt eines 

geschichtlichen Faktums“ zurückkehren, das immerhin sprechend geworden 

war, weil es nicht als einfaches Bild, Foto oder Film, sondern als Teil einer 

Heiligen Schrift tradiert wurde. (Das Faktum wurde nicht ohne apostolische 

Deutung überliefert.)  

Aber just diese Rückkehr in die Geschichte und das Verhaftetsein des 

Christentums an einem in der Vergangenheit fixierten Christus, habe die 

vorlutherische Kirche und vielleicht noch die nachlutherische bis Conradi 
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zum Glauben verführt, Christus sei nur in der Vergangenheit erschienen, 

weshalb sich die wahre Form seiner Persönlichkeit, der wahre Inhalt seiner 

Botschaft: der menschliche Mensch, nicht durchsetzen konnte.  

Dies enthält den Vorwurf an die (nicht nur katholische) Kirche, daß sie 

Christus mit sich allein gelassen habe, daß sie es verabsäumt habe, ihre 

Gläubigen in wahrhaftige Christusse zu verwandeln. Und damit den noch 

schwerwiegenderen Vorwurf, daß sie den Sinn der christlichen Offenbarung 

und des Christentums insgesamt in fataler Weise mißverstanden habe. 

Nicht als einzelner, sondern als allgemeiner sei Christus offenbart worden. 

Lassen wir die Streitfragen, die sich aus dieser theo-logischen Kollision 

ergeben, zunächst auf sich beruhen.  

Nimmt man Conradi beim Wort, ergibt sich dieses (problematische) 

Resümee: früher war nirgendwo ein guter Christ zu erblicken als nur jener 

am Kreuz oder im Himmel. Dann aber, „im Fortgange der Bildung und 

Entwicklung des menschlichen Geistes“, wurde er überall anschaubar und 

erblickt wurde, wie er „zur Erkenntnis seiner Wahrheit und Wirklichkeit 

gelangte.“ Endlich erreichte er im nachpietistischen und nachmystischen 

Protestantismus sein Ziel, und nun predigt Conradi und verkündet als einer 

seiner Apostel die vollkommen erkannte Wahrheit. („Denn die Freiheit wird 

Euch in die Wahrheit führen“ - oder umgekehrt.) Kann Conradi ernsthaft 

erwogen haben, mit und in Christus sei der erste Mensch erschienen, dem 

später noch weitere folgen sollten?] 

 

[161] 

 

Die bisher auf sich beschränkte und für sich, außer dem Zusammenhange mit der 

Menschheit dastehende Persönlichkeit Christi, gewinnt nun die Bedeutung, in das 

Wesen und Leben der Menschheit als ihren Grund und das Prinzip ihres Werdens 

selbst aufgenommen, daraus sowohl hervorgegangen zu sein, als fortwährend 

hervorzugehen, und so denn erst als das wirkliche Leben der Welt und die Wahrheit 

des menschlichen Bewußtseins sich zu erweisen.  

[Diese Anklage muß man wohl protestantisch lesen. Die katholische 

Theologie und Kirche habe die Persönlichkeit Christi als außerhalb des 

Zusammenhanges mit der Menschheit „dastehend“ gesehen(vorgestellt) 

oder gedeutet oder beides. Jetzt aber sei eine neue Zeit eines neuen 

Christentums angebrochen: Nun ist seine Persönlichkeit „in das Wesen und 

Leben der Menschheit aufgenommen“, und aus diesem Grund und Prinzip 

ihres Werdens sei sie – die Persönlichkeit Christ - nicht nur anfänglich 

hervorgegangen, sie gehe nun „fortwährend“ aus diesem Grund hervor.  

Da Conradi an eine mythische Wiedergeburtenlehre nicht gedacht haben 

kann, (deren Vorstellungskräfte und -reservoirs haben sich in den 
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westlichen Religionen erschöpft,) kann er nur an eine Art von ontologischer 

Dauergeburt gedacht haben, dergestalt nämlich, daß Christus bei der 

Geburt jedes Menschen in diesem, in dessen göttlichem Persönlichkeitsteil, 

so zu reden, mitgeboren wird. (Womit auch das Taufen und ähnliche 

Initiationsriten als unhaltbare Glaubenspraxen zu verabschieden wären. 

(Gleichwohl dürfte sich die Praxis der „Konfirmation“ bis heute in allen 

Subkonfessionen des Protestantismus auffinden lassen.)  

Und der jeden Menschen überformende Christusmensch in jedem einzelnen 

Menschen sei zugleich der Garant für ein gottgefälliges und wirkliches 

christliches Leben. Dieser regiere und dirigiere die nichtchristusförmigem 

Teile und Elemente des Menschen. Doch da diese Akte eines wollenden und 

geistigen Führens und Beherrschens keine ontologischen (mehr) sein 

können, noch weniger vorgeburtliche oder bei der Geburt erworbene, 

sondern jederzeit die freie Zustimmung und sittliche Lebenspraxis des 

endlich-irdischen Sündermenschen voraussetzen, würde eine durchgängige 

Menschheits-Ontologie doch wieder viel zu kurz greifen. Ein Naturburschen-

Christentum wurde vielleicht in Deutschland, in den Jahren des 

Nationalsozialismus, als dieser den Kirchen noch kein Dorn im Auge war, 

für möglich erachtet.  

Hitler und Christus erquickten als gemeinsam führendes Brüderpaar Herz 

und Seele aller deutschen Christen. Und an deren Wesen sollte das aller 

nichtdeutschen Christen gleichfalls genesen. An der deutschen Menschheit 

aber stimmte etwas nicht, - nach dem verborgenen Geburtsfehler wird noch 

heute gefahndet.]  

 
[162] 

 

Wenn nun diese Lehre, daß die Idee in der Menschheit als solcher verwirklicht sei, sich 

als eine christliche erweist, so muß sie auch in der ursprünglichen christlichen 

Offenbarung wenigstens dem Wesen nach enthalten sein. (256) Und wirklich finden 

wir sie auch, und zwar grade bei dem Evangelisten, in welchem der ursprüngliche 

Inhalt der Offenbarung schon durch den Gedanken und die Idee vermittelt erscheint, 

in den bedeutungsvollen Worten ausgesprochen: das Wort ward Fleisch, und wohnte 

unter uns.  

[Stillschweigend hat Conradi die Idee der Menschheit mit der Idee 

überhaupt gleichgesetzt, ohne diese für Nichthegelianer wohl kaum 

verstehbare Gleichsetzung näher zu erläutern. Die „ursprüngliche 

Offenbarung“ kann doch nicht gänzlich von der späteren „menschlichen“ 

Offenbarung, die sich, wie wir sahen, nach Conradis These durch 

Jahrhunderte entwickelte, ehe sie im Protestantismus seiner Epoche den 

letzten Gipfel erreichte, abgetrennt werden. Zwar habe die ursprüngliche 

noch unter der Kategorie des Einzelnen (Menschen) gedacht und gehandelt, 

doch das Wesen der Menschheit (der vollständige Offenbarungsinhalt) sei 
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auch ihr nicht verborgen geblieben. Dennoch sei der vollständige erst in der 

vermittelten (Offenbarung) umfassend und vernunftgemäß in die Zeit 

durchgedrungen. Ursprüngliche und sich entwickelnde Offenbarung 

verhielten demnach wie Prinzip und Ausführung, wie Wesen und 

Erscheinung, wie Imperativ und Tatenfolge zueinander.  

Johannes, der spekulativste unter den Evangelisten, habe dessen Prinzip 

prinzipiell erkannt und verlautbart: durch eine bis heute hypnotisierende 
Spruchdichtung, die Conradi unvollständig zitiert: „Das Wort ward Fleisch, 

und wohnte unter uns.“ Vollständig zitiert, lautet die beeindruckende 

Thesenfolge, deren Sprüche durch genaue Theologen einer kanonisierten 
(Vers)Zählung unterworfen wurde und die vermutlich mehr an Deutungen 

provozierten als Einsteins Weltformel der Physik:  

1Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war 

Gott. 2 Dieses war im Anfang bei Gott. 

3 Alles ist durch dasselbe entstanden; und ohne dasselbe ist auch nicht eines 
entstanden, was entstanden ist. 4 In ihm war Leben, und das Leben war das 

Licht der Menschen. 5 Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die 

Finsternis hat es nicht begriffen. 

6 Es wurde ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. 7 Dieser kam 

zum Zeugnis, um zu zeugen von dem Licht, damit alle durch ihn 
glaubten. 8 Nicht er war das Licht, sondern er sollte zeugen von dem 

Licht. 9 Das wahrhaftige Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in 

die Welt kommen. 

10 Es war in der Welt, und die Welt ist durch ihn[a] geworden, aber die Welt 

erkannte ihn nicht. 

11 Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. 12 Allen 

denen aber, die ihn aufnahmen, gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, 
denen, die an seinen Namen glauben; 13 welche nicht aus dem Geblüt, noch 

aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern 

aus Gott geboren sind. 

14 Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns; und wir sahen seine 
Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen[b] vom Vater, voller 

Gnade und Wahrheit. 

Diese Formel von einem Logos, der eigentlich das Wort sei, das eigentlich 

bei oder in oder Gott selbst sei, wirkte wie Wasser auf die Mühlen vieler 

spekulierender Theologen und Philosophen. Solcher, die wirklich 

„spekulierten“ - über erste Anfänge und letzte Ziele der Menschheit und der 

Welt überhaupt.  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Johannes%201&version=SCH1951#fde-SCH1951-26108a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Johannes%201&version=SCH1951#fde-SCH1951-26112b
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Gegen diese Abenteurer des Geistes geben sich modernen 

Theorieabenteurer einer theory of everything viel bescheidenerer: Sie 

möchten nur wissen und durch Forschung ergründen, was die materielle 

Welt, die atomare Welt der Materien und ihrer Teilchen zusammenhält: 

Welche physischen Anfänge und Enden unter unseren Füßen und über 

unseren Köpfen walten. Daß über diesen noch ein anderer und höherer 

Logos walten soll, muß ihnen als obskure Lehre des finsteren Mittelalters 

oder noch ärgerer Dunkelzeiten und Dunkelmänner erscheinen.  

Lesen wir die (Logos)Worte des Evangelisten unbefangen und theologisch 

unbeleckt, bemerken wir unwillkürlich einen Analogie zum Anfang des Alten 

Testaments. Dort wird die noch menschenlose Welt, deren Genese und 

plötzliche Erschaffung durch Machtworte eines Gottes beschworen, hier soll 

nachgeholt werden, was dort noch unzureichend erörtert wurde: die 

Erschaffung des Menschen. Aus Lehm, aus Staub, aus sonstigem irdenen 

Material habe Gott, der damals noch voraussetzungslos Schaffende, seine 

„Ebenbilder“ erschaffen.  

Jetzt wird die nur vermeintliche Voraussetzungslosigkeit dieses Schaffens 

gesetzt. Zwar ist das Wort schon damals prominent besetzt und eingesetzt: 

es genügt ein Wort des allmächtigen Jahwe, und die Stoffe, Materien und 

indirekt der ganze schon erreichte Weltzustand müssen auf eine höhere 

Stufe gleichsam springen, eine Evolution im Zeitraffer ist das Resultat: in 

einer Woche schafft Gott, wozu die erkannte Evolution Millionen Jahre 

benötigt. Aber irgendetwas scheint dem Evangelisten noch zu fehlen: ein 

noch spezielleres Wort, das einer speziellen Theologie bedarf, die mit den 

anderen Evangelien übereinstimmen soll, insbesondere mit dem Mythos von 

einem Messias, der Israel in die Freiheit und Weltherrschaft führen wird.   

Daß uns das kosmologische Denken der beiden Testamente völlig fremd 

geworden ist, bedarf keiner Erörterung, selbst gegen die Kosmologien eines 

Platon und Aristoteles scheinen sie wie zurückgebliebene Relikte von Hesiod 

und Homer, die sich irgendwie ins abseitig gelegene Palästina zu den 

ehrwürdigen Juden verirrt haben.  

Conradi hält offenbar mit Johannes an einer logozentrischen Deutung beider 

Ursprungsgeschichten fest: die ganze Welt sowohl wie auch Christus als 

erster Mensch, der die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen sühnen kann- 

im Glauben an den bevollmächtigen Sohn Gottes - wurden durch das Eine 

Wort des Einen in die Welt gerufen.  

Diese Identität der beiden Ursprünge wird jedoch in der zweiten 

(nachbiblischen) Offenbarungsgeschichte, die Conradi berechtigterweise 

annimmt, auf gänzlich neue Weise interpretiert. Sie durchdringt und 

verändert seither alle christliche Theologie und Christologie. Vor allem kann 

die neuzeitliche Philosophie nicht mehr als außerhalb der zweiten 

Offenbarungsgeschichte gedacht werden, - das schon erwähnte Manko der 
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katholischen Theologie und ihrer thomanischen Philosophie harrt seiner 

Behebung.  

Ob und wie sich der Logos-Begriff Conradis mit jenen deckt, die in den 
theologischen Hegelschulen erwogen wurden, wäre eine interessante Frage. 

Doch es genügt, seinen hier gesetzten Argumenten zu folgen, um an der 

zweiten Offenbarung teilzuhaben. ] 
 
[163] 

  
 
Denn der Ausdruck bezeichnet, ohne nähere Bestimmung und Beziehung auf eine 
bestimmte Individualität, im Allgemeinen nur die Verleiblichung des logos, als 
Eingehen desselben in die Wirklichkeit. 
  

[„Verleiblichung des Logos“ würde der jüdisch tradierte Apostel Johannes 

noch umstandslos verstehen und billigen; aber schon die Reflexion auf eine 

„bestimmte Individualität“ in Differenz zu einer nur „im Allgemeinen“ 

gedachten Verleiblichung des Logos würde ihn zwingen, bei der Philosophie 

der Heiden seiner Zeit Nachhilfe in Anspruch zu nehmen. Die Scheidung des 

Logos in einen theologisch und philosophisch erkennenden Logos ist 

irreversibel, und Conradis Versuch, beide dennoch zusammenzudenken und 

noch in den Sprüchen eines Evangelisten eine philosophiekompatible 

Philosophie des Logos zu entdecken, ehrt seinen protestantischen Eifer. Auf 

pietistische und mystische Vorgänger kann sich dabei schwerlich berufen.] 

 

[164] 

  

σάρξ ist der allgemeine Ausdruck für das kreatürliche Leben überhaupt, und hier in 

Bezug auf die Menschheit, für die menschliche Natur insbesondere.  

Der Ausdruck ó logos σάρξ éγéνέτο, ist also in seiner allgemeinen Fassung – und wir 

haben noch kein Recht, ihm eine engere Bedeutung und Beziehung zu geben -, dem 

gleichbedeutend: die Idee ist in der Menschheit real, wirklich geworden. 

[Ist der Logos (das Wort) identisch mit Leben, dann muß er mehr sein als 

kreatürliches Leben; ist er identisch mit dem Leben der Idee, und wäre 

diese identisch mit dem Leben des Wortes, hätten wir des Johannes 

Spruchwort, ein heilig sein sollendes Bonmot - zureichend in die Perspektive 

der zweiten Offenbarung übersetzt.  

Nun ist aber diese ewige (Wort)Idee (nach Johannes), die mehrmals 

weltermöglichende Erste und weltvernichtende Letzte Worte über alle Welt 

und Zeit ausgesprochen hat, selber Fleisch geworden, als nämlich „die Zeit 

erfüllet war.“ Weshalb man in der Nachfolge Johannes, besonders im 

oströmischen Christentum, unweigerlich die Idee (!) eines Pantokrators 

denken mußte.  
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Aus dieser Idee wird nun bei Conradi die Idee der Menschheit, die keines 

Pantokrators mehr bedarf. In der Sicht Conradis aus nicht mehr nur 

protestantischem, sondern aus triftigem philosophischem Grund: der 

absolute und oberste Ideen-Setzer wußte schon durch sich selbst, was er 

wollte, als er Welt(en) und Mensch(en) erschuf. Mehrmals grenzt sich 

Christus gegen das Allwissen seines Vaters ab, dieses sei nur diesem, nicht 

dem Sohn zugänglich. 

Conradi erwähnt nicht die Spezifikationen, die der Begriff des Lebens schon 

in der Epoche der attischen Philosophie erfuhr, die durch Platons und 

Aristoteles Werke auch die christliche Frühzeit bestimmt haben dürfte. 

Offenbar jedoch nicht das Denken Reden des Evangelisten Johannes, - aus 

welchen Gründen auch immer.  

Auf den nüchternen Einwand, die Menschheit habe doch schon vor Christi 

Geburt existiert, und zwar um vieles länger als sie nach dessen Geburt 

seither existiert, könnte Conradi nur gegeneinwenden, entweder daß sie 

erst seit Christi Geburt als eigentliche (christliche) Menschheit möglich 

geworden ist, oder daß sie erst seit der Neuzeit, dank der zweiten 

Offenbarung, die uns ermöglicht, die erste Offenbarung mit den Augen der 

Vernunft zu erblicken, als wirkliche Menschheit zur Kenntnis zu nehmen und 

in ihrer Entwicklung zu unterstützen sei.  

Dieses Programm aber aus dem Anfang des Johannes-Evangeliums heraus- 

bzw. in es hineinzulesen, erscheint uns als unhaltbare 

Voreingenommenheit. (Evangelisten konnten nur heilige Bonmots über den 

Anfang und das Ende aller Dinge fallen lassen.) 

Ein kurzer Rückblick auf den Stand der Dinge in Sachen Welt- und 

Menschheitsanfang in der griechischen Philosophie wäre belehrend gewesen 

und ist es noch heute. „Leben“ wird schon bei Platon und Aristoteles sowohl 

auf das physische Leben (natürlich Lebendiger) wie auch auf das geistige 

Leben ( der Vernunft und geistig lebender Götter, aber auch aller Menschen, 

die bereits als geistig lebende Tiere erkannt worden waren) bezogen.  

So hat nach Aristoteles auch die göttliche Vernunft (Metaphysik XII) ein 

mit zoë bezeichnetes Leben, doch verfügt dieses über keinen βíος, -weder 

über einen Menschen- noch über einen Tierleib.  

Behauptete nun Johannes, in Christus habe der Logos (die göttliche 

Vernunft, dessen ewiges Wort) erstmals einen Menschenleib erhalten, 

würde diese exklusive Lehre sowohl die Tier- wie die vor Christus lebende 

Menschheit exkludieren: Die Natur als Nichtschöpfung Gottes, die vor 

Christus lebende und gestorbene Menschheit als vorchristliches Heidentum 

alias Barbarentum, die nach Christi Geburt als nichtchristliche Menschheit 

weiterlebende Menschenbrut als teuflisches Barbarentum.  
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Dieser Aporie (eines unvermittelten und unvermittelbaren Christentums) 

konnte die zweite Offenbarung (lange nach Johannes) nur begegnen, indem 

sie logische Vernunft-Kategorien den johanneischen Sprüchen, die auf 

jüdisches Prophetendenken zurückgehen, unterschob. Und dies bis heute, 

und bis heute scheinbar erfolgreich.  

Am Ende (heute) mußte auch die christliche Theologie die Einsicht des 

antiken Denkens zur unüberbietbaren Kenntnis nehmen: Obwohl das Leben 

des Menschen nur als zóon logon echon möglich ist, bleibt jeder Mensch ein 

Zwischenwesen zwischen Irdischem und Göttlichem, zwischen Tier und 

Geist, Unvernunft und Vernunft, und allein an diese Zwischenwesen konnte 

und kann sich auch die johanneische Botschaft einer überirdischen Ankunft 

eines überirdischen Logos richten. ] 

 

[165] 

 

Aber beides ist auch nur ein allgemeiner Ausdruck, ist die Wahrheit noch ohne nähere 

Bestimmung. Sehen wir uns in der Schrift nach einer näheren Bestimmung um, so 

finden wir sie sogleich in der bestimmten Beziehung auf das Individuum Christus; der 

allgemeine Inhalt wird zum Inhalte einer bestimmten Persönlichkeit, die aus dem 

Worte, das ins Fleisch eingegangen, geboren wird, entsteht, sich entwickelt und in 

seinem Leben und Wirken die Wahrheit des Satzes: der Logos ward Fleische, in der 

Wirklichkeit lebendig darstellt.  

[Diese Sätze können nur die neue Persönlichkeit, die mit Christus innerhalb 

einer schon existierenden Menschheit erschien, abbilden, beschreiben und 

reflektieren, keineswegs diese begründen, weder als Grund noch als 

Ursache. Und daher auch nicht als „Idee.“ Auch die Idee Christi (ihr 

vollständiger und begriffener Begriff) ging zwar über die Idee der antiken 

und anderen vorchristlichen Menschheiten hinaus, (ein neuer Mensch sollte 

entstehen), nicht aber über die Gesamtidee der Menschheit.  

Aus der Logik eines Fleisch werden könnenden Wortes geht noch die 

katholische und orthodoxe Eucharistie zurück. Es ist dem Gläubigen möglich 

zu glauben, durch Einnahme einer den Leib Christ vorstellenden Hostie den 

wirklichen Christus eingenommen zu haben. Folglich läßt sich der göttliche 

Geist auch durch göttlichen Wein einnehmen, der „eigentlich“ das Blut des 

Erlösers sei.  

Es ist klar, daß die zweite Offenbarung über diese erste und ihre 

eucharistischen Anwendungen allerlei Gedanken, Widerreden und 

Hoffnungen (auf Heilung) entwickeln und äußern mußte. Der 

Abendmahlsstreit der protestantischen Häretiker (gegen die vermeintlich 

schon geheilten Katholiken) wurde zur Hängepartie eines Patts, das immer 

noch nachhängt und nachgetragen wird.] 
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[166] 

 

Hierin erkennen wir also den Fortgang und Übergang der Bibellehre aus der 

Allgemeinheit und Unmittelbarkeit des gegebenen Inhalts zur individuellen 

Bestimmtheit und Vermittlung desselben. 

Wir erhalten hier einen Fingerzeig, wie auch wir, um die Wahrheit der Lehre, daß die 

Idee in der Menschheit realisiert sei, zu finden, verfahren müssen.  

(257)Denn wenn doch beide Bestimmungen: das Wort ward Fleisch, und die Idee ist 

zur Menschheit geworden, eine innere Verwandtschaft zu einander haben, so muß 

auch ihr weiterer Verlauf und Entwicklung entsprechend sein.  

[Conradi setzt alles auf eine Karte.]  

 

[167] 

 

Der Ausdruck: die Idee ist in der Menschheit wirklich, ist in sich konkreter Begriff, er 

umfaßt einen unendlichen Inhalt, das Resultat der Gesamtwirksamkeit, die Totalität 

aller geistigen Kräfte des Menschengeschlechts und ihrer Entwicklung.  

Aber dieser Begriff ist so noch keineswegs bestimmt. Es fragt sich, wie offenbart sich 

diese Totalität, wo ist ihr Vereinigungs- und Ausganspunkt, wie wirkt sie, mit einem 

Wort, wo und wie ist die Idee in der Menschheit verwirklicht, wo sind die lebendigen 

Quellpunkte, in denen sie pulsiert, wo ist die Stätte, darin sie in Wahrheit daheim, bei 

sich ist?  

[Man sollte meinen, „weiterer Verlauf und Entwicklung“ könne nur darin 

bestehen, das reine und wahre Wort aus allen sinnlichen Fesselungen an 

eucharistische Materien und darauf gerichtete eucharistische Sinne zu 

befreien. Das Wort ist ja bei Gott, warum sollte es diesen Status verlieren, 

wenn es (nur) ausgesprochen wird? Die einfache Antwort ist evident: weil 

der Glaube dem Wort nicht glaubt, das nur als Wort ertönt und danach 

(schon im selben Augenblick) wieder verschwindet. Wäre das Wort 

nachdröhnend (meinetwegen als Donner wie bei Zeus) würde man es 

glauben, denn es hätte sich als sinnliche Macht erwiesen. (Der Geist der 

ersten Offenbarung benötigt(e) Sinnliches, um sich darin als Geist 

gegenwärtig zu wissen.)  

Mit „seiner“ Idee der Menschheit ist Conradi offensichtlich nicht 

zurechtgekommen. Diesen Mangel teilt er mit Feuerbach und den 

zeitgenössischen Marxisten und Kommunisten. Wenn Etwas einen 

unendlichen Inhalt hat, beispielweise die Menschheit im Jahre 1835, folgt 

daraus noch nicht, daß ihr Begriff noch nicht bestimmt sei; denn er ist 

zureichend schon seit Beginn seiner Weltkarriere bestimmt: gegen alle 
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tierische, anorganische und kosmische Welt(en). Und dies gilt auch für die 

Menschheit des Jahres Null (0000) inmitten des jüdischen Landstrichs von 

Palästina.  

Schon damals regierte die unendliche Erfülltheit des Begriffes, eine Phrase, 

die nur besagt, daß kein Mensch, auch kein Menschen-Team imstande ist, 

an irgendeinem Punkt der Menschheitsgeschichte die reale Erfülltheit des 

Begriffes zu überschauen. Und auch von einem durchschauenden Blick (für 

Menschen) kann streng (logisch) genommen, kein Rede sein. Die Totalität 

aller Kräfte des Menschengeschlechts kann nur in allgemeinen Begriffen, 

mit Ausgriffen auf passende Beispiele, erfaßt werden.  

Die dennoch unvermeidliche Unbestimmtheit der Idee der Menschheit ist 

aber nicht diesem Faktor der „Unübersichtlichkeit“ geschuldet, sondern 

einzig und allein dem Faktor Zukunft. Bei der Idee des Kreises nimmt keine 

menschliche Vernunft an, das sich dessen Idee nochmals „total“ verändern 

wird; bei der Idee der Menschheit ist die „Krankheit“ der Veränderung aber 

chronisch, und natürlich keine Krankheit, sondern eine unveränderliche 

Konstante, sei es ihrer Freiheit, sei es ihrer Vernunft oder - der beste Fall: 

beider.  

Wenn Conradi nach den Gründen bzw. Ursachen der „Unbestimmtheit“ des 

gesuchten Begriffes der Menschheit fragt, der zugleich „Totalität“ sein soll, 

also keine fiktive Qualität und Größe, sondern eine wirkliche und wirkende 

Ganzheit, dann muß die Frage, wo und wie der Quellpunkt (der 

geschichtsmächtige Menschheitsgrund)dieser Ganzheit sich zeigt, 

beantwortbar sein. Denn wie könnte er sonst behaupten, daß eine Ganzheit, 

eine Totalität, eine vernünftige Einheit vorliege, wenn wir die Worte 

„Menschheit“ und Menschheitsgeschichte“ in den Mund nehmen?  

Mit einem Wort: gesucht wir das Gegenstück zur Konstante Veränderung. 

Wenn aber für Conradi Jesus Christus, dessen Leben und Lehre, das 

gesuchte Gegenstück sein soll, dieser aber erst lange nach dem ersten 

Erscheinen der Menschheit in deren Geschichte eingetreten ist, ergibt sich 

die Frage, ob Jesus Christus vielleicht als regulative Idee und nicht als 

konstituierende Idee in die Geschichte eingreift. Letzteres scheint Conradi 

(bisher) vorzuschlagen. Als regulative Idee würde er, gleichsam vom Ende 

der Menschheit her, ein neues, vor ihm nicht in der Welt gewesenes 

Weltgestaltungsprinzip verkündet und zugleich praktiziert haben, 

beispielweise das Prinzip „Liebet Eure Feinde.“  

Und erst durch diese Bestimmung würde der noch unvollendete Begriff der 

Menschheit sozusagen in seine Zielgerade einbiegen, um seiner Vollendung 

entgegenzueilen. Für die Totalität der Menschheit wäre ein neuer 

„Vereinigungs- und Ausgangspunkt“ gewonnen, und diese (neue) Form von 

Logos, von Johannes verkündet, wäre allerdings nur als „Fleisch 

gewordener“ fähig, als Ideal einer regulativen Idee geschichtswirksam zu 
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werden. Nur ein Führer, der an sich vollzogen hat, was seine Nachfolger 

erst noch suchen, ist mehr als ein Marx und seine Genossen: mehr als ein 

revolutionärer Repräsentant einer revolutionären Gesellschaftspraxis, die 

eine neue Menschheit in die Welt einführen soll(te).  

Gegen das genannte Ideal der christlichen Regulativ-Idee steht aber 

Conradis humanitäre These, wonach das „Menschliche“ der erkannte Inhalt 

des fleischgewordenen Logos sei. Ein unerkannter Widerspruch in Conradis 

Argumentation?] 

 

[168] 

 

Um die Antwort auf diese Frage zu finden, kann man zwei Wege gehen. Man 

betrachtet einmal die Menschheit als Gattung, die in Individuen unterschieden ist, und 

wendet dann auf das Verhältnis derselben zueinander den natürlichen Gattungsbegriff 

an.  

Die Gattung ist dann in diesem Verhältnisse das Reale, allein Wirkliche, die Individuen 

sind nur die Durchgangspunkte, durch welche die Gattung nur ihren eigenen Begriff 

realisiert, so daß sie wesentlich nur in sich selber bleibt, durch die Individuen nur in die 

Einheit mit sich selbst wieder zurückkommt. 

Die Individuen haben so nur die Bedeutung, das Leben der Gattung nur anzudeuten, 

ohne es selbst in sich zu haben, nur Muster, Exemplare zu sein, woran man erkennt, 

was die Natur der Gattung sei.  

[Zwei Wege schlägt Conradi vor, auf denen sein Ziel erreichbar sei. Der 

erste Weg schlägt als Ausgangspunkt allerdings eine dürftige und 

tendenziell geschichtslose Abstraktion vor. Denn die Gattung Menschheit 

ist, noch ehe sich in Individuen unterscheidet, in konkrete Submenschheiten 

(so zu reden) unterschieden, und dies seit Anbeginn.  

Kein Garten Eden empfing die Ersten der Ersten, sondern einander 

entlegene und unbekannte Erdteile sahen Stämme, später 

Stammeskulturen entstehen, mit ihren je eigenen Religionen und 

Lebenspraxen. Nicht alle müssen Kannibalen gewesen sein, und später 

müssen nicht alle Menschenopfer ihren Götter zu Ehren dargebracht haben. 

Aber der „natürliche Gattungsbegriff“ Conradis ist völlig ahistorisch gedacht 

und folglich unbrauchbar, das gesuchte Ziel: Die Quellpunkte der Totalität 

Menschheit ausfindig zu machen. 

Wäre die Menschheit von Anfang an ein und nur ein Stamm gewesen und 

geblieben, dann allerdings hätte sich – vielleicht - die Idylle einer 

Menschheit als „natürlicher Gattungsbegriff“ realisieren lassen. Menschen 

wären wie die Tiere geworden: ihre Gattung nur andeutend, aber nicht als 

Grund und Zweck ihres Lebens und Erkennens und in sich selbst habend. 

Insofern könnte man sagen, alle Tiere (auch Pflanzen und Berge, Meere und 
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Flüsse und ohnehin die Kontinente) stehen außerhalb ihrer vollständigen 

Gattung, denn sie wissen nicht, was sie sind.]  

 

[169] 

 

Diese Methode muß sich sogleich dadurch als ungenügend beweisen, um die 

gesuchte Antwort zu geben, einmal, weil dieses natürliche Verhältnis von Individuum 

und Gattung dem Begriff der Menschheit nicht entspricht; dann aber, weil man so nicht 

sagen könnte, daß die Idee in der Menschheit realisiert sei, indem es der Idee 

wesentlich ist, sich ihrer selbst bewusst, d.i., in einem Selbstbewußtsein verwirklicht 

zu sein.  

[Somit entfällt der erste Weg: eine Idee, die eine der Menschheit sein soll 

und zugleich realen Menschheit unbekannt bleibt, ist keine 

menschenwürdige Idee. ]  

 

[170] 

 

Wir wenden uns also zur anderen Seite der Beweisführung. (258) Wir fassen die 

Gattung als die Menschheit, als die Gesamtheit in sich selbständiger, persönlicher 

Wesen, vernünftiger Individuen. Diese sind als persönlich und selbstbewußt; auch für 

sich frei und selbständig.  

[Auch in dieser Fassung der Gattung fehlt noch die Etage der Besonderung 

der Gattung - wie vorhin angedeutet in kulturell formierte „Arten.“ Wie kam 

denn „Selbständigkeit, Persönlichkeit, Freiheit und Vernünftigkeit“ in die 

Individuen der „gesamthaften“ Gattung? Wo sind die „Quellpunkte“, die 

Anfänge und Prinzipien dieser Entwicklung?]  

 

[171] 

 

Indem also die Gattung ihren Zweck realisiert, kann sie ihn nicht ohne den Willen 

dieser Individuen realisieren; sie kann ihn also nur so verwirklichen, daß jedes 

Individuum einen Anteil am Leben der Gattung für sich nimmt und individuell in 

besonderer Weise ausbildet, mithin so, daß die Gattung ihre Natur und 

Eigentümlichkeit in einer Gesamtheit eigentümlicher, für sich seiender Gaben, Kräfte 

und Wirksamkeiten auseinanderbreitet.  

[Conradi versucht das Verhältnis von Individuum und Gattung näher zu 

präzisieren; übersieht aber schon das Faktum, daß die freie Teilnahme 

„jedes Individuums“ am „Leben der Gattung“ eine späte Errungenschaft der 

Menschheit war und ist. Nur ein vernunftbegründeter Gattungsbegriff, der 

die Unterschiede von Familie, Gesellschaft (samt Kirche) und Staat nicht 
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ignoriert, um von der geschichtlichen Genese auch dieser Institutionen zu 

schweigen, könnte fündig werden.] 

 

 [172] 

 

Diese in ihrem Complex machen dann das Leben der Gattung aus. Indem also die 

Idee in der Menschheit sich realisiert, kann sie dies nur insofern, als dieser Complex 

von Tätigkeiten, Kräften und Bestimmungen, als sich gegenseitig ergänzende und 

vervollständigende Seiten ihres Begriffs, in die Einheit desselben zusammengefaßt 

werden.  

[Auch „Complex“ ist abstrakt und ignorant.]  

 
[173] 

 

Daß aber nur durch diese gegenseitige Kompensation und Ergänzung die Wirklichkeit 

der Idee vollständig erreicht werden kann, dies geht zu Genüge daraus hervor, daß 

die Idee eben nur in den Einzelnen sich teilweise, in dem Einen mehr, in dem Anderen 

weniger, und in jedem in besonderer Weise realisiert. 

Könnte sie in Einem Individuum sich vollständig verwirklichen, so würde sie auch in 

dem Einen vollständig zur Ruhe kommen und ihre Tätigkeit in diesem Produkte 

erlöschen. [Pharao!] 

Das sie nun aber in ihren Hervorbringungen fortschreitet, so ist es offenbar, daß sie 

nur durch eine solche Vielheit solcher einzelnen Verwirklichungen ihres Begriffs 

denselben zu realisieren vermag.  

[Conradi geht immer nur zwischen der Allgemeinheit „Idee“ und „dem 

Einzelnen“ hin und her. Er vernachlässigt sträflich das 

„Dazwischenliegende“, mit Hegel gesprochen: des Allgemeinen eigene 

Besonderung; modern gesprochen: die systematische Ausdifferenzierung 

der (modernen) Welt und Kultur. Und die Strafe für diese Ignoranz folgt auf 

dem Fuß: denn die Frage, ob die Idee in Einem Individuum sich vollständig 

verwirklichen könnte (worin die Christus-Pantokrator-Idee anklingt) ist eine 

schlechthin sinnlose Frage]  

 

[174] 

 

Aber sehen wir genau zu, so werden wir diese Realisation so hoch nicht anschlagen 

dürfen. Denn einmal widerspricht es schon dem Wesen der Idee, die zufolge ihres 

Begriffs, nur in der Einheit eines Selbstbewußtseins ihre Wirklichkeit haben kann, aus 

einer Vielheit einzelner Selbstbewußtsein zusammengesetzt zu sein; dann aber käme 

es darauf an, wenn man die Summe dieser Einzelheiten zusammenzählte und auf 
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einer Waage wägte, auf welche Seite das Übergewicht fiele, auf die Seite der 

Verwirklichungen der Idee, oder ihrer Negationen. (259)  

[Auch in diesen – dürftigen – Reflexionen Conradis über die Realisation der 

Idee wird seine Ignoranz „gerächt.“ Hätte die Idee (der Menschheit) nur in 

der „Einheit eines Selbstbewußtseins ihre Wirklichkeit“ würde nur ein 

Mensch die Gesamtheit der Kultur seiner Zeit jeweils in sich befassen, leben 

und begreifen. Schon der Begriff und die Realität von Arbeitsteilung wäre 

ihm nur als unbekanntes Wesen bekannt. 

Und nicht ist ein Zusammenzählen der „Einzelheiten“ sinnvoll, auch nicht 

das Abwägen der „Verwirklichungen der Idee“ gegen „ihre Negationen.“ 

Diese (Verbrechen, Diebstahl; Prostitution usf.) sind zu jeder Zeit deren je 

eigene, weil sie gegen die jeweiligen Positiva der Idee in der jeweiligen 

Kultur positioniert sind. Kindestötung ist in der Antike (noch) kein 

Verbrechen, Sklaverei gleichfalls nicht. Dennoch feiern wir die Akropolis zu 

Athen als Ausbund des Schönen, Wahren und Guten, - als „klassische 

Antike“. 

Daß aber in den Zeiten des Übergangs von einer Kulturstufe zur nächsten: 

Revolution und Bürgerkrieg, Religionskriege, Zerfall der Institutionen und 

Anarchie usf., somit die Seite der Negationen der Idee das „Übergewicht“ 

erhält, ist evident, und nochmals eine Mahnung, das „Besondere des 

Allgemeinen“ und dessen oft tumultuarische Entwicklung im Gang der 

Geschichte nicht zu ignorieren und die Seite der Individuen in der Tat nicht 

„zu hoch anzuschlagen“, obwohl diese in ihrer massenhaften Existenz die 

Hauptleidtragenden zu sein pflegen.  

Noch eines unterschlägt Conradi. Nicht durch Zusammenzählen der 

Einzelnen, nicht durch Summieren vieler Iche (Selbstbewußtseine) kommt 

ein kollektives Bewußtsein (ein volonté générale) zustande, sondern durch 

deren Organisation, die in aller Regel einige führende Einzelne 

(Parteigründer, Religionsgründer usf. übernehmen.) Worüber Conradi als 

Pfarrer seiner Gemeinde eigentlich Bescheid wissen müßte.] 

 

[175] 

 

Es würde sich wenigstens herausstellen, daß mit dem Eintritt der Negation in die 

Position der Idee ihre Verwirklichung höchst problematisch würde, und daß überhaupt 

mit diesem Zusammenlesen der Idee aus ihren vereinzelten Stücken für die Ganzheit 

und Einheit, also für die wahrhafte Realität derselben, nichts ausgerichtet sei. 

Wenn die Idee nur in vielen Einzelheiten realisiert werden soll, so ist sie in Wahrheit 

nicht realisiert, was ihren Begriff betrifft; denn jede teilweise Verwirklichung ist zugleich 

die Negation der Verwirklichung und nur der Beweis, daß die Realisation in Wahrheit 
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nicht gefunden worden; sondern daß, um sie zu finden, weiter zu ihrer Totalität 

fortgeschritten werden müsse. 

Aber es bleibt gleichwohl wahr, daß die Idee der Menschheit nur in einer Vielheit 

realisiert ist. Denn wenn die Menschheit in der Totalität der unter sich verschiedenen 

menschlichen Individuen besteht, so kann auch ihr Leben nur in der Gesamtheit dieser 

Individuen sich darstellen. 

[Conradis (nur) allgemeiner „Eintritt der Negation in die Position der Idee“ 

differenziert nicht zwischen, so zu reden, mehreren fundamentalen „Arten“ 

der Negation. Die schon erwähnten, die zu Umsturz oder auch zum Krieg 

oder Bürgerkrieg in einer Kultur führen – neuerdings auch zu Kriegen 

mehrerer Kulturen gegeneinander – ist nur eine, allerdings extreme Art von 

Negation. Alle, die der Arbeitsteilung einer Kultur, (die sich in der Moderne 

um Potenzen nicht nur quantitativ vermehrt hat), angehören, wären 

gleichsam milde, binnenkulturelle Arten. Stets gefährlich sind die 

politischen, die sozialen, die ökonomischen Negationen in jeder Kultur und 

Kulturstufe. Aus diesen Negationen jeder Kultur könnte man allerdings ein 

„Zusammenlesen der Idee“ in statu actu versuchen, das sich nicht mit 

„vereinzelten Stücken“ begnügen muß, wie jeder Historiker beweist, der 

sein Handwerk des „Zusammenlesens“ versteht.  

Conradi kommt von der Kategorie der Ganzheit stets nur zur Kategorie der 

Teile und von dieser wieder auf die Ganzheit zurück. Und da die Individuen 

gleichfalls nur unter den Teilen rangieren, es sei denn, in ihrem 

Einzelbewußtsein, wird das Ganze durchsichtig und allumfassend präsent 

(vielleicht in einem Polyhistor der jeweiligen Gegenwart), kann er ohne 

Risiko behaupten, die Idee sei immer schon realisiert und zugleich auch 

nicht realisiert.  

Dies ist eine hypothetische Aussage im Gewand einer kategorischen: wenn 

alle Teile zur Totalität „fortgeschritten“ sind, ist die Totalität zu sich selbst 

fortgeschritten. Der tautologische Satz: wenn „die Menschheit nur in der 

Totalität der unter sich verschiedenen menschlichen Individuen besteht, so 

kann auch ihr Leben nur in der Gesamtheit dieser Individuen sich 

darstellen“, hätte Conradi stutzig machen sollen. Ist aber - in Wahrheit - 

jede erreichte Totalität eine immer nur vorläufige Totalität, umschreibt 

diese Nichttautologie das Problem aller Totalitätstheorien, der 

theologischen wie der philosophischen, um von den ideologischen spezieller 

Wissenschaften und Politiken zu schweigen. ]  

 

[176] 

 

Wäre dies anders, wäre die Idee der Menschheit in Einem Individuum als solchem 

verwirklicht, so wäre dieses Eine Individuum die Wirklichkeit der Menschheit und der 
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Begriff der Menschheit hiermit aufgehoben, wir hätten dann statt der Menschheit, 

Einen Menschen.  

Hinwiederum findet die Idee in der Vielheit ihre Verwirklichung nicht, sie fordert zu ihrer 

wahrhaften Wirklichkeit die Einheit eines persönlichen Selbstbewußtseins.  

Wie läßt sich dieser Widerspruch aufheben? Nur so, daß indem die Idee in der Vielheit 

sich darstellt, diese Vielheit in die Einheit eines Individuums zusammengeht, und daß 

in dieser Einheit die Vielen zugleich in ihrer Integrität und Persönlichkeit erhalten sind.  

[Conradi scheint die Grenzen seiner Christologie abzustecken: Die 

johanneische Verkündigung: „Der Logos wurde in Christus Mensch 

(„Fleisch“)“, kann nicht bedeuten, Christus sei als realer oder informeller, 

als offizieller oder verborgener Führer der Welt eingesetzt worden, wie 

ohnehin seine eigene Aussage bestätigt: „Mein Reich ist nicht von dieser 

Welt“. Aber Johannes Satzverkündigung kann auch nicht meinen: Christus 

habe - als Pantokrator - die Welt und deren Fortgang geschaffen. Vielleicht 

aber doch die Idee der Welt? Eine sinnlose Frage, wenn Idee, wie gezeigt, 

die Realisierung ihres Begriffes immer schon einschließt. 

Auch ist die Frage sinnlos, ob es nicht besser gewesen wäre, wäre nur ein 

Mensch erschaffen worden, weil damit nur dessen Idee, nicht die Idee einer 

(„gesamthaften“) Menschheit wäre realisiert worden.  

Weil nun jede Vielheit von Welt, und irgendeine ist für den Menschen immer 

gegeben, die Einheit eines persönlichen Selbstbewußtseins voraussetzt, in 

der sie als Vielheit erscheinen kann, und jeder Mensch wesentlich diese 

Einheit (einer transzendentalen Apperzeption, um mit Kant zu reden), sein 

muß, könnte der Logos des Johannes vielleicht auf diesen Mittel- und 

Quellpunkt alles unseres In-der-Welt-Seins abzielen.  

Aber in diesem Falle wäre auch Christus dieses transzendentale 

Einheitsbewußtsein als (vor)gegebenes zugestehen, das ja ungeachtet aller 

neuen Welterfahrungen die an alle Menschen herantreten, um sie zu 

durchdringen, wirksam bleibt, solange Menschen auf dieser Erde oder 

sonstwo existieren. Doch wäre dieses ichzentrierte Einheitsbewußtsein 

selbstverständlich auch allen Menschen zuzugestehen, die vor und schon 

lange vor Christus auf diesem Planeten oder sonstwo lebten.  

Conradis Vorschlag, „den Widerspruch“ zwischen einer transzendentalen 

Ichheit und vielen empirischen Ichen, oder dem zwischen einer Menschheit 

und vielen Menschen „aufzuheben“, klingt plausibel: „Wie läßt sich dieser 

Widerspruch aufheben? Nur so, daß indem die Idee in der Vielheit sich 

darstellt, diese Vielheit in die Einheit eines Individuums zusammengeht, und 

daß in dieser Einheit die Vielen zugleich in ihrer Integrität und Persönlichkeit 

erhalten sind.“ 

Das Problem dabei: Das „Sich-Darstellen der Idee“ einmal „in der Vielheit“, 

dann aus der Vielheit wieder zurück in die „Einheit eines Individuums“, 
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wodurch die Integrität und Persönlichkeit erhalten bleibt, müßte selbst 

nochmals in Begriffen dargestellt, genauer: beweisend demonstriert 

werden, um als vermittelte und wohlbegründete Erkenntnis anerkennbar zu 

sein.  

Geschieht dies nicht, bleibt Conradis These über die die Idee (in uns) ein 

Postulat, bestenfalls eine (uneingelöste) Forderung. Allzu mechanisch 

erfolgt auch die Begründung der Einheit der vielen Individuen unter- und 

miteinander: Weil alle Individuen in der Idee denselben Inhalt haben oder 

sind, wären alle in schönster und friedlichster Einheit vereinigt? Wieder 

rächt sich die Nichtbeachtung der „Besonderung des Allgemeinen“ der 

Idee.]  

 
[177] 
 

(260) Der Eine ist zugleich Einer der Vielen, er ist menschliches Individuum, in die 

Natur und Entwicklung der Menschheit einbegriffen, hinwiederum aber ist die 

Menschheit in ihm, als dem Resultate ihrer Entwicklung in der Gesamttätigkeit ihrer 

Individuen einbegriffen. 

So ist er, was die Einheit seines individuellen Bewußtseins betrifft, Einer aus der 

Menschheit, ein Bruder unter vielen Brüdern; was aber seinen Gehalt anbelangt, so ist 

er die Wahrheit der Menschheit selbst in dem Resultate ihrer Entwicklung. –  

[Nun erfolgt der (unvermittelte) Schwenk zur Persönlichkeit Christi, die 

logisch (in der Idee) der Eine der Vielen sein soll, ein Individuum, in dem 

aber zugleich auch die Menschheit als Resultat ihrer Entwicklung enthalten 

sei. In dieser Form sei er Einer aus der Menschheit, Bruder unter vielen 

Brüdern, seinem Inhalt nach aber die „Wahrheit der Menschheit selbst.“ 

Dieser Inhalt kann kein anderer als der der Heilsgeschichte selbst sein. Die 

Form(entwicklung) aber soll aus der Idee kommen.  

Die Heilsgeschichte muß somit als historische Realität schon dagewesen 

sein, damit der Theologe der Idee, deren (sich vereinzelnde Gattungs-) 

Form einem über alle Individuen hinausweisenden Individuum: Christus, 

zuweisen kann. Was damit gewonnen wird, ist durchaus unklar. Denn 

niemand hat jemals bezweifelt, daß Christus nur als Individuum Einer der 

Vielen und doch für Viele der einzige Eine war und ist.  

Mit anderen Worten: die Vereinzelung der Idee zu diesem zuhöchst 

erhobenen Individuum konnte nicht jenseits der Geschichte erfolgen, nicht 

jenseits der Entwicklung und Erfüllung der (Menschheits)Geschichte. Diese 

These folgt genau der traditionellen Dogmatik: in Christus sei die 

Menschheit in der Geschichte prinzipiell, in der Idee realiter an ihr 

vollbrachtes Vollkommenheits-Ende gelangt.  
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Bei dieser Deduktion weiß man allerdings nie, ob die Geschichte unter die 

Idee, oder die Idee unter die Geschichte subsumiert wird. Die traditionelle 

Theologie hatte es noch leichter, weil sie unter „Idee“ immer auch Gottvater 

verstand, wovon sich Conradi, wenigstens an dieser Stelle, verabschiedet 

zu haben scheint. ] 

 
[178] 

 

Die Idee der Menschheit will sich in der Totalität ihrer Individuen verwirklichen; sie 

nimmt aber dabei den Weg vom Allgemeinen zum Besonderen, und zum Einzelnen. 

Sie besondert sich erst in den großen Völkermassen, diese versammeln sich unter 

einzelne Häupter und Stammesfürsten; diese noch mehr natürlichen Besonderheiten 

zersplittern sich im Fortschritte geistiger Entwickelung und Ausbildung in eine Menge 

einzelner geistiger Sphären und Bildungsstufen, die alle wieder durch einzelne 

hervorragende Persönlichkeiten repräsentiert sind.  

[Hier rafft sich Conradi zum ersten Mal auf, die Besonderung der 

allgemeinen Menschheits-Idee konkreter zu fassen. Somit ist geklärt: keine 

Totalität ohne Individuen, aber auch keine Individuen ohne Totalität, und 

diese geht jenen voran, auch wenn keine Stufe der Besonderung jemals 

ohne Individuen war.  

Aber die Form jeder Stufe ist dem Begriff der Idee gemäß gestaltet: Jedes 

Individuum wird in diese hineingeboren, nicht kommt die Form der Stufe 

(landläufig: die organisierte Struktur einer Kultur, eines Stammes usf.) an 

die Individuen von außen heran, denn kein Individuum schließt einen 

Vertrag mit seinem Stamm und dessen Kultur (womöglich als Kind), um in 

diese einzutreten.  

Der Weg geht vom Allgemeinen zum Besondern und Einzelnen. Im 

gegenteiligen Fall wäre das Allgemeine nur eine äußere Zusammensetzung 

von Einzelnen; ein Haufen vieler Individuen, die sich unter externen 

Merkmalen als Haufeneinheit organisierten. Die Eide, die den herrschenden 

Mächten geschworen wurden und werden, sind stärker und bindend.  

Auch das Prinzip der sich steigernden „Ausdifferenzierung“ (durch 

„Zersplitterung“ ungenau ausgedrückt, weil diese meist erst in den 

Endstadien einer Kultur oder deren Segmenten unausweichlich wird) kennt 

Conradi. Ebenso das Repräsentieren jeder Stufe und jeder ihrer „Sphären“ 

durch herausragende Persönlichkeiten. (Christus mußte sich dem Kampf 

anderer jüdischer Repräsentanten stellen, deren Gesamtkultur war in viele 

Richtungen und Gruppen „zersplittert.“)  

Damit ist noch nicht geklärt oder demonstriert, wie der Fortschritt der 

geistigen Entwicklung „im Allgemeinen“ geschieht. Unter den Neandertalern 

gewiß ganz anders als untern den Griechen und Römern der Antike. Es 

handelt sich um Prozesse einer Binnendifferenzierung, die oft durch äußere 
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Ereignisse, wie z.B. Entdeckungen und Eroberungen, aber auch durch 

überraschende politische Machtentscheidungen („Wir schaffen das“) 

strukturiert werden.  

Die Entwicklung und Differenzierung der Religionen macht keine Ausnahme. 

Die Differenzierungen, die die Konfessionen und Subkonfessionen des 

Christentums (alle katholischen Orden, aber auch der protestantische 

Pietismus und Mystizismus) in die Welt setzten, wurden aus dem Urprinzip 

des Christentums als dessen eigene Blüten entwickelt, nicht diesem von 

außen angetan, auch wenn dies die einander verfeindeten Richtungen 

immer wieder von ihren Gegnern behaupteten oder behaupten. Ist der 

aktuelle „synodale Weg“ des deutschen Katholizismus vom Himmel herab- 

oder vom Teufel heraufgestiegen?]  

 
[179] 

 

Aber die Individualisierung und Vereinzelung geht fort; mit dem Fortschritt der Bildung 

treten immer mehr Vereinigungspunkte hervor; die Vereinzelung geht bis zu dem 

Grade fort, daß jedes Individuum auf sich selbst zu stehen kommt und in seiner 

Eigentümlichkeit sich selbst repräsentiert. 

So ist zwar die Individuation vollendet, die Idee existiert als Einzelnes; aber dieser 

Einzelne ist selbst nicht mehr der Ausdruck des Ganzen, die Idee der Menschheit hat 

sich, in die unendlich vielen individuellen Atomen zersplittert, selbst in der 

Vereinzelung verloren.  

[Nun zeichnet Conradi sogar den Weg in die moderne Welt und Kultur nach. 

Eine offensichtlich aporetischer Weg, eine aporetische Bewegung, die in 

viele Sackgassen oder „stehende Gewässer“, aber auch in einige neue führt, 

die die Zukunft der Kultur bestimmen(werden) .  

Das Prinzip der (totalen) Individuation, oft auch als grenzenlose Innovation 

adoriert, wird unausweichliches Schicksal, wenn alle Substanzen und 

Institutionen einer Kultur ihre „natürliche“ Individuationen (durch strenge, 

normierte Binnendifferenzierung ermöglicht und gesteuert), freigesetzt 

haben.  

An diesem „natürlichen“ Erschöpfungspunkt einer Kultur wird plötzlich alles 

möglich: das Land einer unbegrenzten Möglichkeitskultur wird erobert, und 

doch wird das Sackgassenproblem dadurch keineswegs gelöst, sondern 

immer nur noch mehr verstärkt, auch wenn die genannten neuen Wege in 

die Zukunft bereits erkennbar sind. (Anschauliches Beispiel: die Dominanz 

des Films, der Digitalisierung und der Unterhaltungsmusik einerseits, die 

Marginalisierung, Zerfaserung und Crossoverung der traditionellen Künste 

andererseits. Weiters das Aussterben unzähliger Berufe, die nicht mehr 

gebraucht werden, das Entstehen von ebenso unzähligen neuen Berufen, 

die meist als digitalaffine neue Märkte begründen. )  
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Conradi übersieht, daß „Individualisierung und Vereinzelung“ nicht so 

harmlos und harmonisch mit dem „Fortschritt der Bildung“ 

zusammengehen, wie er unterstellt. Mit „immer mehr 

Vereinigungspunkten“ gehen zugleich immer mehr Trennungspunkte 

einher. Die Differenzierung fordert ihren Preis, und dieser sollte auch nicht, 

wie es in den gräßlich verwirrten Enzykliken der Päpste immer wieder 

geschieht, dem „Kapitalismus“ oder dem „Neoliberalismus“ in die Schuhe 

geschoben werden. 

Stünden am Ende des „Fortschritts der Bildung“ tatsächlich nur mehr sich 

selbst und ihre individualisierte Eigentümlichkeit repräsentierende 

Individuen, könnte man Staaten zu begründen suchen, die aus Millionen 

von Ich-AGs bestehen, die als Masseneremiten lebten und handelten. An 

diesem Falsch-Gedanken Conradis rächt sich abermals seine Ignoranz der 

realen Idee, die auf die Triade Familie-Gesellschaft- Staat nicht verzichten 

kann.  

Allerdings leben und schaffen die meisten modernen Künstler als Ich-AGs, 

sieht man aber genauer zu, muß man erkennen, daß sich fast alle um einen 

Anschluß an die Märkte ihrer Art von Kunst bemühen – aus Anerkennungs- 

und aus Überlebensgründen.  

Der „Einzelne“, der nicht mehr „Ausdruck des Ganzen“ sein konnte oder 

wollte, begegnet uns im Reich der Denker zwar nicht erstmals aber doch 

verstärkt in der Mitte des 19 Jahrhunderts: Stirner, Nietzsche, auch 

Kierkegaard seien als bekannte Beispiele, die auf unnennbar viele 

unbekannte verweisen, genannt.  

Selbstverständlich hat sich nun aber nicht „die Idee der Menschheit“ 

verloren, wie Conradi zu meinen scheint, sondern lediglich jene Menschen, 

die meinen, jenseits der Gesamtgeschichte ein „Reich eigener Ichheit“ 

begründen zu sollen. Aber auch diese Subjekte fanden schon bald als Gurus 

ihrer Ichheit gläubige Mitläufer, die als überzeugte Nachläufer starteten. 

(Mit Nietzsche-Bändchen in den Tornistern beschritten viele deutsche 

Soldaten ihren Weg in die Massengräber der Schützengräben des Ersten 

Weltkriegs.) Auch in diesem Punkte erwiesen sich die Deutschen als 

gründlichste Nachdenker: Ihr Heiliger Nietzsche hatte der universalen 

Ratlosigkeit einer Kultur, die ihrer Endzeit entgegenraste, einen kongenial 

ratlosen Ausdruck verliehen.  

Nüchternes Resultat: nicht die Idee wird zersplittert, nicht die Idee stirbt 

und verschwindet, sondern lediglich eine ihrer bisherigen 

weltgeschichtlichen Gestalten und Stadien. Und als Schein und Attrappe 

(zur Ideologie verkommen) läßt sie sich sogar noch in den beiden Groß-

Ideologien Europas im 20. Jahrhundert ausmachen. (Worauf sich letztlich 

das fatale „nicht alles ist schlecht gewesen“ ihrer ewiggestrigen Mitläufer 

gründet.)]  
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[180] 

  

Sie ist rein individuell geworden; aber diese vielen Individualitäten sind, ohne ihren 

realen positiven Inhalt, selbst haltungslos.  

So ist also die Idee der universellen Persönlichkeit erreicht, aber nur der Möglichkeit 

nach, d.i. in der Weise, daß die vielen Einzelheiten sich der Realisation dieses Begriffs 

zuneigen und somit in ihm als ihrer positiven Wahrheit zusammengehen.  

[Warum soll der vom individualisierten Individuum gezeugte Inhalt kein 

positiver Inhalt sein können? Möglich, daß Conradi vor diesem Gedanken 

zurückschreckt, weil er zurecht befürchtet, durch die erreichte Freiheit des 

Individuums könnte die positive Einheit seiner gegenwärtigen Kirche und 

die des Christentums insgesamt in Gefahr geraten?  

Wenn aber die „vielen Einzelheiten“ sich zugleich als „Realisation des 

Begriffes“ und somit als „positive Wahrheit“ erweisen, ist das Wunder 

geschehen, daß die soeben noch als haltungslos stigmatisierte 

Persönlichkeit doch als „universelle Persönlichkeit“ möglich wird. Denn 

deren pure Möglichkeit wird als eine Art von Realität verwirklicht.   

Wahrscheinlich wollte Conradi nur sagen: Unter den modernen 

Freiheitsbedingungen der Idee (der Menschheit) entsteht ein neues Subjekt 

einer neuen Persönlichkeit, aber noch wissen wir nicht, welche Gestalt sie 

annehmen wird. Wir als heutige Menschen und Persönlichkeiten können 

nicht vorhersagen, welche morgigen Menschen und Persönlichkeiten in der 

Zukunft erscheinen werden. Und dieser triviale Gedanke kann Conradis 

Denkvermögen eigentlich nicht überschritten haben. Weil er aber aus 

theologischen, vielleicht christologischen Gründen doch an der Realisation 

der Idee in nur einem Individuum festhalten möchte, verliert er die 

Übersicht über die möglichen Optionen der Idee der Menschheit.]  

 
[181] 

 

(261)Das Hervorgehen einer solchen Persönlichkeit ist dann, wie sie in ihrem Dasein 

den reinen Begriff der Individualität und Einzelheit und somit Einzigkeit ausdrückt, 

zugleich der allgemeine Mittelpunkt und Vereinigungspunkt aller ohne sie haltlosen 

Einzelheiten, in welchem sie, indem sie darin ihre Wahrheit finden, zur Ruhe und 

Befriedigung gelangen. 

Die Realisation der Idee in Einem Individuum geschieht also nicht so, daß dieses einen 

Inbegriff aller der besonderen Vorzüge der einzelnen Individuen enthalten müßte, 

gleichsam einen Complex all der Gaben, Tugenden und Vortrefflichkeiten, die sonst 

an einzelne Menschen verteilt erscheinen, sondern vielmehr auf negativem Wege in 

der Art, daß aus der Negation der Einzelheiten als für sich seiender und geltender 
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Qualitäten, der Begriff der geistigen Persönlichkeit als solcher sich erzeugt, deren 

Inhalt nur diese reine Geistigkeit ist.  

[Lesen wir einen Versuch, Christi Einzigkeit aus reinen Begriffen der Idee 

(der Menschheit)zu deduzieren? Denn in ihm hätte sich schon alle Freiheit 

versammelt und frei von negativen und kontingenten „Einzelheiten“ 

gestaltet. Ist dies mehr als eine moderne Rückprojektion der zu Conradis 

Zeit erreichten modernen Freiheit? Oder ist es der Versuch, ein Ideal einer 

Persönlichkeit zu denken, die ungeachtet ihrer unhintergehbaren 

historischen Kontingenz, ein „allgemeiner Mittelpunkt und 

Vereinigungspunkt“ aller Menschen sein könnte? Und dies natürlich nicht 

durch die Absurdität, daß dieses Individuum alle Vorzüge aller einzelnen 

Individuen enthielte, als Gnadenmonster „aller Gaben, Tugenden und 

Vortrefflichkeiten“, die freilich auch noch die Gabe besitzen müßten, in die 

vereinigten Individuen der gesamten Menschheit hinüberfließen zu können, 

etwa wie die Luft allen Menschen, die atmen können, zur freien Verfügung 

steht.  

Nein, das genaue Gegenteil soll geschehen und durch die Erscheinung 

Christi erreicht worden sein: Durch Negation aller für sich seiender und 

geltender Qualitäten habe sich Christus als rein geistige Persönlichkeit 

erhalten, als reine Geistigkeit, die keiner irdischen „Einzelheiten“ mehr 

bedurfte. Dieses mystische Konstrukt eines Menschen als reiner Geist mag 

auf pietistische oder Anregungen aus der Geschichte des (nicht nur) 

protestantischen Mystizismus zurückgehen, ihre Abstraktheit ist sozusagen 

allzu „philosophisch“, um als christliche Christologie  wahrgenommen 

werden zu können.  

Bei dem Versuch, die Menschheit in Christus kulminieren zu lassen, bleibt 

am Ende doch nur der Geist der Menschheit zurück, der sich als Geist in 

Christus inkarniert habe. Das Ungenügende dieser Deutung dürfte wohl 

auch auf die ungenügenden Versuche der christlichen Theologien 

zurückgehen, den Begriff eines Heiligen Geistes als dritte Gottesperson in 

der Dreieinigen zu konkretisieren. Dieser ist einmal der Geist der jeweiligen 

Gemeinde selbst, dann der Geist eines Konklaves, das den richtigen 

nächsten Papst unter seinen Mitgliedern sucht, dann überhaupt nur die 

Liebe, die der Geist Christi den Seinen einflößt.  

Mit einem Wort: eine reine Geistigkeit fällt immer wieder auf den reinen 

Begriff von Geist zurück, womit wir aber theologisch wieder dort landen, 

von wo wir mit Johannes ausgegangen sind, beim Wort des Logos, der mit 

dem Geist Gottes identisch sei. Wo wir aber philosophisch „landen“, wenn 

wir eine reine Geistigkeit als Persönlichkeit zu denken versuchen, ist bei 

alten und neuen Philosophen der philosophia perennis nachzulesen: Es ist 

eine denkende Persönlichkeit, die versucht, alles bislang Undenkbare zu 

denken; sie hält auch das Logos-Wort des Johannes für eindenkendes Wort.  
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Das Ungenügen dieser philosophischen Antwort ist kaum weniger 

problematisch als das Ungenügen der theologischen Antwort Conradis. Aber 

die denkende hat den Vorteil und Vorzug, gerade erst nur begonnen zu 

haben, mit Spruchwahrheiten findet sie kein Ende, Thesen und Hypothesen 

allein sind ihre Sache nicht. ] 

 

[182] 

  

Jener Begriff der Vollkommenheit bleibt dagegen stets relativ; und wenn man, um den 

Begriff der vollkommenen Persönlichkeit zu finden, sich auf eine Vergleichung Christi 

mit anderen ausgezeichneten Persönlichkeiten einläßt, so wird man es immer nur zum 

Begriff einer relativen Vortrefflichkeit bringen, indem man den Vorzügen in Christus 

andere in anderen an die Seite setzen, das Ausgezeichnete in ihm durch Vorzüge 

anderer Art bei Anderen parallelisieren kann, und wenn man auch für die Totalität der 

Anschauung ein vortrefflicheres Bild erhält, dies doch nur durch relative Steigerung 

hervorgebracht ist.  

Die Vortrefflichkeit der Persönlichkeit Christi besteht nicht in der Summe seiner guten 

Eigenschaften, nicht in der Totalität aller in ihm vereinigten menschlichen 

Vortrefflichkeiten, sondern darin, daß, indem der Begriff der Menschheit in ihm an und 

für sich realisiert ist, alle menschlichen Tugenden, wie dem Keime so dem Resultate 

nach, in ihm enthalten sind.  

[Die Unsinnigkeit eines Vollkommenheitsbegriffes, der aus der empirischen 

Totalität der Eigenschaften der vollkommenen Persönlichkeiten folgen soll 

und durch Vergleich mit anderen Persönlichkeiten (derselben 

Betätigungsfelder?) zu bestätigen wäre, ist evident. Nur in einer Schulklasse 

unter Eleven, die denselben Schularbeiten und denselben 

Bewertungsskalen unterliegen, ist die „Verifikation“ einer verglichenen 

Vollkommenheit möglich.  

Aber Conradis Gegenmodell, und mehr ist es wohl nicht, daß die 

Persönlichkeit Christi „vortrefflich“ und vollkommen in einem anderen 

(unvergleichbaren) Sinn sei, krankt wieder an Abstraktheit und Willkür. Weil 

sich in Christus der Begriff der Menschheit „an und für sich realisiert habe“, 

wären auch alle menschlichen Tugenden, “dem Keime wie dem Resultate 

nach“ in ihm enthalten. Dies ist ein allmächtiger (heiliger) Geist(begriff), 

der die Macht haben soll, allen Menschen die diesen Geist anrufen, alle 

Tugenden und Vollkommenheiten, die irgend erbetbar sind, zukommen zu 

lassen. Ein paradiesisches Ideal, das sich gleichfalls pietistischen und 

mystizistischen Traditionen und Anregungen verdanken mag.  

Auffällig, daß Conradi das Leiden Christi nicht in dessen „Tugendliste“ 
aufnimmt, obwohl doch sogar das Logos-Wort des Johannes im Ton eines 

antiken Tragöden darauf anspielt. „Das wahrhaftige Licht, welches jeden 
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Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Es war in der Welt, und 

die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht.“]  

 
[183] 
 

(261)Wenn wir nach den bisherigen Erörterungen die in der Schlußabhandlung zum 

Leben Jesu von Strauß ausgesprochene Ansicht, daß die Menschwerdung Gottes als 

die Verwirklichung der Idee der Menschheit zu fassen sei, würdigen, so ist darin die 

Wahrheit enthalten, daß die Menschwerdung Gottes und die Idee der Persönlichkeit 

nicht außer-, sondern innerhalb des Begriffs der Menschheit fallen, und somit die 

Verwirklichung dieses Begriffes der Vollendung der Menschwerdung Gottes gleich ist.  

[Liegt hier eine petitio principii vor? Oder ein sich begründet habendes 

Grundprinzip, dem man nicht, ohne in einen Selbstwiderspruch zu geraten, 

widersprechen kann? Dagegen ist die dritte Frage, ob diese Deutung die 

Zustimmung des Evangelisten Johannes finden wird, zunächst zu 

vernachlässigen.  

Conradis These nochmals: Wenn sich die Menschwerdung Gottes und die 

Idee der Persönlichkeit nur innerhalb des Begriffs der Menschheit 

realisieren, dann sei die Realisierung des Begriffs der Menschheit mit der 

Vollendung der Menschwerdung Gottes gleich. 

Zunächst ist schon das Problem zu konstatieren, daß die Heilige Schrift eine 

explizite Menschwerdung einer Idee nirgendwo auch nur dem Namen nach 

nennt. Sie denkt nicht in Begriffen, sondern in Bildern von Begriffen, die 

dadurch als verdunkelte Erscheinungen und deren Vorstellungen (als 

„Wortbegriffe“) erscheinen. Über diesen epochalen semantischen 

Unterschied könnte man sich trösten und hinweggehen, wenn es der 

Theologie des Christentums irgendwann gelungen wäre, in verbindlichen – 

alle ihre Epochen übergreifenden - Begriffen zu denken und zu reden.  

Ist der Begriff der Menschheit in der Realität Christi(seinerHeilsgeschichte) 

erschöpft und vollendet realisiert, oder ist der Begriff der Menschheit nur in 

der Idee Christi erschöpft und vollendet realisiert? Die erste Variante scheint 

zu entfallen, weil die Geschichte mit Christus nicht realiter zu Ende ging, 

und niemand weiß, welche künftigen Christus-Bilder die künftige 

Menschheit kreieren wird.   

Die zweite Variante hat einiges für sich, wie schon die Hinweise auf ein 

Ideal-Individuum andeuteten, das mit der sich realisierenden Idee des 

Begriffs des Geistes untrennbar verbunden sein könnte. Ein idealer 

Menschengeist als idealer Gottesgeist, diese Formel klingt im 

vernunftgeprägten modernen Ohr verlockend. Die Idee eines Logos-

Menschen wird Realität: ihr Begriff realisiert sich historisch, und alles 

Folgende ist nur mehr alles Folgende.  
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Wenn sich das Christentum damit beruhigen könnte, wie bis zum Anbruch 

der Neuzeit weithin, lebten Christen noch heute im alten Gehäuse ihres 

Glaubens. Was soll uns die Geschichte der Menschheit nach der „Vollendung 

der Menschwerdung Gottes“ noch bieten? Deren Ende, deren (alles 

Irdische) vernichtendes Ende? Nun soll aber der Begriff Gottes nicht mehr 

außerhalb des Begriffs der Menschheit zu suchen und zu finden sein. Man 

sieht: Die modernen Reden vom „Tod Gottes“ kommen nicht von ungefähr. 

Furcht und Zittern, wenn durch Vernunft geboren, potenzieren sich als 

übermenschliche Größen.] 

 

 [184] 

 

Daß aber bei diesem allgemeinen Begriffe stehengeblieben wird, in dem Glauben, daß 

dadurch die Idee der Menschwerdung Gottes erschöpft sei, dies ist die Halbheit und 

Einseitigkeit dieser Ansicht.  

[Also doch kein Vollkommenheitsende der Menschheit im Gottmenschen 

Christus? - Die „Denkkunst“, nicht bei dem allgemeinen Begriffe (aller 

Inhalte unseres Denkens und Erkennens) stehen zu bleiben, und wahrhaft 

und richtig (korrekt) zu den besonderen Begriffen des allgemeinen Begriffes 

überzugehen, worauf man auch noch zu den einzelnen übergehen kann: 

Perikles als Vollender der attischen Demokratie, Beethoven als Vollender 

das klassischen Sinfonie, Hitler als Vollender des deutschen Wahns usf.), - 

diese Denkkunst ist weithin unbekannt. Entsprechend lädiert und armselig 

und unrettbar heruntergekommen nimmt sich das „öffentliche“ Denken der 

Gegenwart aus. Daß davon das theologische Denken der Gegenwart nicht 

ausgenommen ist, bedarf keiner Erwähnung.] 

 [185] 

 

Es hätte nun auch dieser Begriff der Menschheit näher bestimmt, und wie es in der 

Natur des Begriffes liegt, von seiner Allgemeinheit zur Besonderheit und Einzelheit 

fortgegangen werden müssen.  

[Ein Vorwurf, der auch Conradis Denken trifft, wie schon des Öfteren in 

concreto bemerkt.]  

 

[186] 
 

Dann würde es sich ergeben haben, daß die Menschwerdung Gottes in der 

Menschheit als solcher nur die allgemeine Bedingung und Voraussetzung seiner 

Menschwerdung in einem menschlichen Individuum sei. 
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Gott mußte allerdings erst in der Menschheit Mensch werden, ehe er in Christus 

Mensch werden konnte; denn diese Menschwerdung ist nur das Resultat von jener.  

[Conradi scheut sich nicht, diese Trivialität auszusprechen, aber doch wohl 

nicht als neue oder gar „spekulative“ Erkenntnis? Aber auch das Wort 

„Resultat“, das herrisch das erreichte Ziel verkündet, steht unter dem 

Verdacht, die wahre Vermittlung und Begründung des behaupteten Weges 

vom religiös Allgemeine in das religiös Einzelne noch nicht geleistet zu 

haben. (Natürlich könnte Conradi auf andere seiner Schriften verweisen, die 

geleistet hätten, war hier gefordert wird.)] 

 

[187] 
  

Und so ist auch die Erlösung der Menschen in der Menschheit an sich realisiert, indem 

diese mit sich selbst in Einheit bleibt; aber die Wirklichkeit der Erlösung ist nur da 

vollbracht, wo die Wahrheit der Menschheit die Gestalt eines individuellen 

menschlichen Selbstbewußtseins erlangt hat, und so auch erst auf individuelle Weise 

vom Bewußtsein menschlicher Individuen sich angeeignet werden kann.  

[„Unvermittelt“ tritt nun „die Erlösung“ (der Menschheit) auf den Plan von 

Conradis Menschwerdungs-Geschichte. Davon war bisher nicht die Rede, 

was noch nicht bedeuten muß, daß sie obsolet wäre.  

Es muß sich demnach im Begriff der Menschheit eine Idee finden lassen, die 

das erlösungsbedürftige Dasein jedes Menschen begründet. Sünde oder 

Freiheit oder beide, aber in welchem Verhältnis? war diesbezüglich ein 

„Resultat“ unserer Reflexion. Die biblisch-mythische Antwort eines 

Sündenfalls, von Theologen bis heute ohne Freiheitsbegriff dargestellt und 

erörtert, läßt sich demnach leicht als unverzichtbarer Sub-Begriff in der Idee 

der Menschheit verorten und als „säkularer Begriff“ begründen.  

 Eine Menschwerdung schon des Menschen (aus seiner Hominisation im 

Reich der Tiere) wäre ohne Telos der Freiheit sinnlos und ohne 

Menschenwürde. (Daß der Würdebegriff im Denken deutscher Rechtsdenker 

den Freiheitsbegriff verdrängte, daß man sich bei Schiller und nicht bei Kant 

bediente, wurde oft bemerkt und gerügt.)  

Was aber in der Menschheit nur „an sich“ realisiert ist, das ist in ihr nur der 

Möglichkeit nach realisiert: das Angebot einer Erlösung ist gegeben, ob und 

wie es ergriffen wird, steht noch aus. Und an diesem „Ob und Wie“ scheiden 

sich die Geister nicht nur der Zeiten, sondern auch die des Christentums 

seit Anbeginn.  

Natürlich läßt sich einwenden: es sei besser, das Angebot ist „an sich 

vorhanden, als wenn es gar nicht vorhanden wäre. Doch diese 

apologetische These wird bei allen nicht-christlichen Religionen auf wenig 

Verständnis und noch weniger Gegenliebe stoßen. Mit einem Wort: das 
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gegebene Ansichsein ist noch eines, das im und durch den christlichen 

Glauben an den Erlöser gilt, für alle anderen (Religionen und Religionslose) 

ist es wie nicht vorhanden.  

Nun argumentiert Conradi aber spekulativ-theologisch, indem er 

Vernunftbegriffe (Ideen) von Menschheit, Menschwerdung und 

Menschheitsgeschichte zu Hilfe nimmt. Offensichtlich möchte er der 

Theologie (seiner Zeit und aller künftigen)helfend unter die „nur glaubenden 

Arme“ greifen.  

Im Vergleich gesprochen: in einem gewissen, weil als gewiß, wenn auch 

undatierbar anzunehmenden Zustand der Menschheit, hatte noch kein 

Mensch das Kleine Einmaleins gedacht, als in sich kohärent erkannt und 

auch noch nicht praktiziert. Die Menschheit mußte sich noch mit unzähligen 

unvollkommenen Berechnungsarten im Reich der Zahlen herumschlagen. 

Die mathematisch unerlöste Menschheit bemerkte nicht einmal, daß sie an 

einem (heilbaren) Schaden litt. Doch eines Tages erschien ein Erster 

Mensch, der sich rühmen durfte, das Erlösungswerk vollbracht zu haben. 

„Kaum“ fünfhunderttausend Jahre später hatte es sich als universale Praxis 

und Macht trotz großer Schwierigkeiten und kulturbedingter Widerstände 

durchgesetzt.  

Möglich, daß der heutige oder künftige Mensch, das Heilswerk des Kleinen 

Einmaleins bald nur mehr durch Vermittlung von „Taschenrechnern“ wird 

praktizieren. Dies ändert nichts an der Freiheit und Würde einer 

Errungenschaft der Menschheit, die ihrer Idee als möglicher (Teil)Begriff 

von Anbeginn vorgegeben und inkarniert war.  

Und an dieser Stelle zeigt sich auch die Grenze der Kleinen-Einmaleins-

Analogie: Nach menschlich-rationalen Maßstäben ist es undenkbar, daß 

man vom ersten Entdecker und Praktizierer des Kleinen Einmaleins forderte, 

er möge sich für die Wahrheit seiner Botschaft durch seine Kreuzigung 

verbürgen. Sei dies geschehen, werde man an seine Botschaft zu glauben 

beginnen und eine Kirche des wahren Rechnens einrichten.  

Napoleon soll von Auguste Comte, als ihm dieser sein Konzept einer neuen 

Menschheitsgeschichte präsentierte, in der die positiven Wissenschaften als 

neue Universalreligion alle vormaligen Religionen ablösen würden, gemeint 

haben: Seinem Vorschlag fehle noch der entscheidende Punkt: er müsse 

sich für seine Botschaft kreuzigen lassen… 

Doch blieb auch nach dem Vollzug der Heilstat durch den Erlöser das 

Problem des Ansichseins der Heilswirkung ungelöst: So logisch es erscheint, 

daß die Wahrheit einer Religion nur wahr sein kann, wenn sie vom 

Religionsgründer und vielleicht noch von seinen unmittelbaren Begleitern 

und Nachfolgern an ihnen selbst vollzogen wurde, so bleibt doch das 

Problem des „Ansichseins“ der Heilswirkung ungelöst:  
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Da die Maxime der Kreuzigung nicht für die meisten Christenmenschen und 

schon gar nicht mehr für Menschen mit moderner Rationalität in Frage 

kommt, blieb nur die symbolische, die als moralische durchführbar sei 

(„Kreuzige den Adam in Dir und Du wirst als Christus auferstehen“) zurück, 

wodurch aber das erkannte Ansichsein der Erlösung in einer ungewissen 

Schwebe, die nicht zufällig zur Teilung des Christentums in viele einander 

widerstreitende Konfessionen führen mußte. (Die Substitute, die die 

symbolischen Kreuzigungen als Sakramente heiligen sollen, sind bekannt, 

aber gleichfalls je nach Konfession von unterschiedlicher Anzahl und Art.)  

 

[188] 

 

So hebt auch die Straußische Ansicht in ihrer ersten strengen Fassung, sich dadurch 

wieder auf, daß Strauß in seinen späteren Auseinandersetzungen, von der relativen 

Verwirklichung der Idee in einzelnen hervorragenden Individuen und Repräsentanten 

geistiger Richtungen dahin geführt wird, in derjenigen Persönlichkeit die höchst 

mögliche Vollendung der Idee und somit Einzigkeit anzuerkennen, in welcher das 

Selbstbewußtsein mit dem Gottesbewußtsein identisch geworden, und nicht in Abrede 

stellt, daß dies in Christus der Fall gewesen ist.  

[Strauß scheint also gezögert zu haben: Angesichts einer nur relativen 

Verwirklichung der Idee allein schon durch die Pluralität vieler Menschheits-

Geschichten in einer Gesamtgeschichte: (die der Religionen, der Künste, 

der Wissenschaften, der Philosophien, der Politiken usf., die jeweils selbst 

zu ihren „hervorragenden Individuen und Repräsentanten fortschreiten - 

allesamt noch vormodern ideale, noch nicht moderne, noch nicht 

nominalistische Individuationen -) schien die absolute Vereinzigung der 

Menschheits-Repräsentation durch Christus in Frage gestellt. Hier mag auch 

der Kult an und um Goethe und Schiller in deutschen Landen eine Rolle 

gespielt haben.  

(„Wer Wissenschaft und Kunst besitzt, hat auch Religion; wer jene beiden 

nicht besitzt, der habe Religion.“ Zahme Xenien IX) 

Auch die Musik Wagners, der inszenierte Kult an sie, wurde als Hort einer 

ästhetischen Kunstreligion, die in der modernen Welt möglich geworden sei, 

erfahren und gedeutet. 

Im Mittelalter galt noch für selbstverständlich, daß der Geist Christi, weil 

mit Gottes Selbstbewußtsein identisch, auch alle anderen Formen der Kultur 

in sich enthalte und integriere. Die Christen Karls des Großen (darunter 

viele waffenbewehrte Bischöfe samt Anhang) brachten die neue Wahrheit 

mit Feuer und Schwert allen noch nicht missionierten Stämmen 

Deutschlands „unter die Haut.“  
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[189] 

Wir haben also die Wahrheit des Begriffs der Menschwerdung gefunden: die 

Menschwerdung Gottes vollendet sich in Einer menschlichen Persönlichkeit. Allein 

wenn auch anerkannt ist, daß die Idee in einem menschlichen Individuum wirklich sei, 

so folgt daraus noch nicht, daß dieses Individuum wirklich existiere. (263) 

 

[Die Findung des Begriffs der Menschwerdung (Gottes) erfolgte somit rein 

intrinsisch, durch die Bewegung der Begriffe Gott und Mensch, Gott und 

Menschheit. Aber diesem immanenten Schlußverfahren, das noch bei 

Conradi an die trinitarische Theologie der Kirchenväter und von Thomas von 

Aquin erinnert, die oft gleichfalls als rein begriffliche Ontotheologie 

argumentierten, wurde nun, seit der Neuzeit, gleichsam ein Schlagbaum 

aufgestellt: Bis hierher und nicht weiter mit Eurer Begriffs-Naivität, jetzt ist 

Schluß mit allen ontotheologischen Konstruktionen mittels reiner 

Gottesbegriffe.  

Schon deren kirchväterlichen und mittelalterlichen Vorgänger setzten 

stillschweigend voraus, daß das Real-Geschichtliche der Offenbarung unter 

das ontotheologische Logicum subsumiert sei: an sich schon ein Affront 

gegen den schlechthin gläubigen Bibelglauben. Dieser glaubt, nicht weil der 

Logos gesprochen hat, sondern weil die Bibel „authentisch“ berichtet habe.  

Erodiert nun der ontologische Theo-Logos, muß Conradi (und mit ihm alle 

modernen Theologen der ersten Generation) das Fehlen der dem Begriff 

noch exmmanenten der Geschichte der Menschheit bemerken.  

Und diese holen sie nun ein, indem sie den Begriff der Menschheit und ihrer 

Entwicklung mit dem Begriff der Gottheit und deren Entwicklung so weit wie 

möglich gleichsetzen. Eine Einholung, die uns in neue Zweifel stürzt.  

Ein ähnliches Problem hatte sich mit Hegels Ableitung der Idee der Natur 

aus der absolut logischen Idee (Johannes‘ Wort-Logos)ergeben: Diese Idee 

(der Natur) sei in der Perspektive der logischen Idee deren reines 

Außersichsein.  

Somit realisierte sich im Außersichsein des Begriffes die Wahrheit seines 

logischen Insichseins. Folglich kann sie selbst sich nicht erkennen, denn ein 

Selbst kommt ihr nicht zu. Die Natur wäre ganz und gar ohne Innerlichkeit 

und Selbstbeziehung. (Ähnlich wie schon Descartes vom Tier als 

organischer Maschine sprach.)  

Wir Heutige wenden natürlich ein, weder sei die (höhere) Natur gänzlich 

ohne Innerlichkeit und Selbstbeziehung, noch lasse sich leugnen, daß auch 

die Geschichte der Natur zum Äußerlich- und Sich-Fremdsein der Natur, 

substantiell hinzugehört.  
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Und wer sich den empirischen Begriffen der Natur öffnet, wird deren Wunder 

erleben und erörtern müssen, nicht gänzlich jenseits oder diesseits des 

Logos, aber doch in einer neuen Verbindung mit ihm. Einer unübersehbaren 

Erweiterung und Vertiefung des Naturbegriffs und seiner Idee steht nun 

nichts mehr im Wege. Möglicherweise bewegt sich sogar die Erde um die 

Sonne, obwohl augenscheinlich das Gegenteil wahrgenommen wird.  

Schon (Ludwig)Michelet (1840) hatte mit sozusagen offenem Atheismus 

gefolgert: Weil die Persönlichkeit Gottes nur in der Persönlichkeit des 

Menschen wirklich sei, müsse auch alle Offenbarung diesen 

Verwirklichungsweg gehen. Prompt wurden alle Promis der Weltgeschichte 

in den Status eines Christus unter vielen erhoben.]  

[190] 

 

Man kann die Notwendigkeit anerkennen, daß der Begriff in sich Realität habe, ohne 

daraus die Folgerung ziehen zu dürfen, daß ihm das geschichtliche Dasein eines 

Individuums entspreche.  

Es ist damit nur ausgesagt, daß der Übergang der Idee zur Wirklichkeit innere 

Notwendigkeit habe, nicht aber, daß dieser Übergang schon wirklich erfolgt sei, nicht, 

daß dieses Individuum schon existiere.  

[Conradis spekulatives Denken bewegt sich in einem logischen 

Abenteuerraum: Die Begriffe der Idee existieren immer schon, - in sich als 

Begriffe der Idee, und ob ihnen auch reale Realitäten entsprechen könnten, 

muß das Denken der Idee (zunächst?) nicht bekümmern. Die Idee der 

Menschheit präexistiert ihre (nicht kurze und extrem „verwickelte“ 

Geschichte), die Idee des Individuums Mensch sowie des Individuums 

Christus genießen dasselbe Privileg. 

Die Kausalität von Präexistieren sei eine sich selbst verwirklichende, die sich 

durch sich selbst begründet habe. Später, man weiß noch nicht wie und 

wodurch, mag auch noch eine „äußere“ Entwicklung einer realen 

Menschheitsgeschichte, noch später der Stammbaum Jesu am Anfang es 

Matthäusevangeliums hinzugekommen sein, um die Wahrheit der Idee auch 

noch äußerlich zu bestätigen; aber die innere Bestätigung war immer schon 

vorhanden.  

Conradis spekulatives Denken trennt – an dieser Stelle, später wird er 

gleichsam widerrufen – Begriffsidee und wirklich verwirklichte Idee. Und die 

Begriffsidee soll für die wirklich verwirklichte Idee allein konstitutiv sein? 

(Würde Kant süffisant fragen.) 

Muß sie ihr Konstituierungswerk aber mit der empirischen Geschichte, mit 

deren materiellen und formalen Bedingungen teilen, folgt eine nur halbe 

Konstitution, die den Namen nicht mehr verdient.  
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Bei „Kleinwirklichkeiten“ wie den geometrischen Grundgestalten mag es 

angehen, daß der Übergang zur Wirklichkeit eine innere Notwendigkeit hat, 

die sich auch empirisch belegen läßt. (Ohne identischen Mittelpunkt kann 

die Möglichkeit des Kreises nicht einzelne Wirklichkeit werden.) Aber an 

empirischen Belegen ist Conradi an dieser Stelle seiner spekulativen 

Reflexion ohnehin nicht interessiert. 

Doch bei „Großwirklichkeiten“ - wie Menschheit und menschliches 

Individuum - ist der Rückzug in den reinen, wenn auch vollständigen Begriff 

der Sache nur deren halbe Miete. Kants Einspruch ist noch gegenwärtig: 

aus reinen Begriffen läßt sich überhaupt kein einzelner empirischer Begriff 

und dessen Realität ableiten. Wogegen dann Hegel den reinen Begriff in 

einen konkreten umwandelte, der an der äußersten Spitze seiner 

spekulativen Bewegung doch in die unreine Realität umschlagen mußte. 

(Darauf scheint auch Conradid panlogische Christus-Idee zu vertrauen: 

doch nur an dieser Stelle seiner Reflexion, später, wenn er das Neue 

Testament aus dem Alten entstehen läßt, durchaus nicht mehr.)] 

[191] 

 

Es entsteht also die Frage nach der geschichtlichen Existenz dieses Individuums, ob 

dieses irgendwo zu finden, und sodann, ob Christus dieses Individuum sei?  

Bei der ersten Frage wird von der Voraussetzung ausgegangen, daß die Idee der 

individuellen Persönlichkeit und ihre Verwirklichung im Individuum noch 

auseinanderliegen, daß sie zwar in einem logischen Zusammenhange stehen, aber in 

keinem kausalen, daß es also wohl möglich sei, daß die Idee früher sei, als ihre 

geschichtliche Existenz.  

[Conradis Scheinfragen sprechen nicht für die Dignität seines 

philosophischen Denkens. Es sei denn, er stellt sie, um eine persiflierenden 

Mimikry eines falschen Denkens zu gewinnen, das er als unhaltbar 

kritisieren möchte.  

Selbst bei den Kleinwirklichkeiten wäre das Auseinanderreißen zweier 

Welten (einer rein logischen dort und einer empirisch kausalen hier) 

problematisch, obwohl im „Dort“ noch unzählige „Kleinwirklichkeiten“ ihrer 

Erlösung durchempirische Kausalitäten harren könnten.  

Dennoch ist es widersinnig, die Form des Kreises, der Menschheit und ihrer 

Geschichte oder auch des Menschlichen oder christologischen Individuums 

aus allein empirisch kausierenden Gründen ableiten zu wollen. Beim Kreis 

landen die empirischen Forscher regelmäßig in den Windungen einer 

hypothetisch unterstellten und („spekulativ“ vorausgesetzten 

Gehirnkausalität.  

Daraus folgt unausweichlich, daß unser Erkenntnisschiff immer an 

empirischen Küsten entlangfahren soll, aber niemals in einem nur 



192 
 

empirischen Hafen vor Anker gehen sollte. Was aber folgt daraus für die 

Theologie des Christentums? Diese Frage scheint über dem Portal von 

Conradis Christologie zu stehen.]  

[192] 

 

Sie kann nach den Gesetzen innerer Notwendigkeit aus ihrem logischen Begriffe sich 

selbst erzeugen, fortbilden, weiter gestalten und ausbilden, ohne in dieser Weise mehr 

als das Bild der Persönlichkeit zu erhalten, und dann diese so gewonnene Gestalt auf 

ein geschichtliches Individuum übertragen, ohne daß dieses grade der Idee völlig 

entsprechen, oder ihre wirkliche Erfüllung sein müsste.  

Es ist schon genug, wenn es in seinem Leben Momente enthält,  woran sich diese 

Übertragung knüpfen läßt.  

[Schon bei Fichte nimmt die transzendentale Selbstbegründung einen Weg 

zur Setzung von Geistesbildern, in denen er sich als Geist weiß. Als 

bildender Bildner ist er noch ganz bei sich, und enthält doch schon den Keim 

eines totalen Weltbildes und Weltbewußtseins. Auch dagegen hatte sich 

Kant noch streng verwahrt, das Projekt seines idealistischen Jüngers möge 

sich einen anderen Meister suchen.  

Vom Bild einer Persönlichkeit zur realen Persönlichkeit ist ein noch weiter 

Weg, der wohl nicht dadurch verkürzt wird, daß man das „gewonnene“ Bild 

auf ein geschichtliches Individuum überträgt. Aber die Suche nach einem 

wahren, nicht mehr nachhellenistischen adonis in der syrophönizischen 

Kultur des Nahen Ostens, ließ auch Thomas Mann nicht am vorgezeichneten 

Weg (über Joseph in Ägypten) zu Christus zweifeln.] 

 
[193] 

  

Ja, da die Idee die wesentlichen Bedingungen ihrer Existenz aus sich selbst hernimmt, 

dh., aus ihrem Begriff, die Persönlichkeit aber, an welche sie sich heftet, nur die äußere 

Veranlassung ist, daß sie zum Vorschein kommt, so ist das Individuum dabei grade 

das Unwesentliche, und es kann gleichgültig erscheinen, durch welches die Idee zu 

ihrer Verwirklichung zunächst veranlaßt wird. (264)  

[Dieser Schein einer „wahlfreien“ Gleichgültigkeit widerspricht der 

Unfehlbarkeit von Idee und Logos in der Geschichte. Das Christentum ist 

kein Zufallsprodukt eines antiken Clash of civilizations. Christus nicht der 

Gewinner eines Preisausschreibens unter jüdischen Wanderpredigern der 

Epochenwende.] 

 

 [194] 
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Immer wird es der Idee zu ihrer Äußerung an Veranlassung nicht fehlen, und je 

mächtiger sie ist, je dringender und reicher die inneren Bedingungen ihrer Existenz 

sind, um so weniger wird sie der äußeren Veranlassung und Anregung bedürfen, um 

ins Dasein zu treten; ja, sie würde, wenn keine ausgezeichnete Persönlichkeit ihr 

entgegenkäme, auch an eine geringer begabte sich anschließen, und wenn alle 

Bedingungen ihrer Existenz erfüllt wären, so würde sie sich sogar selbst eine 

erschaffen.  

Bis zu dieser Konsequenz treibt die mythische Ansicht von der evangelischen 

Geschichte sich fort, und hebt sich dadurch selber auf.  

[Das mythische Denken der „evangelischen Geschichte“ rechnet mit einer 

übervernünftigen Omnipotenz-Idee, gegen die schon die Logos-These des 

Evangelisten Johannes Einspruch erhebt. Geschichte würde selbst zum 

alogischen Prozeß, wäre sie einem Willkürlogos unterstellt. (Davon ist noch 

Einsteins Bonmot „Gott würfelt nicht“ ein säkulares Echo).]  

 

[195] 

 

Denn wenn doch bei der Entstehung der Idee von der individuellen Persönlichkeit, auf 

die wirkliche Existenz derselben so wenig ankommt, daß diese nur als ein äußeres 

Moment gilt, so muß die Idee an und für sich für so mächtig gehalten werden, aus sich 

selbst den konkreten Inhalt dieser Persönlichkeit zu erzeugen, wenn doch die wirkliche 

historische Existenz nur eine formelle Geltung hat.  

Es fällt dann alle Realität in die Idee selbst hinein; sie muß dann ihrer Natur nach schon 

als konkret und individuell konkret gedacht werden, wenn doch die individuelle 

Persönlichkeit die wesentliche Bedingung ihrer Existenz nur in jener hat, so daß diese 

nicht von jener zu trennen ist, und beide nur in einem Begriff enthalten sind.  

[Die Idee ist nur so mächtig wie die Geschichte, denn diese ist die 

Geschichte der Idee selbst. Ein politischer Absud davon ist der Spruch: jede 

Gesellschaft oder Kultur hat die Politik(er), die sie verdient. Scheinbar 

existieren zwei Akteure, in Wahrheit ist nur einer als Bühneninhaber 

installiert. - „Nur formelle Geltungen“ sind gar keine, sie sind nicht einmal 

die halbe Miete der ganzen Sache.  

Der Verschleiß der führenden individuellen Persönlichkeiten im (suizidalen) 

Gang der russischen Revolutionsidee war ein aufschlussreiches 

Lehrbeispiel: Nicht Lenin, nicht Trotzki, nur Stalin konnte und mußte die 

meisten Todesurteile über seine Parteigenossen unterzeichnen. Und nur ein 

naiver Jugendgeist, wie der Gorbatschows, konnte an eine rettende 

Reformierbarkeit der Idee glauben.  

Zwischen Idee und Geschichte regiert gleichsam das Verhältnis von Hase 

und Igel im weltberühmten Wettlauf der Protagonisten. Der Igel - die Idee 

- ist in der Sicht des Hasen – die rasende Geschichte, - immer schon da. 



194 
 

Aber der Igel hätte ohne seinen Hasen keinen Kenner und Wegbereiter des 

Parcours, den er selbst, aber gemächlich als Idee, beschreiten muß. Er ist 

noch länger in der Geschichte als die nur temporär Mächtigen der 

Geschichte. - Oder: Es ist alles im Begriff vorgedacht, aber damit ist noch 

nichts aus ihm herausgedacht und -geschafft. ] 

 

[196] 

 

Hiermit hat aber diese Lehre, indem sie der Idee die Macht zuschreibt, die individuelle 

Persönlichkeit aus sich selbst zu erzeugen, sich selbst überboten, sie hat den 

konkreten Inhalt dieser in jener schon vorausgesetzt, die wirkliche Persönlichkeit aber 

zum logischen Begriff oder Schemen herabgesetzt. Das Verhältnis hat sich umgekehrt, 

die Idee ist real, und der Mensch ideal.  

[Das Ideal ist ohne Realität nichts, das Reale ohne Idee noch weniger: ein 

Konstrukt des Menschen, hinfällig schon vor seiner Vergänglichkeit. Eine 

nicht verwirklichbare Idee, eine, die keine Geschichte aus sich heraussetzen 

könnte, wäre das Phantasma einer Schein-Idee.  

Christo, weltberühmter Verpackungskünstler, „als unser Michelangelo 

gehandelt“, ist den Seinen, die an seine „berühmte Geschichte“, in der 

nichts Wesentliches unwesentlich ist, glauben, auf den Leim gegangen. In 

sehr heimlichen Stunden vor dem Spiegel mag er wirklich geglaubt haben, 

was die Fama des Marktes über ihn erzählte. - Alle Kunst nach dem Ende 

von Kunst lebt von einer Selbstüberbietung ihres Logos, die sich dieser nur 

zum Schein gefallen läßt.]  

 

[197] 

 

(265) Allein dieser Konsequenz wird die mythische Ansicht dadurch begegnen, daß 

sie auf eine historische Grundlage sich beruft, auf das wirkliche Dasein eines 

Individuums, in welchem die wesentlichen Bedingungen der Erscheinung der Idee 

doch eine teilweise Erfüllung gefunden, so daß also die Idee nicht als von allem 

geschichtlichen Inhalte entblößt zu betrachten sei, sondern an diesem ihre reale 

Voraussetzung habe.  

[Der Mythos selbst ist so raffiniert, seinen Märchen realistische Präambeln 

vorauszuschicken. Noch zu später historischer Stunde zeigten die Griechen, 

wie Pausanias berichtet, die genaue Stelle, an der Zeus seiner Quelle 

entstiegen war. Ob auf Kreta oder Methana oder sonstwo: dies tat dem 

Glauben keinen Abbruch, er wurde schon „vor Ort“ nochmals beseelt und 

beflügelt.  



195 
 

Die Idee setzt sich ihre Realität(en) als reale Voraussetzung voraus. Daß 

diese gesetzte Voraussetzungen sind, wissen sie nicht und sollen sie auch 

nicht wissen, sie sollen nur die Blöße der Idee bedecken, doch von dieser 

Welt sein zu müssen, wenn sie beschlossen hat, in diese hinauszugehen. 

(Die biologische Analogie dazu ist die Hominisation der (höheren) Tierheit 

zur ersten Menschheit. Diese landete nicht als Macht von Außerirdischen 

und auch nicht als verleibtes System von Engeln auf diesem Planeten.]  

 

[198] 

 

Damit ist aber nur ausgesagt, daß eine Analogie der Idee der Persönlichkeit 

vorausgesetzt sei, nicht sie selbst in ihrer realen Existenz. Da aber die Idee nicht durch 

den relativen Begriff des Mehr oder Weniger, sondern nur durch ihre volle Wirklichkeit 

zu erreichen steht, so ist die Analogie nicht ihre reale, positive, sondern vielmehr nur 

negative Voraussetzung, und der positive Grund ihrer persönlichen Existenz fällt 

immer wieder lediglich in sie selbst zurück. 

[Auch zu Beethoven gab es viele Vorläufer-Analogate, vielleicht mit 

Cherubini als Protoptyp. Er liebte sie alle und schien sie nachzuahmen. Als 

aber der Pulverdampf der „Zeit vor Ort“ verzogen war, hat die Idee ihre 

Verschleierung abgeworfen.  

Fast könnte man daraus schließen: kein positives Voraussetzen der Idee 

ohne ein vorangehendes negatives Voraussetzen. „Trial and error“ auch 

hier, mitten im Gefilde des höchsten Logos? Ja, aber nur unter revidierter 

Umkehrung der Hierarchie der Etagen. Nicht ist der Tatsachenlogos des 

Positivismus der höchste aller Positivitäten. Er ist der letzte und unterste, 

um im Etagenbilde zu bleiben.] 

  
[199] 

 

Somit hat also die mystische Ansicht den realen Grund der Persönlichkeit in ihrer Idee 

selbst anerkannt; sie setzt, indem sie die Persönlichkeit aus ihrer Idee hervorgehen 

läßt, jene in dieser ihren wesentlichen Bedingungen nach voraus, und bestimmt somit 

die Idee selbst als konkret. 

Ist aber die Idee wesentlich konkret, so ist sie auch individuell konkret; denn eine 

konkrete Idee ohne individuell zu sein, ist nicht die Idee in ihrer Konkretion, sondern in 

ihrer Allgemeinheit und Abstraktion.  

[Ideale Individuation ist der terminus ad quem der Idee: es soll ein 

verallgemeinerungsfähiges Individuum sein (werden), eine Individuation, 

die ins Vernunftherz der Menschheit zurückkehren kann. Diese vollendete 

Individuation singt und spricht so „klassisch einfach“, sie malt so realistisch 

ideal und idealistisch real, daß sie jedes Menschen Wünschen und Tun 
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vorwegnimmt und erfüllt. Es sei denn, die Individuation muß sich selbst 

überbieten und dadurch allen Logos in ihren Werken verderben und 

unkenntlich machen. Das bekannte Schicksal aller modernen Kultur seit 

ihrer Epochenwende im 19. Jahrhundert, in der Musik schon mit dem späten 

Beethoven beginnend. 

Auch die Kreuzigung Christi, nicht dessen Steinigung, die Rudolf Otto 

(1869-1937) (Das Heilige, 1917 und andere Schriften) als Tod Christi 

nachgewiesen haben wollte, erfüllt das Kriterium realer Idealität und idealer 

Realität.] 

 

[200] 

 

Hieraus folgt, daß, wenn die Idee der vollkommenen Persönlichkeit vorhanden ist, 

auch die wirkliche individuelle Existenz derselben da sein müsse, und daß die Idee 

nicht entstehen konnte aus dem leeren Begriff ihrer Allgemeinheit, sondern nur aus 

ihrer konkreten Erfüllung, d.i. aus der wirklichen Existenz derselben in einem 

Individuum. Das Allgemeine hat nicht die Kraft, aus sich selbst das Individuelle zu 

erzeugen, es bringt n ur Allgemeines wieder hervor.  

[Wir bewegen uns also im letzten aller möglichen Zirkel, dem von Idee und 

Realität. Außerhalb der Idee kann es keine Realität, außerhalb der Realität 

kann es keine Idee geben. Christus ist eine Setzung der Idee, aber seine 

historische Realität ist die Gegen-Setzung der ersten Setzung, beide 

Setzungen setzen einander gegenseitig voraus. Der Logos ist Realität, oder 

mit Hegel: es ist Vernunft in der Geschichte, mag diese ihren menschlichen 

Beobachtern noch so unvernünftig erscheinen.  

Und in der Tat: das periodische Wiederkehren falscher Realitäten und deren 

Ideen gehört zur Menschheitsgeschichte substantiell hinzu. Keine Politik, 

keine Kultur, keine politische oder kulturelle Idee ist davor gefeit, nicht 

einiges Tages in Ideologie umzuschlagen. Daß dem Umschlagstag eine 

später erkennbare lange Vorbereitung und Entwicklung vorausging, diese 

Einsicht ist ein nur noch ein schwacher Trost.]  

 
[201] 

 

 

(266)Die logische Kategorie wird wohl in der wissenschaftlichen Methode 

vorausgesetzt und zum leitenden Prinzip der dialektischen Bewegung gemacht; allein, 

wenn in diesem Prozeß die Idee der Persönlichkeit hervortritt, so ist dieser konkrete 

Begriff nicht aus jener Form der Allgemeinheit, sondern nur aus sich selbst entstanden, 

und darum rückwärts als die Grundlage und das Prinzip der Allgemeinheit selbst 

vorauszusetzen.  
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[Dies ist mißverständlich formuliert: das „Nur aus sich selbst“ der 

Persönlichkeit wäre ohne die Wahrheit der Idee nichts als ein 

nominalistischer Einziger, der versucht, seine eigene Idee und deren 

Tradition zu sein. Die Unmöglichkeit dieses Versuchs eingesehen zu haben, 

stellt Stirner, den Ideologievater Nietzsches über seinen nihilistischen 

Zögling, der in Weimar seine letzte Umnachtung erfahren sollte.  

Das „leitende Prinzip der dialektischen Bewegung“ von Nietzsche zu Hitler 

folgte einer nominalistischen Logik, deren Setzen und Gegensetzen (Idee 

und Realität deutscher Kultur und Ideologie) noch heute nicht vollständig 

erkennbar ist. Möglich, daß die Selbstzerstörung des Projekts EU durch die 

„moralische Stimme“ Merkel-Deutschlands noch ein aktueller Teil dieser 

Logik und ihres historischen Vollzugs ist.] 

 

[202] 

 

So kann auch die Idee der Persönlichkeit bis zur Bestimmung der Individualität 

fortgehen, und zur Applikation dieses Begriffs, an eine wirkliche Persönlichkeit sich 

halten; allein wenn die Realität dieses Begriffs in einem Individuum selbst 

ausgesprochen wird, so hat dies weder in jenem historischen Individuum, worauf sie 

übertragen wird, noch in der Allgemeinheit der Idee selbst seinen Grund, sondern nur 

allein in der concreten Wirklichkeit dieser Idee der Persönlichkeit selbst. Die Reflexion 

reißt nur diese wesentlich zueinander gehörenden Momente auseinander, und bringt 

zur Idee die Erfüllung von außen hinzu, die sie ihrer Natur nach schon an sich hat  

[Nochmals und etwas komplizierter ausgedrückt: die dialektische Identität 

von Individualität (in) der Idee und wirklicher Persönlichkeit der Geschichte. 

Weder kann das historische Individuum als solches, noch kann die abstrakte 

(individualitätslose) Allgemeinheit der Idee der Angelpunkt, das leitende 

Prinzip der dialektischen Bewegung sein. Die äußere Reflexion ist nicht die 

der Idee, nur diese geht einmal auf das Extrem der einen Seite, dann 

wieder, meist zu je eigener Zeit, auf das Extrem der anderen Seite. Die 

innere Reflexion weiß hingegen: weder verdankt sich Beethoven nur sich 

selbst, noch ist er lediglich ein Produkt der allgemeinen Entwicklung der 

Musikgeschichte vor ihm und auf ihn hin.]  

 
[203] 

 

Werfen wir nun einen Blick in die Geschichte, so finden wir, daß überall die Idee ihre 

konkrete Wirklichkeit schon voraussetzt.  

Die Ideen von persönlicher Vollkommenheit, wie sie in den Sagen und Mythen der 

Völker, ferner in den idealen Gebilden der Kunst und Poesie ausgesprochen sind, sind 

immer dem Grade der Entwicklung angemessen, den die Idee selbst im Leben dieser 

Völker erlangt und in einzelnen Individualitäten ausgeprägt hat.  
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[In unserer Zeit, in der infantiles Denken flächendeckend Einzug hält, ist es 

beinahe schon (Un)Sitte geworden, gesamtgeschichtliche Konzepte („die 

Geschichte“) als „kolonialistische“ zu denunzieren. Weil es nur 

Sondergeschichten und deren Sonderideen gäbe, wäre schon das Konzept 

einer Gesamtgeschichte der Menschheit nichts als der Ausdruck eines 

hegemonialen Denkens und Wollens, als ob es nicht schon genug falsche 

Weltherrschaften und falsche Imperien gegeben habe.  

Nicht sei es („an sich“) erlaubt gewesen, von „Heiden“ zu reden, weil diese 

apostolische Kategorie nichts als einen Herrschaftsanspruch der neuen 

Religion über alle anderen unterstellte. Natürlich (rational betrachtet) ist 

„Heidentum“ ein unbeholfener Sammelbegriff, der alle nichtjüdischen und 

nichtchristlichen Religionen als den zu überwindenden Gegner, dem man 

doch nicht in die Gebots-Falle der „Feindesliebe“ gehen wollte, 

ausschließend markierte. Aber sind wird so unwissend geblieben, den 

Aposteln etwas zu unterstellen, woran sie kein Interesse haben konnten 

und auch keines haben sollten?   

Die geschätzten dreißig bis hundert Religionen, die in biblischer Zeit deren 

(nahöstliche)Welt bevölkerten, sind für uns kein nicht rekonstruierbares 

Geheimnis mehr, jede hatte ihre erkennbare und ausführbare Idee, und nur 

wenigen blieb es vorbehalten, über die Grenze ihrer endlichen Tage hinaus 

noch einige weitere zuzulegen. Einzig das Judentum hat, sehr zum 

Erstaunen der christlichen Apostoliker von heute, nicht nur überlebt, 

sondern auch noch seine frühere Wohnstätte wiedergewonnen.  

Conradi setzt die triviale Selbstverständlichkeit voraus, daß verschiedenen 

Orts und doch zu gleicher Weltzeit „die Geschichte“ nur als viele 

Geschichten existierte. Allerdings nicht als „demokratisches 

Nebeneinander“ gleichberechtigter Kulturen, womöglich unter der „Leitung“ 

einer „demokratisch legitimierten UNO“ sondern in Verhältnissen von 

Hierarchien der Kulturen, die eine über die andere stellten, beispielsweise 

Großmächte über Kleinmächte, Zentralkulturen über Peripherkulturen, 

kommende über aussterbende Kulturen usf.  

Daß unter dieser Prämisse die Differenz einer Idee von Gesamtmenschheit 

und von vielen Ideen vieler Teilmenschheiten unausweichlich wurde, ist 

evident. Kaum eine, die nicht in den Schmelztiegel des „Clash of 

Civilizations“ geworfen wird. Doch davon ist bei Conradis Ideen von 

Humanität und Menschlichkeit als eigentlichem Inhalt des Christentums 

noch keine Rede.  

Die erste deutsche Generation nach Goethe und Schiller, also auch des 

Christen Conradi, stand immer noch im Bann der „heidnischen“ antiken 

Kultur, vollkommen durch die Antike Griechenlands repräsentiert. Noch 

waren Nietzsches (und Marx‘) Umwertungs-Dekonstruktionen des (nur 

vermeintlich) „Klassischen“ nicht über den deutschen Geist 
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geschichtsmächtig geworden, - gänzlich und „flächendeckend“ sind sie es 

bis heute nicht.  

Wie es gekommen ist, daß sich das Volk Luthers die Griechen zu „Chef-

Heiden“ erkor, wäre auf den Wegen von Herder, Lessing, Hegel und vielen 

anderen deutschen Gelehrten und Dichtern leicht zu rekonstruieren.  

Die Prämisse der Eroberung der heidnischen Griechenkultur wurde bereits 

genannt: die Individuation der Idee ist zu ihrer Zeit nicht weiter als die Idee 

in ihrer Zeit, und umgekehrt. Und dies ist keine Tautologie und auch kein 

unvernünftiger Zirkel, wie gezeigt. Die Ausprägung der Idee ihrer Völker ist 

deren Entwicklung „angemessen“, Prinzip und Prinzipiat sind dialektisch 

eins. Keine Stufe ließ sich überspringen, kein Krieg zwischen Sparta und 

Athen, aber auch keiner zwischen Athen und Persien ließ sich vermeiden. 

Die Geschichte auch der Kulturen war noch kein Tummelplatz von und für 

Friedensforscher und Friedensaktivisten. Phidias war nur zu seiner Zeit 

möglich, nur seine Anhänger konnten ihm gegen seine Feinde zu Aufträgen 

und Ruhm verhelfen.] 

 

[204] 

 

Der Sagen- und Mythenkreis geht also wesentlich nicht über die reale Grundlage des 

wirklichen Lebens hinaus, er bildet wesentlich keine anderen Gestalten und 

Charaktere aus, als wie sie in der wirklichen Welt und unter den lebendigen Menschen 

wirklich sind oder gewesen. 

Was die Sage und Mythe oder Kunst hinzutut, betrifft nur die geistige Form und die 

ideale Steigerung und Verschönerung; der Grundcharakter bleibt derselbe, er ist der 

der wirklichen Persönlichkeit.  

[Also haben nicht die Griechen ihre Götter, sondern diese haben ihre 

Griechen „erfunden“? Ein genauer rationaler Antwortversuch wäre: beide 

haben einander gleichzeitig gefunden. Aber die Griechen hatten doch die 

Intelligenz, ebenso wie die Chinesen, das Schießpulver schon lange vor den 

Christen des „Abendlandes“ erfinden können? Haben sie dies unterlassen, 

um uns den Anblick von Herakles und Achilles mit Schießprügeln in Händen 

zu ersparen?  

Dies führt auch auf den Kulturbegriff der Moderne, der wesentlich über die 

„reale Grundlage des wirklichen Lebens“ heutiger Menschen hinaus geht. 

Und wäre demnach ohne seine Idee, ohne seinen Begriff denkbar und 

realisierbar? Die Helden unserer Horrorfilme, das „Phantasie-Universum“ 

der Science-Fiction-Filme und -Romane: sie wären nicht den Bedürfnissen 

unserer Zeit und deren Idee entsprungen?  

Aber ist dies ein Grund, den qualitativen Unterschied aller Kulturen, sogar 

über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg, zu leugnen? Picasso der erste 
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archaische Künstler, die Höhlenmalerei von Altamira „unsere“ ersten 

Picassos? Diese Abstraktionen stehen dem apostolischen von „Heiden“ und 

deren nur vermeintlich denkbaren Idee nicht nach.  

Wenn „wirkliche Persönlichkeit“ der terminus ad quem der Idee in allen 

ihren Sparten ist, dann muß dies auch für jene Künste gelten, in denen 

scheinbar keine Personen vorkommen. Die Entwicklung der griechischen 

Tempel, noch heute als „klassizistisch“ verschrien, wären nur Dinge 

gewesen, nicht das Haus der Götter und ihrer Diener? Sie hätten kein Antlitz 

und keine in harmonischen Formen sprechende Stimme?  

Freilich kam der Einspruch des Christentums gegen die heidnische Welt und 

Kultur zum Tragen. Nur noch mit Gott oder Gottsohn sollte man fortan 

nochmals per Du sein können, nicht mehr mit Sonne und Mond, mit heiligen 

Bäumen und Flüssen oder auch Winden, wie unter den Germanen 

alltagsüblich. Aber schon spricht der jetzige Papst von „Mutter Erde“, zum 

Erstaunen seiner neu ungläubigen Glaubensgenossen.  

Daß aber die ,moderne Kultur nicht mehr über Prinzipien und Normen, auch 

nicht mehr über Werkstätten einer „idealen Steigerung und Verschönerung“ 

von geistigen Formen und (Inhalten) verfügt, es sei denn, wir halten 

Picassos gevierteilte Frauen für neue und sogar ideal neue Frauen, ist 

evident. Den Unterschied zwischen dieser und jenen Kulturen glättet kein 

Fortschrittsoptimismus und keine Anti-Kolonialismus-Ideologie. 

Das Nichtidealische ist das Ideal moderner Kunst, jener, die die Reste der 

vormodernen (vortechnologischen) Künste verwertet. Nur noch scheiternde 

Helden sind nun wahre Helden, nur noch Pazifisten sind wahre Kämpfer.  

Über diese (endzeitlichen) Konsequenzen des Zirkels zwischen Idee und 

realer Geschichte mußte sich Conradi noch keine Gedanken machen. Erst 

Simmels „Tragödie der Kultur“ (1913), in der die „objektive alle subjektive 

Kultur“ beseitige, den Herrn des Hauses durch Überfüllung verohnmächtige, 

wird sich dem Ende der vormodernen Kultur mitten im noch 

„abendländischen“ Europa stellen.]   

 

[205] 

 

Die homerischen Helden und Götter, sind ideale Gestalten, insofern sie von dem 

Dichter hervorgebracht sind; aber der Charakter ihrer Persönlichkeit, der Typus, nach 

dem sie gebildet, ist vom Dichter nicht geschaffen, sondern aus der lebendigen 

Persönlichkeit entlehnt, wie sie in den hervorragenden Individuen des griechischen 

Volkes ausgesprochen war. (267) 

[Wenn Conradi beabsichtigt haben sollte, Christus als „ideale Gestalt“ des 

Judentums und seiner (langen) Geschichte zu „deduzieren“, dann ist die 
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Gründung des Christentums die real-empirische Bestätigung seiner 

Konzeption der Idee des Judentums. Aber daß diese Religion gleichwohl 

nicht vom Christentum abgelöst und zum Verschwinden gebracht wurde, 

stellt peinliche (unbeantwortbare?) Fragen sowohl an Conradis Idee-

Konzept wie auch an die reale Religionsgeschichte der Menschheit. Noch 

weniger paßt die („verspätete“) Gründung einer neuen abrahamitischen 

Religion in Arabien, die als Weltreligion reüssierte, in Conradis Idee-

Konzept. Oder läßt sich ein Triumvirat dreier monotheistischer Religionen 

mit einer Vernunft-Idee von Religion vereinbaren?  

Dagegen ist es leicht, die Homeriden als erfüllte Idealgestalten ihrer 

Religion und ihres Volkgeistes zu erkennen. In der modernen Kultur haben 

„Stars“ das Konzept der „lebendigen Persönlichkeit“ massentauglich 

verdünnt und pulverisiert. Diese muß nun unsichtbar und im Verborgenen 

leben und gedeihen. Und die Dichter von ehedem sind – nicht zu neuen 

Dichtern -, sondern zu Journalisten mutiert, die als Rudeljournalisten den 

„Wasserträger“ ihrer Herren und Herrinnen machen. In „Madonnas“ Leben 

(nicht der Jungfrau Gottes)ist keine (drogensüchtige) Kleinigkeit 

unwesentlich, jede ist berichtens-, bewunderns- und liebenswert. Ein Absud 

von Menschlichkeit erfüllt die modernen Massen.] 

 

[206] 

 

Machen wir hiervon die Anwendung auf die evangelische Geschichte, so haben wir 

nicht nötig, um ihre geschichtliche Wahrheit zu retten, uns gegen die mythische 

Behandlungsweise zu setzen; wir müssen vielmehr darauf dringen, daß die Analogie 

in ihrer ganzen Strenge durchgeführt werde.  

Denn alsdann wird man sich zu dem Schluß genötigt sehen, daß, wie in den Mythen 

anderer Völker eine entsprechende Form der Persönlichkeit in der wirklichen Welt 

vorausgesetzt werden muß, so auch hier. 

Und wenn also die den klassischen Gebilden und Kunstformen zu Grunde liegenden 

individuellen Persönlichkeiten die Realität der Idee nur in einseitiger Vollendung 

ausdrückten, wie jene Kunstgebilde selbst, so muß auch die Persönlichkeit, worauf die 

Idee der Vollkommenheit sich gründet, diese selbst in ihrer Totalität und allseitiger 

Vollendung dargestellt haben.  

[Die „Analogie in ihrer ganzen Strenge durchführen“, zwingt Conradi, von 

der „evangelischen Geschichte“ auf eine prognostisch vorausgesetzte 

Menschheitsgeschichte, auf die Idee der Menschheit, zu wechseln und zu 

setzen. Daher kann es für Christus in keiner anderen Religion und Kultur 

eine Analogie geben, er steht nun als Meister der „allseitigen Vollendung“ 

bereit, die Gründung einer neuen Menschheitsreligion zu ermöglichen.  
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Diese Voraussetzung war auch die Überzeugung aller missionierenden 

Kirchen des Christentums bis zum 20. Jahrhundert. Nun ist sie aber 

erodiert, das heutige Christentum möchte nur noch ein „menschlicher“ 

Vermittler zwischen allen Religionen und Kulturen sein.  

Wo kam dies her, warum geschiehts? Das Christentum des 20. Jahrhunderts 

kündigt, was das des 19. Jahrhunderts (nicht nur des Protestantismus) noch 

für einen Auftrag seines Heiligen Geistes hielt. Entweder, weil sich die Idee 

des Christentums dadurch „überboten“ (sich selbst überholt, überschätzt 

und als unmögliche Universalreligion verkannt hätte), oder weil der Versuch 

einer wirklichen Weltmission durch unfähige „Amtsträger“ unterhöhlt und 

verunmöglicht wurde? Oder auch nur wegen des Faktums, daß das 

ausrangierte Europa in Sachen Religion und Christentum „unmusikalisch“ 

wurde und genug damit zu tun hat, seinen Untergang auszuführen?  

Im letztgenannten (wahrscheinlichsten) Fall wäre auch gegen Conradis 

Christus-Idee der Vorwurf zu erheben, eine uneinholbare Fiktion zu sein. 

Eine Gesamt-Persönlichkeit als Ideal aller Potenzen der künftigen 

Menschheit wäre unendlich mehr als ein Polyhistor und Universalgelehrter 

(wie Leibniz und Hegel), der nochmals historisch sein könnte. Conradi kann 

auch nicht an Christus als künftigen deutschen Friedensnobelpreisträger 

gedacht haben. ] 

 

[207] 

 

Ja, je reiner diese Idee der Persönlichkeit gefaßt, je herrlicher sie dargestellt, je 

vollkommener sie ausgebildet wird, umso vollkommener und herrlicher muß auch die 

Persönlichkeit selber sein, worauf sie sich gründet, so daß man, statt es zu beklagen, 

vielmehr sich freuen muß, wenn es der Kritik gelingt, recht viel verherrlichende Sagen 

und Mythen aufzufinden; denn umso mehr wird sie dazu beitragen, nicht allein das Bild 

von Christus zu erhöhen, sondern auch die geschichtliche Wahrheit seiner 

Persönlichkeit selbst zu verherrlichen.  

[Dem im heiligen ewigen Geist als Ideal der Idee auferstandenen Christus 

wären alle ihn verherrlichenden Wunder der Evangelien noch zu dürftig, 

noch zu unwahr gewesen? Welche heutigen Theologen, Priester und Pfarrer 

würden Conradi in diesem Punkt nochmals zustimmen?] 

 

 [208] 

 

Hiermit ist auch schon die andere Frage beantwortet, ob denn, wenn es auch wahr ist, 

daß die Idee in Einer Persönlichkeit wirklich sei, Christus für diese Persönlichkeit zu 

halten? 
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(268) Denn dies wird man nimmermehr weder durch Vergleichung Christi mit anderen 

historischen Personen, noch auf kritischem Wege durch Prüfung und Sichtung der 

evangelischen Berichte und Abwägung der Zeugen ausmachen können.  

[Nur im Vertrauen auf die johanneische Vernunft der Idee, im Vertrauen auf 

die Macht ihres Logos sei Christus „für diese Persönlichkeit“ zu halten. 

Dieses Vertrauen ist aber eins mit dem Glauben an sie und ihn (Vernunft 

und Logos). Conradi spricht nun wie ein Mann seiner Kirche, nicht mehr wie 

ein Theologe, der die Vernunft des johanneischen Logos hinter sich weiß.  

Selbstverständlich kann die Idee nur immanente Analogien, solche ihrer 

historischen Entwicklung zulassen, beispielsweise Moses und Propheten. 

Schon bei Mohammed und seiner neuen Religion stellte sich die einschlägige 

Frage, warum sich der Islam als „verbessertes“ Judentum begründen 

wollte? Weil die byzantinische Welt damals an einem ähnlichen Abgrund 

stand wie die europäische heute? Ein Abgrund, der zuerst die Seleukiden 

verschlang, dann alle weiteren bis Andaluz. Eine Gunst der Weltgeschichte, 

der sich der Islam nicht verweigern konnte.]  

 

[209] 

 

Hier ist des Fragens und Zweifelns kein Ende. Es bleibt nach Allem zuletzt noch der 

Ausweg übrig, daß jeder Berichterstatter doch auf seine Weise die Persönlichkeit 

Christi aufgefaßt und also etwas von dem Seinigen könne hinzugetan haben, so daß 

der eine da verherrlicht und verschönert, wo der andere zuwenig gegeben und unter 

der Wirklichkeit zurückgeblieben sei.  

[Auffällig, daß sich Conradi nicht jenen Fragen und Zweifeln stellt, die sich 

aus schon aus den Widersprüchen des Neuen Testaments hinsichtlich der 

behaupteten Vollkommenheit Christi ergeben. Einerseits habe ihm sein 

Vater „alles“ über seine Botschaft und deren Wirken mitgeteilt; andererseits 

wisse er nicht genau, wann die Sterne vom Himmel fallen werden, um einer 

neuen Schöpfung Platz zu machen. Gegen dieses Geständnis wiegen die 

Auffassungsunterschiede derer, die seine Persönlichkeit mehr oder weniger 

verherrlicht haben, eher als harmlose Darstellungsdifferenzen. Zwischen 

dem Maximum: keine Darstellung konnte die wahre Wirklichkeit seiner 

Persönlichkeit erreichen, und dem Minimum: jede Darstellung erreicht sie 

irgendwie, existiert kein Vergleichsregulativ, das sich auf belastbare Realien 

beziehen könnte.  

Auch der Satz, „Ihr sollt vollkommen sein wie Euer Vater im Himmel“, 

könnte und sollte Fragen aufwerfen, die den bei Conradi unter Tabu 

gestellten Vollkommenheitsbegriff des Neuen Testaments als 

befragungswürdig erachten sollten. Die Differenz von moralischer und 

heiliger Vollkommenheit ist ebenso unhintergehbar, wie alle Differenzen 
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zwischen den theoretischen Arten des Wissens und den praktischen Arten 

des technischen und artifiziellen Könnens.]  

 

[210] 

 

Hier genügt die ganz einfache Antwort: Christus ist die vollkommene Persönlichkeit, in 

ihm ist die Idee erschienen, weil er eben diese und keine andere historische Existenz 

hat. So lebt er im Bewußtsein seiner Gläubigen, so ist er von seiner Gemeinde als 

gegenwärtig gewußt, und dieses Wissen von ihm wäre nicht möglich, wenn seine 

Realität nicht vorhanden wäre.  

[Wenn Conradi in dieser Frage unvermittelt auf einen Befehlston 

umschaltet, der gebietet zu glauben, was ohnehin geschrieben steht, droht 

dem Zirkel von Idee und Geschichte der Absturz in eine Tautologie. Auch 

wenn er „so“ im Bewußtsein seiner Gläubigen leben mag, ist auch dieser 

Zirkel der einer nur geglaubten Identität: Wir sind Christus, Christus ist in 

uns, und alle „spekulative“ Christologie wurde überflüssig. Allzu rasch zieht 

sich der Theologe Conradi in sein pfarrherrliches Schneckenhaus zurück.]  

 

[211] 

 

Wir sind nun von der Erkenntnis, daß die Menschwerdung Gottes als die 

Verwirklichung der Idee der Menschheit zu fassen, bis auf den Punkt fortgeschritten 

zu erkennen, daß die Wahrheit dieser Verwirklichung nur in Einem Individuum 

vollendet, und daß dieses Individuum Christus sei.  

So sind wir, wie es scheint, auf den Punkt wieder zurückgekommen, von wo aus wir 

auf diese Idee der Menschheit geführt wurden, auf den Standpunkt nämlich, wo die 

kirchliche Lehre von der Menschwerdung Gottes die Fassung erhalten hatte, daß in 

Christus die Idee der Menschheit verwirklicht sei.  

[Nochmals wiederholt Conradi die Prämissen seiner spekulativen 

Christologie. Ob man das Axiom: „nur in einem Individuum“ sei die Idee der 

Menschheit zu sich gekommen und in der Realität der 

Menschheitsgeschichte bei sich eingekehrt, heutigen Theologen so 

präsentieren könnte, daß sie es verstehen und „etwas damit anfangen 

könnten“? Sie würden vermutlich gegen die „Rationalität“ von Conradis 

Ansatz Einspruch erheben.  

Damit soll nicht gesagt sein, Conradi hätte seinen Standpunkt vollständig 

oder gar vollkommen begründet. Wie schon des Öfteren erwähnt, muß der 

Pfarrer in ihm dem Theologen im ihm oft widersprochen haben.] 

 

[212] 
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Allein es unterscheidet sich die gegenwärtige Gestalt der Persönlichkeit Christi 

wesentlich von jener dadurch, daß dort die Verwirklichung der Idee außer dem 

Zusammenhange mit der Entwicklung der Menschheit selbst gesetzt und nur als durch 

absolute göttliche Tätigkeit hervorgebracht gedacht wird, hier aber die Persönlichkeit 

Christi grade als die Verwirklichung der Idee der Menschheit, vermittelts ihres 

lebendigen Prozesses durch menschliche Tätigkeit ausgesprochen ist.  

[Indem das Christentum als vernünftiger Teil der Menschheitsgeschichte 

„verortet“ wird, scheint es einerseits allen transzendenten 

Geheimnishimmel, allen übervernünftigen Offengarungsanspruch zu 

verlieren; andererseits zur weltgeschichtlichen Führungsmacht berufen zu 

werden. Zwischen beiden „Extremen“ laviert das heutige Christentum 

unentschlossen hin und her und beschäftigt sich lieber mit aktuellen 

politischen Globus- und Menschheits-Errettungen.]  

 

[213] 
 

So kehrt nun freilich, mit dem Hervortreten der individuellen Persönlichkeit, auch das 
Interesse an ihr zurück. Als die Idee der Menschheit an die Stelle der vollkommenen 
Persönlichkeit getreten war, waren es auch vornehmlich die rein menschlichen 
Bestrebungen, welche den menschlichen Geist beschäftigten und von der Betrachtung 
der Persönlichkeit Christi ablenkten. (269)  

[Conradi scheint den Hasenfuß seiner Konzeption von Idee und Ideal nicht 

zu bemerken: Das „Hervortreten der individuellen Persönlichkeit“ in und an 

Christus muß unter modernen Erkenntnisbedingungen zu einer „totalen“ 

Dependenz vom „Biographischen“ führen.  

 Ähnlich wie Musikhistoriker noch heute (und vielleicht für immer) das 

Idealische an Beethovens Musik aus dessen Biographie (mit den 

„Highlights“ von Schwerhörigkeit, Frauenbeziehungen, Krankheiten und 

Napoleon) zu eruieren versuchen, wird nun – über fast 2000 Jahre hinweg 

versucht, die wahre Biographie des „wahren Jesus“ auszugraben.  

Anstatt die Schritte der Idee der abendländischen Kunst-Musik durch alle 

ihre „Analogien“ hindurch zu rekonstruieren und als unüberbietbares 

Kontinuum festzuhalten, hörend und spielend, deutend und begreifend, 

geht man auf die Vereinzelung der Idee in einem komponierenden 

Individuum zurück, weil diese geglückte Individuation der Idee sich selbst 

verdanken soll. Das Heil der Biographistik erkennt sich nicht als 

nominalistisches Unheil.  

Freilich ist mit diesem „turn of idea“ verbunden, daß ihre „Analogien“ nicht 

ins Endlose fortsetzbar sind, daß ihr aktuelles Kontinuum historisch endlich 

sein muß. Dies bedeutet, was Conradi selbst immer wieder betont, daß sein 
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neu erkannter Christus den vormaligen der vormodernen Dogmen- und 

Kirchengeschichte abgelöst hat oder doch dabei ist, ihn abzulösen.  

Ein Prozeß, der seit der Neuzeit, besonders aber in der heutigen Gegenwart 

an so gut wie allen Teilungsprozessen in den allen Konfessionen des 

Christentums zu beobachten ist. In der Geschichte der vormodernen Künste 

führt dies zum bekannt berüchtigten „Ende der Kunst“, in der Geschichte 

der Religionen aber nicht zu einem „Ende des Christentums“, wie Nietzsche 

und die Seinen seit dem 19. Jahrhundert nicht müde werden, mit 

pathetischem Überzeugtsein zu verkünden.  

Auch dann nicht, wenn das neue Christentum seinen Namen wechseln sollte 

(müssen), wird es kein Ende finden, und je rascher es seinen Neuanfang 

nach durchgestandenem Epochenbruch findet, wird es wieder neue gute 

und heilige Fahrt aufnehmen können.] 

 

[214] 

 

Nun da dieser Begriff als die Wahrheit der Menschheit wieder gewonnen ist, wendet 

sich das Interesse zu ihr zurück und wird fast ausschließlich von ihr in Anspruch 

genommen. Es verändert sich aber mit der Gestalt dieser Persönlichkeit selbst. 

Dort wo die Persönlichkeit Christi außer der Entwicklung der Menschheit für sich als 

einzig dastand, konnte sie, eben weil sie nur dem Glauben zugänglich war, auch allein 

von Interesse und Bedeutung für diesen sein; jetzt, wo sie aus der Wahrheit der 

Menschheit selbst sich entwickelt hat, und mit ihr im innigsten Zusammenhange steht, 

wird dieses Interesse des Glaubens zugleich das des Wissens.  

[Von einem Wiedergewinnen „dieses Begriff“ kann nach Conradis eigener 

Argumentation keine Rede sein. Er selbst hat immer wieder betont, daß erst 

in neuerer Zeit, vor allem durch den Protestantismus, der transhumane vom 

humanen Christus abgelöst wurde. Nun erst sei die Untrennbarkeit der 

Menschwerdung Gottes in Christus von der Menschwerdung der Idee der 

Menschheit (in ihrer Geschichte) unhintergehbar geworden. Womit auch der 

johanneische Wort-Logos erstmals in seiner Wahrheit erkannt sei.  

Nun ist aber historisch evident, daß auch der „alte Christus“ , obwohl als 

Gestalt des Glaubens an und durch Offenbarungen gegründet, die entweder 

in diesem Zirkel von Erst-Glauben und Erst-Offenbarung als letztem Kreis 

um sich kreisten, oder auf andere Offenbarungen, die als 

Vorausoffenbarungen der eigentlichen (Moses und seine Propheten 

kündigen an, was sie selbst nicht totaliter offenbaren konnten) Offenbarung 

fungieren, keine Gestalt eines glaubenden Nichtwissens war. Nicht ist daher 

die Differenz von Glauben und Wissen, sondern die Differenz zweier Arten 

des Wissens, die eigentliche Differenz. (Und das neue Wissen kann das alte 

Wissen nur um den Preis einer Selbstaufgabe der Identität von Christus von 
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sich ausschließen. Der neue Christus bleibt in dem johanneischen Wort-

Christus gleichsam vorauserkennbar.)  

Dies führt naturgemäß auf die bekannte Frage, ob denn der Inhalt 

christlichen Glaubens und seiner Offenbarung überhaupt jemals in eine 

Gestalt wohlbegründeter Gewußtheit überführbar sein kann. Wenn nicht, 

fallen Conradis Prämissen nicht haltlos in sich zusammen, aber ihre 

Reichweite könnte eingeschränkter sein, als ihr spekulativer Theologe 

angenommen hat.  

Mit anderen Worten: wenn alle Jesu-Leben-Forscher und -Theologen ihre 

Arbeit getan haben (werden), wenn sie alle menschlichen Wege ihres Heros 

lückenlos rekonstruiert und als Heroenbiographie (idealisch oder 

nicht)niedergeschrieben haben (werden), könnten sie die wahre Biographie 

Christi doch nur von außen erblickt haben. Denn diese wahre Biographie 

hätte immer noch eine (Gott zugewandte )Innenseite, die sich weder 

erforschen noch aufschreiben läßt. Weshalb sich der wahre Glaubende, als 

wissend unwissender, mit dem Namen und dem Bild seines Heroen 

bescheidet.  

Und daran änderte sich nichts, als die vormoderne Theologie noch ganze 

Pyramiden von übermenschlichen Christologien errichtete, noch weniger, 

wenn die moderne Theologie ganze Myriaden von menschlichen Leben-

Jesu-Biographien aufstapelt. Auch jede aufklärerische Theologie einer 

„Religion innerhalb der Grenzen bloßer Vernunft“ gab schon durch ihre 

Existenz zu verstehen, daß es außerhalb dieser bloßen Vernunft eine noch 

andere Vernunft geben könnte, die im Streit von Glauben und Wissen klüger 

vermitteln könnte. Ob Conradi diese Vernunft (mit oder gegen Hegel) 

gefunden hat, bleibt immer noch ungewiß.] 

 

[215] 

 

Wenn Christus als die vollkommene Persönlichkeit bloß durch göttliche Tätigkeit 

hervorgebracht ist, so ist er auch der menschlichen Tätigkeit, als dem Wesen nach ihr 

fremd, und somit auch dem Denken und dem Begriff unerreichbar. 

Sein Ursprung, Leben, Wirken, Ziel und Ende, ist als durch übernatürliche Tätigkeit 

vermittelt, dem menschlichen Geiste ein absolut Jenseitiges und Unbegreifliches: Es 

hat also nur Bedeutung und Wirrheit für den Glauben. Hier aber kehrt sich die Sache 

um.  

[Lesen wir dieses Argument für den transhumanen Christus im Spiegel des 

genauen Gegenarguments eines humanen Christus, erhalten wir ungefähr 

diese Sätze: Christus ist als vollkommene Persönlichkeit bloß durch 

menschliche Tätigkeit (und deren Tradition) hervorgebracht, er verdankt 

seine Vollkommenheit sich selbst und jenen Menschen, die ihm dabei halfen 
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(Jünger, Apostel, Evangelisten). Wesen und Art seiner Vollkommenheit ist 

unseren Begriffen vollkommen erreichbar, sie enthält für das Denken 

unserer Vernunft keine unüberwindliche Grenze.  

Alles, was uns als übernatürliche Herkunft und Kausalität, als Offenbarung 

übermenschlicher und außermenschlicher Kräfte und Ideen (Worte) über 

sein Vollkommenheit berichtet wurde und wird, hat für unsere Vernunft 

keine Bedeutung (mehr), denn ein „absolut Jenseitiges und Unbegreifliches“ 

für unsere Vernunft und deren Wissen anzunehmen, ist unvernünftig 

(geworden). Was heute noch nicht gewußt, wird morgen wißbar, was heute 

noch nicht erforscht, wird morgen kein Geheimnis mehr sein. Wer seine 

Vernunft aber weiterhin verwirren lassen möchte, der glaube den Worten 

aller „übernatürlichen Berichte“ bis ins letzte Detail.  

Treten wir nun von beiden Standpunkten, als wollten wir uns für einen der 

beiden entscheiden, für einen Augenblick zurück, dämmert uns eine 

Ahnung: Beide Standpunkte könnten einseitig und unvollkommen sein, 

Ausdruck eines noch nicht vollkommen vernünftigen Denkens. Die 

Vollkommenheit der Vernunft könnte sich gerade darin und daran erweisen, 

daß ihr das Außer- und Übervernünftige nicht fremd ist, und daß es weiterer 

Erwägung bedürfe, um von Fall zu Fall zu entscheiden,  ob es sich um ein 

notwendig Über- und Außervernünftiges, oder um ein nur willkürlich 

erfundenes und daher ein lügendes Übervernünftiges handelt.  

Daß diese Frage nicht auf der Pauschalebene der allgemeinsten 

Allgemeinheiten beider Standpunkte, nicht auf deren in Worten 

ausgesprochenen obersten Grundsätzen beantwortbar ist, versteht sich 

durch sich selbst. Diese („obersten“)allgemeinen Prinzipien bleiben in der 

Besonderung ihrer Pauschalität, in der besonderen Anwendung ihrer 

Prämissen diesen treu, sie verraten ihre angenommene Anfangswahrheit  

nicht. Würden wir daher auf die Resultatebene wechseln, erhielten wir 

dasselbe Ergebnis nur vom Ende des Anfanges her. Gibt es hier einen 

Ausweg an dieser Wand, die sich hoch und verschlossen vor unserem 

Erkennen aufrichtet?  

Offensichtlich ist das Problem dieses: es liegen Taten vor, die als „gemischte 

Taten“ berichtet werden: Gott und ein Mensch sind tätig, und der Dritte im 

Bunde, der Heilige Geist, wartet noch im Hintergrund ab. Dieser Dritte im 

Bunde arbeitet innerhalb des Christentums bis heute als höchste 

angerufene Instanz. Der Glaube an die Instanz eines Teufels hingegen, der 

als permanent sich wandelnder Antichrist mittätig sei, ist der wissend-

unwissende Glaube fast schon verlöscht.  

Auf den Heiligen Geist müssen sich die höchsten menschlichen Instanzen 

(Papst und „kirchenobere Würdenträger“) bei ihren Entscheidungen 

berufen, wenn sie allgemeine (pauschale) oder/und spezielle 

Normenänderungen – Erweiterungen oder Beendigungen – des Glaubens 
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und seiner Inhalte verfügen. Sie sind ja einerseits auch nur 

(unvollkommene)Menschen, anderseits zugleich oberste und daher im 

Glauben des Glaubens vollendete Abgesandte des Heiligen Geistes. (In 

bedrohten Zeiten entdecken sie sich als unfehlbare Abgesandte einer 

heiligen Unfehlbarkeit.)  

Von dieser Letztberufung weiß sich Conradi naturgemäß frei. Er stellt seine 

humane Theologie einfach in die Regale seiner Fakultät und wartet ab, wie 

der Geist der Zeit, in dem seine Theologie an führender Stelle mittätig 

werden möchte, reagieren wird.  

Doch soll sich die „Sache umkehren.“ - Dies ist mehr als nur ein 

theoretischer Erkenntnisimperativ seines theologischen Wissens an die 

Portale des eingeübten Glaubens, notabene: immer auch seines eigenen. 

Es ist ein ultimativer Imperativ: entweder wird ab demnächst neu geglaubt, 

oder es wird bald gar nicht mehr geglaubt (werden können.)]  

 

[216] 

 

Christus ist das Resultat der Entwicklung des ganzen menschlichen Geschlechts, in 

seiner Persönlichkeit konzentriert sich das Leben und vernünftige Tätigkeit desselben, 

so konzentriert sich auch alles Interesse des denkenden Geistes in ihm. Denn in ihm 

erkennt der menschliche Geist sich selbst, in ihm kommt er zum Bewußtsein seiner 

Wahrheit, in der Wirklichkeit seiner Persönlichkeit begreift er die wahre Gestalt seiner 

selbst.  

[Jeder Mensch begreift sich nach dieser Lehre als Christus alterius: als 

jeweils neu, abermals und endlos individualisierter Christus. Was der 

Mensch auch tut und nicht tut, schafft und leidet, denkt und glaubt, Christus 

denkt und glaubt es schon zuvor in ihm und mit ihm. Eine These, die als 

Resultat der bisherigen Menschheitsgeschichte, deren gesamte weitere 

Zukunft bestimmt, erhält und leitet. Die bisher und weiterhin traditionell 

Glaubenden sinken zu Relikten einer verblühten, weil irrenden christlichen 

Menschheitsstufe herab.  

Ähnlich wie die Götter des antiken Griechenlands nach und nach in den 

Privatmythen von Philosophen und Letzterregungen vieler Sekten 

verschwanden, verschwinden im neuen Christentum alle bisher für wahr 

geglaubten Differenzen zwischen Gott und Mensch(heit).  

Allerdings: würden wir heute eine repräsentative Befragung unter den heute 

lebenden Menschen organisieren, um sie mit der Frage zu behelligen: 

Glauben sie an sich als Christus alterius, oder: haben Sie sich schon als 

Christus alterius erkannt? Eine Frage, deren stichhaltige Varianten 

unzählbar sein dürften: Haben Sie sich schon als wiedergeborenen Christus 

entdeckt oder: Haben Sie sich schon als lebendigen Christus erblickt?  
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Ob Conradi als Pfarrer seiner Gemeinde, seine Gläubigen mit dieser Frage 

behelligt haben könnte? Direkt ausgesprochen vermutlich nicht, aber dies 

wäre kein Einwand gegen die prinzipielle Berechtigung seiner Frage. Was 

noch nicht verstehbar ist, muß nicht für alle Zeiten unverständlich bleiben.  

Ob ein Conradi heute, falls er entweder fiktiverweise noch leben sollte, oder 

in einem getreuen Nachfolger seiner Theologie weiterleben würde, diese 

seine Frage und deren Prämisse als Illusion oder als noch immer nicht 

realisierte Form eines neuen Christentums beurteilen würde? Daß er ein 

Fundamentalproblem der christlichen Offenbarungsreligion anspricht, 

könnten auch seine heftigsten Gegner und Feinde, an denen es gewiss 

schon zu seinem Lebzeiten nicht fehlte, nicht leugnen.] 

 

 [217] 

 

Er versteht nun in Wahrheit, wer er sei, weil sein eigenstes Wesen ihm in dieser 

persönlichen Form erschienen ist. (270) 

Dieses Interesse ist nun zunächst ein rein spekulatives; weil es auf den Begriff der 

konkreten Persönlichkeit des Geistes sich gründet, welcher ein rein spekulativer ist.  

Allein es zieht sich durch alle Formen des Denkens hindurch und wächst indem Maße, 

als das abstrakte Denken zum konkreten Begriff fortschreitet.  

[Worunter genau die Begriffe von „spekulativ“ oder „rein spekulativ“ zu 

subsumieren und zu begreifen wären? Da es sich um einen Terminus 

handelt, der aus der Entwicklung der deutschen Philosophiegeschichte 

resultierte, kämen zunächst die philosophischen Derivate gewisser 

„spekulativer“ Richtungen in Frage.  

In diesen wird, besonders bei vielen, aber nicht bei allen Philosophen der 

hegelschen Schulen das Spekulative als das Vernünftige, das sich selbst 

bewußt geworden ist und sich selbst als reine Vernunft darstellen kann (zum 

Zorn nicht nur aller Kantianer nach Kant) definiert und traktiert. Die 

spekulative Vernunft ist demnach durch sich selbst bei sich und dadurch 

zugleich in allem Anderen, was von Ihrer Gnaden existiert.  

Weil aber nichts außerhalb dieser Vernunft sein kann, sie wäre sonst keine 

spekulative (alle Räume und Zeiten durchdringende) Vernunft, konnte auch 

das Christentum nicht „außen vor“ bleiben. Die Konsequenzen dieser 

Prämisse haben wir kennengelernt. Conradi führt sie in oft beeindruckender 

Weise vor, woran nichts ändert, daß die Gegner seiner Lehre nichts als eine 

„verbohrte Weise“ erkennen dürften.] 

 
[218] 
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Die rein dogmatische Auffassung der Person Christi hat an der Entwicklung ihres 

Begriffes kein Interesse, weil sie von vornherein ihn aus der menschlichen Entwicklung 

herausstellt.  

Wenn sie gleichwohl auf die geschichtliche Betrachtung sich einläßt, so geschieht es 

entweder in apologetischer Beziehung, oder darum, weil sie das rein menschliche oder 

rationalistische Element schon in sich aufgenommen hat.  

[Vereinfacht zusammengefasst: die „dogmatische Auffassung der Person 

Christi“ folgt dem mythischen Denken eines christlichen Mythos. Die 

spekulative Auffassung derselben Person folgt dem logischen Denken eines 

Logos, der Sinn und Zweck des Christentums sei. Ein Logos, der sich aber, 

weil inmitten mythischer und halbmythischer, speziell altjüdischer Mythen 

entstanden, selbst noch (halb) mythisch äußerte, beispielsweise durch 

Bonmot-artige Spruchweisheiten bei Johannes die an antike Orakelsprüche 

erinnern. Daraus folgt das unhintergehbare Gebot: Das Christentum darf 

sich der Arbeit am Logos nicht mehr verweigern. 

In der Perspektive des christlichen Mythos ist alles Geschichtliche, auch und 

besonders das Biographische der Person Christi, nur ein willkommenes 

Mittel, die angenommene Perspektive zu bestätigen. Woraus aber das 

Verhängnis einer doppelten Geschichtlichkeit folgt: Christus‘ Erscheinen 

wird entweder durch jenseitige Worte jenseitiger Mächte begründet, 

oder/und er wird für jeden geschichtlichen Zweck als helfendes Mittel 

mißbraucht. Jener Rückprojektion entspricht die permanente 

Vorwärtsprojektion. Diese hält momentan bei Christus als Fluchthelfer, 

Klimaheiler und Gender-Befreier. Jene begann unter Konstantin als 

siegreicher Schlachtenhelfer.]  

 
[219] 

  

Dagegen ist es der rationalistische Richtung unserer Zeit besonders eigen, auf die 

Person Christi ein großes Gewicht zu legen und fast alles Interesse an der historischen 

Wahrheit des Christentums auf ihn, sein Leben und Lehren, zu beschränken.  

Woraus wohl auch die Erscheinung zu erklären ist, daß in unseren Tagen die 

Geschichte des Lebens Jesu mit so großer Vorliebe, und meistens von 

rationalistischer Seite bearbeitet wird.  

[Der rationalistische Empirismus ist immer ein Absud der Vernunft des 

Logos. Daher stürzen alle wissenschaftlichen Ideologien der Neuzeit und 

Moderne stets wieder in neomythische Lehren und Weisheiten ab. Hieß es 

im alten Mythos: Gott oder Christus denkt und handelt für uns, heißt es 

nun: unser Gehirn besorgt unser Denken und Handeln. Wer gegen seinen 

Lügendetektor zu lügen glaubt, hat einen neuen gegen einen alten Dämon 

getauscht.] 
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[220] 

  

Aber auffallend muß es doch immer erscheinen, grade von einer Seite die 

Persönlichkeit Christi hervorgehoben zu sehen, welcher ihr sonst weder die göttliche 

Dignität im kirchlichen, noch auch die persönliche Vollendung in spekulativem Sinne, 

zugesteht.  

Christus hat nach ihr nur eine sittliche Würde, durch welche er zwar alle andere 

bekannte Menschen übertrifft, allein diese seine sittliche Vollkommenheit ist doch, wie 

die menschliche überhaupt, eine relative.  

[Conradi formuliert eine kaum verborgene Spitze gegen Strauß. Warum 

wandt sich dieser ins Biographische der Logos-Person, wenn deren 

Vollkommenheit schon vor allem Biographischen und Historischen feststeht: 

durch den erfüllten logischen Begriff des Logos?  

Aber diese Spitze wendet sich – umschlagend - gegen Conradi selbst, gegen 

seine Wende ins „rein Spekulative“ des Logos: Conradi rüstet die Logos-

Person zu einer übermenschlichen Vollkommenheit, zu einer allwissenden 

und allschaffenden Supervollkommenheit auf, ohne dafür in „seinem Logos“ 

haltbare Gründe anführen zu können. Seine glaubende Adoration an 

Christus scheint sich mit sich multipliziert und in ein nicht mehr 

überbietbares Maximum an Unendlichkeit gesteigert zu haben. Aber dies 

führt unter seinen Prämissen doch in nur in die Paradoxie einer 

übermenschlich menschlichen Person, zu einem Christus, der aller irdischen 

Relativität und Vergleichbarkeit überhoben ist, zu einem Pantokrator in 

neuer (moderner?) Gestalt.]  

 

[221] 

 

Es kann also die Wahrheit in ihm nicht wirklich erschienen, die Idee der Menschheit 

nicht verwirklicht und vollendet sein; denn vollkommen ist allein Gott.  

(271) Und doch hat Christus für diese Lehre die ungeheure Wichtigkeit, daß sein Leben 

und seine Lehre zum Vorbild und Typus aller Wahrheit und alles Handelns gemacht, 

daß auf sie als das ursprüngliche Prinzip aller Erkenntnis und die allein wahre 

Lebensnorm zurückgegangen, neben seiner Lebensgeschichte die ganze übrige 

Geschichte des Christentums zurückgesetzt oder darnach gemessen, und auf diesen 

Anfangs als die alleinige Wahrheit reduziert wird.  

[Hier zeigt sich Conradis eigene Grenze: Die Grenze seines spekulativ 

erkannten und affirmierten Logos. Kein Mensch moderner Rationalität, er 

sei mehr theoretisch oder mehr praktisch „unterwegs“, kann sich Christi 

Leben und Lehre zum „Vorbild und Typus“ seines hier und jetzt wahr sein 
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sollenden Handelns und Lebens erheben. Nicht einmal ein Priester oder 

Pfarrer unserer Kultur kann dieser Maxime zur Gänze folgen. 

 Christi Lehre enthält auch nicht einmal eine Andeutung zu einer 

Erkenntnistheorie, die uns als ursprüngliches Prinzip aller Erkenntnis dienen 

könnte, und auch keine Lebensnormen, die für alle Epochen, auch nur des 

Christentums gelten könnten. Wie oft hören wir die Klage, besonders in 

Anbetracht veränderter kirchlicher Sitten und Gebräuche, daß Christus, 

ganz anders als wir alle handeln würde. Nicht gerade motivierend für Ärzte, 

Sterbehelfer und Retter von entschlossenen Selbstmordwilligen.  

Mit anderen Worten, Christus kann allein regulatives heiliges Ideal für und 

in allen menschlichen Praxen angenommen werden, nicht aber als 

vorauserfülltes wirkliches Ideal, das mit seiner logischen Idee 

zusammenfiele. Das „Ich bin allezeit bei Euch“ darf weder mythisch noch 

spekulativ logisch überspannt werden. Als Marionetten eines 

Allzeitbegleiters, der mehr als ein Begleiter wäre, würde sich unsere Freiheit 

bedrängt und unwohl nicht nur „fühlen.“  

Im unmittelbar Folgenden scheint Conradi diesem Urteil zuzustimmen. Aber 

schon in den darauffolgenden Sätzen scheint er wieder zur Omnipotenzlehre 

seines spekulativen Ansatzes zurückkehren.]  

 
[222] 
 

So wird die Persönlichkeit Christi unvermerkt aus einer relativ vollkommenen in eine 

absolut vollkommene umgewandelt und zur Einzigkeit und wieder aus dem 

geschichtlichen Zusammenhange herausgestellt, indem die ganze Geschichte sowohl 

vor als nach ihm von seiner Erscheinung abgeschnitten und diese als die allein wahre 

für sich fixiert wird.  

Hiermit hebt die rationalistische Ansicht von Christus als Einzelwesen mit relativer 

Vollkommenheit sich selber auf. Sie hat, indem sie Christus zur alleinigen Norm für 

das wahrhaft christliche Leben, Denken und Handeln hingestellt, ohne ihr Wissen und 

Willen, ihm eine Dignität beigelegt, die er nur haben kann, insofern der Geist der 

Menschheit in ihm persönlich geworden, in ihm als Individuum sich in seiner Wahrheit 

und Vollendung dargestellt hat.  

[Nicht zufällig, „überschlagen sich nun die Ereignisse.“ Der von aller realen 

Geschichte (auch des späteren Christentums ) „abgeschnittene“ und 

dadurch als „absolut vollkommen“ und als „allein wahr für sich fixierte“ 

Christus führt zu einem Christusmythos, dem nun wirklich alles möglich ist, 

oder besser: gewesen wäre. Und doch hat er die ungezählten 

Menschenopfer der Jahrhunderte währenden christlichen Inquisition weder 

verhindert noch gerächt.  
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Dies ist jener dogmatischen Christus, an dem die kirchliche Lehre, immer 

nach Conradi, irrtümlich festhält. Der spekulative hingegen bedarf keiner 

mythischen Einflußmächte, keiner „fernhinwirkenden“ Kräfte, die alle 

Gegenwartsmomente (auch der Zukunft der an ihn glaubenden Menschheit) 

durchdringen.  

Sondern: „weil der Geist der Menschheit in ihm persönlich geworden, in ihm 

als Individuum sich in seiner Wahrheit und Vollendung dargestellt hat“ 

daher wirkt er in allen Menschen (guten Willens und guter Absichten, muß 

man wohl ergänzen.) Mit einem Wort: auf dem dogmatischen Weg kehrt 

der Geist Christi immer wieder in den mythischen unserer gläubigen 

Vorfahren zurück. Auf dem spekulativen Weg (Conradis) verläßt er seine 

Kirche(n), um in das Haus der Menschheit als deren lenkender Heros 

einzukehren. 

Nicht unwahrscheinlich, daß Conradis katholische Zeitgenossen die neue 

Lehre ihres protestantischen Kollegen von der Theologen-Fakultät als 

häretisch erkannten und diskreditierten. Seine religionskritischen 

Zeitgenossen, von Feuerbach über Marx zu Nietzsche, dürften seine Lehre 

als utopischen Glaubensoptimismus belächelt haben.]  

 

[223] 

 

Hiermit beweist sie aber, daß der in ihr waltende Geist des persönlichen Christus 

gewaltiger ist als ihr eigenes Wissen von ihm, daß die Realität des Begriffs der 

persönlichen Vollkommenheit, den sie nicht auszusprechen wagt, in Wahrheit schon 

in ihr gesetzt ist, daß sie den im Herzen schon glaubt, den sie mit dem Munde nicht zu 

bekennen sich getraut.  

[Conradis Botschaft ist eindeutig: Ihr scheinbar Ungläubigen seit gläubiger 

als Ihr ahnt; mehr noch: als Ihr ahnen und wissen wollt. Ihr wollt Euren 

neuen Glauben nicht erkennen und nicht anerkennen. Zur Strafe müßt Ihr 

in Eurer Aporie verharren, zum alten Glauben nicht mehr zurück, zum neuen 

Glauben noch nicht nach vor springen zu können. Aber eines kommenden 

Tages werdet Ihr springen müssen, denn die neue Wahrheit wird Euch aus 

den Fesseln der altgewordenen Wahrheit befreit haben.] 

 

[224] 

 

So hebt auch von dieser Seite der Rationalismus als eine einseitige Form des 

christlichen Bewußtseins sich auf, und findet seine Wahrheit nur in der rein 

vernünftigen der Spekulation. 
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Indem nun das christliche Bewußtsein durch die Spekulation von dieser Einseitigkeit 

befreit wird, erlangt auch erst die Persönlichkeit Christi ihre wahre und volle Bedeutung 

und Wichtigkeit für es.  

[Die Auskunft der „Spekulation“ im Offenbarungsstreit der Fakultäten 

verkündet als wahren Weg einen Mittelweg zwischen den genannten 

Einseitigkeiten eines nur dogmatischen und eines nur empirisch 

historischen Weges, der die Dignität des Christentums erneuern soll.  

Weder sei nochmals ein nur dogmatisch verkündbarer Mythos verkündbar 

(womöglich mit jüdischen Vorgänger- und Zusatzmythen ergänzt), noch sei 

ein allein historisch begründbarer („Die Bibel hat doch recht“) Mythos 

begründbar, der einen aus dem Himmel auf die Erde herabgestiegenen 

Sohn Gottes rechtfertigen könnte.  

Es handle sich vielmehr um eine Geschichte zwischen Gott und der 

Menschheit, die zwar allen Kontingenzen der Geschichte unterworfen war 

und ist, dennoch nicht durch historisch-empirische Begriffe von Gott und 

Menschheit geleitet und vollendet wird. Es ist der Logos einer Geschichte, 

der ihre empirische Entwicklung organisiert und gestaltet. Die Idee der 

Geschichte ist deren Kern und Ziel, die Idee ist mehr als ihre jeweilige 

Geschichte. Die Grenze dieser Lehre wurde bereits eruiert. Sie ist aber unter 

allen begrenzten die unbegrenzteste, denn die dogmatische und die 

empirische sind noch begrenzter. ] 

 

[225] 

 

Der Begriff eines menschlichen Individuums mit höchst möglicher Vollkommenheit, 

geht in den eines Menschen über, der in sich die Realität des Begriffs der Menschheit 

trägt, und weil die Idee der Gottheit sich nur in und durch die Menschheit realisiert, in 

seiner Menschheit zugleich die Wirklichkeit der göttlichen Substanz ist. (272) 

Als einzelner Mensch konnte er nur in formeller Hinsicht Prinzip der Wahrheit und des 

Lebens sein, durch Lehre und Beispiel; als die wirkliche Wahrheit der göttlichen 

Substanz ist er nun das reale Prinzip der Wissenschaft und des Lebens, er ist selbst 

die Wahrheit und das Leben. 

Hiermit gewinnt die Persönlichkeit Christi die Wichtigkeit, daß sie nicht nur die 

höchsten Interessen des Glaubens und der Wissenschaft in Anspruch nimmt, sondern 

auch zugleich den Weg bezeichnet, den die göttliche Idee zu ihrer Verwirklichung 

nimmt.  

[Über die erschlichene Unbegrenztheit dieser Auffassung, sie wurde bereits 

erkannt, besteht wohl kein Zweifel. Eine durch religiöse Ideen und deren 

Geschichte erreichte Ideal-Persönlichkeit kann nur deren eigenen Logos, 

nicht mehr den Gesamtlogos der Menschheit und ihres nachmythischen 

Gottes repräsentieren. 
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Conradi überspielt den Widerspruch zwischen a) „nur in formeller Hinsicht“ 

kann ein Einzelner „Prinzip der Wahrheit und des Lebens sein“ und b) „als 

wirkliche Wahrheit“ sei er „das reale Prinzip der Wissenschaft und des 

Lebens.“ Unter diesen Auspizien könnten die neuen Kirchenoberen des 

spekulativ begründeten Glaubens jeden künftigen Galilei und Giordano 

Bruno neuerlich mittels Hausarrest und Feuertod über ihre gottgefällige 

Allwissenheit „belehren“.]  

 

[226] 

 

Ihr Zweck und Ziel ist Individualisierung, Verleiblichung, Durchdringung und Erfüllung 

der menschlichen Persönlichkeit mit sich selbst in allen ihren Einzelheiten, bis zur 

entferntesten Spitze.  

So wird denn auch an der Persönlichkeit des Individuums alles bedeutsam und 

wesentlich: Geburt, Werden, Wirken, Leiden, Tod, Auferstehung, alle einzelne 

Lebensmomente, erscheinen als wesentliche Seiten ihres Begriffs und Offenbarungen 

der sich darin verwirklichenden Idee Gottes und der Menschheit.  

[Auch dieser Exzeß an Begeisterung für die erfüllte menschliche 

Persönlichkeit in Christus geht auf das Konto von Conradis neuer 

Glaubensbegeisterung. Der erste Absatz scheint über jeden Menschen von 

Gottes Menschheit zu sprechen, der zweite doch wieder nur über den einen 

Christusmenschen. Und diese Verwirklichung der Idee Gottes sei die einzig 

relevante für die ganze Menschheit. Nur in dieser verwirkliche sich die Idee 

Gottes.]  

 

[227] 

 

Die Spekulation wird also, indem sie die Erkenntnis der Idee in dieser Form ihrer 

Besonderung sich zur Aufgabe macht, vornehmlich an ihren geschichtlichen Verlauf 

und die Momente ihrer zeitweisen Verwirklichung sich halten; und da die Persönlichkeit 

Christi nicht bloß als ein einzelnes Individuum, sondern als die Vermittlung der Idee 

der Menschheit, in individueller Form ist, so wird sie in Betrachtung derselben, ihren 

historischen Zusammenhang nach allen Seiten ins Auge fassen, und den Blick sowohl 

auf ihr Rückwärts und Vorwärts, als auf ihre Gegenwart richten.  

(273) Indem nun die Spekulation die Persönlichkeit Christi zum Mittelpunkte ihrer 

Betrachtung macht, und von ihm aus auf die Schrift zurückgeht, wird sie dieses Prinzip 

des persönlichen Geistes, wie sie es als das herrschende erkannt, auch in die 

Geschichte zurücktragen, und alle Wirkungen und Manifestationen des Geistes nicht 

nur auf die Verwirklichung dieses seines individuellen Prinzips zurückführen, sondern 

auch solche individuelle Verwirklichungen des Geistes in eine wesentliche Beziehung 

zur Persönlichkeit Christi setzen.  
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Denn da der göttliche Geist wesentlich und an sich persönlich ist, so ist auch der Zweck 

aller seiner Offenbarungen von Anfang an kein anderer, als diesen Begriff seiner 

Persönlichkeit hervorzubringen, und da dieser Begriff in der Persönlichkeit Christi zur 

Wirklichkeit gelangt ist, so sind die ihr vorangehenden Manifestationen teilweise 

Verwirklichungen des Begriffs, der in Christus seine Vollendung erreicht hat. 

Man kann also die Persönlichkeit Christi nicht für die Offenbarung der Persönlichkeit 

Gottes halten, ohne diese Persönlichkeit in einzelnen menschlichen Individuen vor 

Christus schon vorauszusetzen, und ebenso einen geschichtlichen Zusammenhang 

zwischen diesen und Christus anzuerkennen; und diese Beziehung wird umso 

genauer und spezieller sein, je mehr dieser Begriff der Persönlichkeit ausgebildet ist.  

[Eine Aufgabe, der sich Conradi in seiner religionsgeschichtlichen Schrift 

unterzogen hat.] 

 

[228] 
  

Da er nun auf diesem Standpunkte des spekulativen Glaubens in seiner höchsten 

Vollendung erscheint, so ist die Erscheinung daraus leicht erklärbar, daß diese 

spekulative Richtung in Festhaltung der Beziehung zwischen Christus und den 

Offenbarungen von ihm sogar ängstlicher ist, als die rationalistische Gläubigkeit und 

die orthodoxe Kirchenlehre, und vornehmlich in Hervorhebung des Zusammenhanges 

zwischen dem neuen und alten Testament bis ins Spezielle und Einzelste hinabsteigt. 

Dies folgt ganz natürlich aus der Bedeutung, die die Persönlichkeit Christi als 

historische hier erlangt hat.  

[Diese Penibilität folgt aus dem Prinzip: die absolut setzende Idee ist ohne 

ihre relativ gegensetzende Geschichte nicht vorhanden, nicht möglich und 

nicht wirklich. Daß dennoch bei der „Hervorhebung des Zusammenhanges“ 

nicht nur zwischen Neuem und Altem Testament, sondern auch zwischen 

den speziellsten Einzelnen und ihren sie tragenden und begründenden 

Logos-Prinzipien das fehlbare Denken des Menschen jederzeit zugreift, ist 

eine weitere Grenze, die Conradis Logosglauben weder leugnen noch 

überspringen kann.] 

 

[229] 
  

Die kirchlich orthodoxe wie die rationalistische Gläubigkeit kann sich entweder 

ausschließlich an die Persönlichkeit Christi halten und von allem historischen 

Zusammenhange abstrahieren, oder sich damit begnügen, bloß allgemeine 

Hinweisungen auf Christus oder Vorbilder anzunehmen, die in bloß äußerlicher 

Beziehung zu seiner Erscheinung stehen, oder nur durch göttliche Veranstaltung in 

diese Verbindung gebracht sind. (274) 
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Denn sie läßt ja die Persönlichkeit Christi, außer dem Zusammenhange mit der 

geschichtlichen Entwicklung des Menschengeschlechts, durch einen Akt absoluter 

göttlicher Wirksamkeit in die Geschichte hereintreten, wie sollte sie sich also veranlaßt 

oder genötigt sehen, schon eine wesentliche Wirksamkeit dieser Idee vor ihrem Eintritt 

in die Welt anzuerkennen, da dieser Eintritt keiner geschichtlichen Vermittlung bedarf?  

[Die orthodoxe Gläubigkeit kann sich, ungestört von aller Theologie, an die 

Texte der heiligen Dokumentensammlungen halten. Sie wird von den 

historischen Zusammenhängen nicht nur nicht abstrahieren, sie wird in 

deren Erzählungen schwelgen und im Medium der Vorstellung ihren Heros 

feiern. Wie das Weihnachtsfest unter der Prärogative des erkannten Logos 

durch deren Kenner zu gestalten wäre, dürfte für Conradi eine noch sinnlose 

Frage gewesen sein.  

Und die „rationalistische“ Gläubigkeit könnte sich bei Renan und bei Strauss 

über den wahren Jesus durch wahre Leben-Jesu-Forschungen belehren und 

dadurch begeistern lassen, - sogar eine filmisch vorstellbare Imitatio Christi 

ist heute möglich geworden. Conradi wußte gewiß schon von der Erfindung 

der Fotografie durch findige französische Gelehrte und 

Experimentalphysiker. Wie mag er diese Erfindung in die Annalen seines 

logosadäquaten Christus-Chronos aufgenommen haben?  

Köstlich der Ausdruck „göttliche Veranstaltung“: – Alle Erscheinungen, die 

in innerlicher Beziehung auf das Ziel und den Endzweck Christus standen, 

waren dies konsequentermaßen durch göttliche Veranstaltung. Und alle 

anderen nicht? Aber welche Erscheinungen werden und wurden hierhin, 

welche anderen dorthin subsumiert? Liefert der Logos ein Handbuch für eine 

wahre Zuteilung seiner geschichtlichen Entwicklungsmomente? Oder sind 

nicht schon die Differenzen zwischen den Evangelien Hinweise darauf, daß 

diese Logos-Rechnung allzu einfach zu rechnen versucht?  

Auf der anderen Seite, auf der orthodoxen Seite, muß sich deren 

Christologie um historische Zusammenhänge und wahre Logos-Folge-

Subsumtionen keine Gedanken machen. Ihr Logos war immer schon da und 

historisch geworden; aus innerer Zeugung war der Sohn im Vater präsent 

und in die Welt gesandt worden.  

Als Theologen und Würdenträger der Kirche in der Neuzeit erstmals 

versuchten, den Anfang der Welt und Menschheit (denn beides war noch 

ungetrennt) genau zu datieren, um sich ebenso (un)genau zu blamieren, 

standen sie schon unter der Fuchtel der neuen Wissenschaften, die der 

biblischen Genese mores zu lehren versuchten.]  

 

[230] 
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Die spekulative Gläubigkeit dagegen muß, da sie die Persönlichkeit Christi aus dem 

geschichtlichen Zusammenhang hervorgehen läßt, diese, ihren wesentlichen 

Bedingungen nach, in der Geschichte schon voraussetzen.  

Dieses Interesse der Spekulation an der Persönlichkeit Christi wird nun aufs höchste 

sich steigern, wenn sie von ihrer Voraussetzung zu ihrer wirklichen Erscheinung 

fortgeht, und die Momente ihres wirklichen Lebens zum Gegenstande ihrer 

Betrachtung macht.  

[Eine spekulative Wirklichkeitsgeschichte dieser Art findet sich in den 

angegebenen religionsgeschichtlichen Schriften Conradis. Es ist ein Gang 

durch alle mythischen Religionen des Orients und der Antike, durch den 

diese sich ihrer mythischen Zwiebelschalen nach und nach entledigen, um 

ihre Aufgabe, die wahre Religion des Logos hervorzubringen, erfolgreich zu 

erledigen. Einen ähnlichen Versuch gibt es von Hans-Dieter Klein im 

Zweiten Band seiner bedeutsamen Schrift „Vernunft und Wirklichkeit.“] 

 

[231] 

  

Was ihr nun hier zunächst entgegentritt, ist die Art des Eintritts dieser Persönlichkeit 

ins natürliche Dasein. Die Geburt Christi ist für sie von der größten Wichtigkeit, nicht 

allein dadurch, daß sie in ihr die Verwirklichung der Idee der Menschheit erkennt, 

sondern auch dadurch, daß diese Verwirklichung die Erscheinung des Geistes selbst 

in der Form einer natürlichen individuellen Existenz ist.  

Sie erkennt darin nicht allein den Ursprung aus dem Geistes, sondern zugleich auch 

den Übergang des Geistes in die Unmittelbarkeit des natürlichen Daseins.  

 

[Nun also die Klippe der Geburt Christi: Keine Persönlichkeit ohne deren 

Geburt, keine ohne ihr Geborenwordensein. Da nun für die orthodoxe 

Theologie die Übernatürlichkeit der Persönlichkeit Christi außer Frage stand, 

mußte man erklären, wie der in Gott gezeugte Christusmensch dennoch als 

natürlicher Mensch geboren werden konnte. Die fulminanten mythischen 

Geschichten, die diese Erklärung für den orthodoxen Glauben leisteten und 

für viele bis heute leisten, sind bekannt.  

Da Christus immer schon bei und ihn Gott war, - nach einer dominanten 

(johanneischen) Deutung als Wort, das bei Gott und Gott selbst war, - (ein 

Deutungsdogma, das allerdings die dritte Peron des einen Gottes 

rückwirkend, nach der Auferstehung, ausspricht), konnte die Natürlichkeit 

des Menschen Christi nur durch einen Eingriff Gottes, der ebenso natürlich 

wie übernatürlich war, geleistet werden. Doch für diesen ursprünglich 

synthetischen Akt scheint der Logos interessanterweise keine eigene 

logische Kategorie, sondern allenfalls beschönigende Worte zu kennen. 

Ironisch könnte man dazu anmerken: also dachte er sich eine alogische 
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Geschichte aus, um durch deren für Jahrhunderte verbindliche Erzählung 

alle nachfolgenden Logos-Theologen grundsätzlich zu verärgern.] 

 
[232] 

 

Sie wird also, um die natürliche Existenz Christi zu begreifen, weder mit dem 

Rationalismus den geistigen Ursprung verwerfend, sie auf die bloße Naturwirkdung 

zurückführen, noch mit der mythischen Betrachtungsweise der Erzählung vom 

geistigen Ursprung derselben eine bloß ideelle Deutung geben; sondern die Geburt 

aus dem Geiste im eigentlichen Sinne des Worts nehmen, und als solche zu erkennen 

suchen. Aber ebenso wenig wird sie, um dies zum Verständnis zu bringen, den Weg 

gehen, den die rationalistische Gläubigkeit nimmt, welche, die Geburt aus dem Geiste 

unter den Begriff des Wunders stellend, sie für einen unmittelbaren, außer allem 

Zusammenhange mit der menschlichen Zeugung stehenden, Akt göttlicher Tätigkeit 

erklärt und zwar aus dem Grunde, weil sonst die Unsündlichkeit Christi nicht zu 

begreifen wäre. (275) 

[Der Logos hat es nicht leicht, die natürliche Existenz Christi „neben“ seiner 

geistigen zu deduzieren. Der Weg des rationalen Empirismus scheidet aus. 

Dieser kennt eine vollständig sich genügende Kausalität der biologischen 

Natur des Menschen. Und der Weg der mythischen Betrachtungsweise, 

worunter Conradi die biblischen Berichte von Betlehem bis Nazareth 

subsumiert, ist seine Sache nicht mehr. Sie mögen durchaus historische 

Tatsächlichkeiten enthalten, aber durch ihr Junktim von Gottvater Geist und 

Jungfrau Mutter Maria, das vielleicht die Apostel und auch Johannes 

überzeugt haben konnte, scheinen Conradi nicht mehr zu überzeugen. 

Welcher Ausweg bietet sich für den Logos, der Unvernünftiges (Wunder) 

nicht zulassen, und Natürliches nicht ausschließen darf?] 

 

[233] 

  

Nein, sie wird im Gegenteil die Geburt aus dem Geiste für die eigentümliche Weise 

erklären, wie die menschliche Individualität überhaupt ins Dasein tritt, für die Geburt 

des Menschen zum Unterschied von der der vernunftlosen Kreatur, und wird eben um 

dieses Zusammenhanges willen mit dem Geiste der Menschheit, der an sich 

persönlich ist und sich als solchen in der Menschheit voraussetzt, die Geburt Christi 

als die volle Wirklichkeit der menschlichen Geburt, die Menschwerdung in ihrem 

allgemeinen Sinne nehmen.  

[Dies ist konsequent gedacht, Conradi bleibt seiner Linie, Christus nicht 

mehr aus dem Konnex der Menschheitsgeschichte herausfallen zu lassen, 

ihn nicht mehr diesen oder jenen (jüdischen, später gnostischen) Mythen 

zu überantworten, treu. Schon bei der Geburt jedes Menschen könne 
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dessen freie und mit Willen begabte Geistigkeit nicht durch biologische 

Kausalität allein erklärt werden. 

Jeder Mensch werde schon als an sich persönlicher Geist geboren, um dieses 

sein Ansichsein zu einem erfreuenden Fürsichsein zu entwickeln. Jede 

Geburt jedes Menschen ist also bereits das, wonach der erlöschende Mythos 

noch sucht: Ein bleibendes Einwirken einer göttlichen Kausalität, das Geist 

und Fleischwerden eines Logos, der es auf persönliche Geister abgesehen 

hat, weil er nur solche in sich konzipiert.  

So spricht die orthodoxe Theologie nicht, weil sie die Denkwege des 

(„neuen“) Logos nicht zu gehen gelernt hat. Sie wird daher immer noch 

versuchen, einen trinitarische Gott oder Geist als Herrn oder Sohn des Logos 

zu denken und zu verkünden. (Wovon auch Hegels Religionsphilosophie, 

und seine Deutung der christlichen Offenbarung am Ende (davor schon) 

nicht ausgenommen war. Und gewiß war auch Conradi überzeugt, mit 

seiner Logos-Deutung dem von ihm in seiner Kirche gepredigten Dreieinigen 

Gott nicht auf den Schlips zu treten.)  

In orthodoxer Sicht soll der trinitarische Gott zugleich vorgeburtlich nicht 

wirksam sein, weil wir ihm sonst nicht durch Taufe unsere Kinder zuführen 

müßten. In der spekulativen Sicht ist jeder Mensch schon als Geist geboren, 

somit nicht nur auf diesen getauft, er ist Geist nicht nur namentlich, sondern 

persönlich.  

Der Einwand der orthodoxen Sicht, das Kindlein werde auf den Heiligen, 

nicht auf den Geist überhaupt getauft, überzeugt kaum. Denn die Heiligung 

des Kindes steht in der fernen Zukunft und Ungewißheit seines 

Erwachsensein, und schon mancher heilig Getaufte verplemperte seinen 

Geist bei Bier, Spiel und Ärgerem. Zu kurz(lebig) waren die Geisteszügel 

der Taufe für den Geist seines weiteren Lebens bemessen.]  

 

[234] 

 

Die Geburt des Menschen hat dies Unterscheidende von der des Tieres, daß in dieser 

die Allgemeinheit der Gattung sich individualisiert, während in jener die Persönlichkeit 

des Geistes, welche in menschlichen Individuen sich ewig voraussetzt, in die 

Unmittelbarkeit eingeht; um aus ihr wieder zu sich selbst zurückzukehren. 

Dieser Unterschied ist wesentlich; aber der Unterschied zwischen der Geburt Christi 

und der anderer Menschen ist kein wesentlicher, er beruht nur darauf, daß die Form 

der Beschränkung, womit die geistige Persönlichkeit in der Hervorbringung ihrer selbst 

mehr oder weniger bei anderen Individuen behaftet ist, in der Geburt der Persönlichkeit 

Christi vollkommen aufgehoben erscheint.  

[Bei diesen Sätzen dürften nicht wenige von Conradis Kollegen und 

Glaubensgenossen, die Akten über seinen (Theologen-)Fall geschlossen 
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oder an eine höhere Kirchenbehörde weitergleitet haben. Einmal soll kein 

wesentlicher Unterschied zwischen der Geburt Christi und der Geburt aller 

anderen Menschen bestehen. Lediglich die „Unbeschränktheit“ seines 

Geistes, die später in der Persönlichkeit Christi Wirklichkeit wurde, sei als 

(unwesentlicher) Unterschied zu konstatieren. Auf eine medizinische 

Prüfung seiner These mußte es Conradi nicht ankommen lassen.  

Manche spekulative Worte und Sätze des frühen 19. Jahrhunderts erreichen 

uns, als wären sie nicht durch denkenden Geist, sondern durch Schall und 

Rauch erdacht worden. Die Aufhebung der Beschränktheit im Geist des 

Kleinkindes zu Betlehem war wohl ein Befriedungsangebot Conradis an 

seine erzürnten Kollegen und Glaubensgenossen.  

Die philosophischen Selbstverständlichkeiten des Unterschieds von Tier und 

Mensch, sie sind, um mit Leibniz reden, als Vernunftwahrheiten ein bene 

fundatum, bringen heute noch Zoologen und Verwandte in Rage: So 

ungewiss ist die Verankerung von Aufklärung und Vernunft in der säkularen 

Kultur des Westens (geworden), von einer „Spekulation“ um eines „Logos“ 

willen redet – öffentlich- niemand mehr. 

Behaupten wir daher mit Conradi, Tiere werden nicht als Personen geboren, 

können wir eines Proteststurm aller Tierapostel sicher sein, ähnlich wie bei 

der Behauptung, Menschen werden als männliche oder weibliche Menschen 

geboren. Die postmoderne Letzte Vernunft ist nicht mehr so unfrei, immer 

nur in langweiligen Alternativen zu denken. „Mehr Vielfalt“ wird der 

(Letzten) Menschheit noch zum (letzten) Trost gereichen.  

Die natürliche Vernunftoffenbarung, so zu reden, daß Menschen - eine 

natürliche Geburt und eine natürliche embryonale Entwicklung 

vorausgesetzt – als Personen geboren werden, umschreibt Conradi mit den 

Zirkelworten des Logos: Die Persönlichkeit des Geistes, (noch ist 

unentschieden, welcher gemeint ist)setze sich in den natürlich geborenen 

menschlichen Individuen ausnahmslos voraus, sind somit als Nicht-

Setzende, als nicht sich selbst durch sich selbst Voraussetzende erkannt 

und definiert.  

Ein objektives und absolutes Reflexionsverhältnis, dem Sartre, nimmt er 

seine „absolut menschliche“ Existenzphilosophie ernst, vehement 

widersprechen müßte. Es sei die Freiheit des selbsternannt Existierenden, 

sich seine je eigene (individuelle?) Menschheit zu erschaffen. Worauf seine 

temporäre Lebensbegleiterin natürlich nicht zurückstehen konnte und 

gleiches Recht auch für alle Frauen als Frauen beanspruchte: Mein Frausein 

ist das Produkt meiner philosophischen Reflexion auf meine kulturellen 

Lebensumstände im Arrondissement N.N.  

Die Unmittelbarkeit des Personseins aller Menschen ist nach Conradis Logos 

absolut vermittelt. Wie aber und wann dieser unmittelbar existierende Geist 

(offensichtlich untrennbar mit seiner inneren und äußeren Natur 
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verbunden) aus diesem „Gefängnis“ wieder zu sich selbst zurückkehrt, 

darüber hören wir keine Botschaft. Das in sich zurückgekehrte oder 

zurückkehrende Selbst muß, obwohl im natürlichen erschienen, ein zugleich 

anderes und endgültiges Selbst sein. Eine mehrmalige Rückkehr kennt nur 

die Lehre der Seelenwanderung, derzufolge sich Menschen dereinst auch 

als Bienen oder andere Käfer wiederfinden könnten. Im 

Seelenwanderungszoo regiert garantierte Vielfalt. (Dann wissen wir auch, 

warum es so viele Tiere und nur eine Menschheit gibt.) 

Die „logosmäßige“ Rückkehr erfolgt somit entweder in jedem Augenblick 

des Lebens der Menschenperson, folglich von dieser unbemerkt, weil wir 

noch hier und nicht im Logos leben, oder am Ende ihres Lebens, wenn sie 

das Zeitliche gesegnet hat, das allzu oft des Segnens nicht wert war. ]  

 

[235] 

 

Ebenso groß ist auch das Interesse, welches die Spekulation auf dieser Stufe an den 

Taten und Wundern Christi nimmt. Dies folgt ganz natürlich aus der großen Wichtigkeit, 

welche der Begriff der Persönlichkeit für sie erlangt hat. (276) 

 

Ist nämlich in Christus der Geist wesentlich persönlich, hat er die Natürlichkeit 

unmittelbar an sich, so muß er auch in dieser Weise der unmittelbaren Natürlichkeit 

wirksam sein. 

Und diese Wirksamkeit des an sich freien Geistes in und mit der Macht der natürlichen 

Substanz ist eben das Wunder.  

[Der erweiterte Naturbegriff des Menschen folgt aus Conradis Logos-

Konzeption des Geistes: Es ist ein universales Wunder, daß der ewige Geist, 

in dem alle Person-Menschen präexistieren, mit einer überaus schwachen 

und endlichen körperlichen Natur wie auch mit einer stets labilen äußeren 

Natur zusammengeht.  

Ein sterblicher Leib soll „Gefäß“ eines unsterblichen Geistes sein können? 

Er soll auf einem Erdkörper, der mit über 1000 Stundenkilometern um sich 

kreist und mit noch ungeheuerlicheren Geschwindigkeiten durch das 

Universum rast, als freie Geist-Person existenzfähig sein? Jede kleinste 

Krankheit kann ihm zum Garaus werden, jeder Verkehrsunfall in einem 

Augenblick ins vermeintliche Nirgendwo exportieren, jedes Erbeben zur 

leblosen Schnecke machen.  

Wenn aber Conradis Wunderbegriff an diesen (transzendentalen und 

ontologischen)Geistbegriff „andockt“, ist er „natürlicherweise gezwungen, 

alle Wunder, die das Neue Testament wie Tatsachenberichte verkündet, 

ebenfalls „anzudocken.“ Ob ihm dies gelingen kann? Wohl schon deshalb 
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nicht, weil er die Macht der religiös enthusiasmierten Phantasie der 

Erstgläubigen einer neuern Religion unterschätzt.  

Keine Physik und Physiologie kann beispielweise das rationale Wunder (die 

Manifestation des Logos in und unter Menschen) des Sehens, des Hörens 

usf. wirklich begründend erklären. Aber die Speisung der Fünftausend auf 

freiem Feld oder Hügel oder das Laufen über den Wassern eines Sees oder 

die Erweckung eines Toten muß, um als „unmittelbare Natürlichkeit“ 

ermöglicht worden zu sein, in Christus einen „fernhinwirkenden Geist“ 

voraussetzen, von dem Ontologie und Transzendentalphilosophie und deren 

anschließende Geistesphilosophien nur in der Abteilung Telepathie und 

angrenzender pathologischer Geistesgestalten zu handeln pflegen. Mit 

einem Wort: Conradi wandelt hier auf dünnem Eis über gefrorenen 

Wassern.  

Er versucht den Gleichnis-Charakter der Wunderberichte zu ignorieren, - 

eine gleichsam abhaltende (Nicht) Reflexion, die dem Logos nicht zur Ehre 

gereicht. Tabus sind schnell erdacht, aber als langanhaltende Vorurteile 

kaum noch zu widerrufen.] 

 
[236] 

 

So sehr also die Tätigkeit und Wirksamkeit der Persönlichkeit Christi das Interesse in 

Anspruch nimmt, so sehr müssen es auch seine Wunder tun, weil in ihnen diese 

Wirksamkeit als erste und unmittelbare Tat sich ausspricht.  

Die Wunder Christi, wie das Wunderbare überhaupt, haben für zwei theologische, oder 

wenn man will, philosophische Richtungen kein Interesse, für die abstrakt verständige 

und abstrakt spekulative.  

[Der „feine“ Unterschied zwischen abstrakter und konkreter Spekulation ist 

mehr als verdächtig; auch der Unterschied zwischen „abstraktem“ und 

„konkretem“ Verstand führt auf Abwege, die Conradi meiden sollte. Es sind 

hohle Luftbegriffe, eingeführt, um eigenwilliges „Andocken“ am rationalen 

Wunder der unmittelbaren Geistesnatur zu verschleiern.  

Diese Einwände schließen keinesfalls aus, daß die Person Christi auf seine 

Begleiter und Anhänger eine mehr als nur „charismatische Wirkung hatte. 

Doch wird sich die Art und Intensität dieses Wirkens niemals durch einen 

Rückgang auf den Logos der göttlichen Vernunft eruieren und näher 

bestimmen lassen.] 

 
[237] 

  

Jene kann, weil sie im Dualismus befangen, Geist und Natur als fixe Gegensätze 

einander gegenüber stellt, die in keiner wesentlichen und unmittelbaren Beziehung zu 
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einander stehen können, auch konsequenterweise keine Wunder statuieren; sie wird 

also die Erzählung von Wundern entweder gradezu für Dichtung und Täuschung 

erklären, oder ihnen natürliche Facta substituieren.  

[Obwohl diese Argumente stichhaltig und logosgemäß sind, folgt daraus 

noch nicht, daß alle berichteten Wunder als Beispiele einer Aufhebung der 

„fixen Gegensätze“ möglich und wirklich gewesen sind. Von Wundern, die 

in ferner Vergangenheit liegen, sollte sich ein spekulativ argumentierender 

Logos-Theologe fernhalten. Er kann und soll ganz ohne Wunder konkret 

spekulativ argumentieren. Aber als Pfarrer konnte sich Conradi die Pfründe 

der Wunderzählungen wohl schwerlich entgehen lassen. ]  

 
[238] 

 

Die spekulative Abstraktion wird grade aus dem entgegengesetzten Grund die Wunder 

nicht gelten lassen, weil sie nämlich die Natur zur völligen Bedeutungslosigkeit 

herabgesetzt, und mit der Individualität des Geistes auch das Element seiner 

Natürlichkeit in die Einheit und Allgemeinheit seines Prinzips zusammenfallen läßt. 

Hier wie dort gibt es also kein Wunder, weil es beiderseits an den wesentlichen 

Bedingungen des Wunderbaren fehlt. Dort nicht, weil der Geist die Natur außer sich 

hat, hier nicht, weil er sie in sich aufgezehrt hat.  

[Ein Vorwurf, der manchmal auch gegen Hegels spekulativen Begriffs-Logos 

erhoben wurde: Da alles aus dem Denken (des Denkens) Gottes komme 

und darin gründe, wär’s besser gewesen, die ganze Welt wäre erst gar nicht 

aus ihrem Status als absolute Idee herausgetreten. Die Natur wäre nicht 

aus dem Status eines begrifflichen Außersichseins in ein reales und 

empirisches Außersichsein verwandelt worden, und die Individualität des 

Geistes hätte sich mit ihrer vornatürlichen Verwirklichung als reiner Idee 

(vieler individueller Ideen?) begnügt.  

Die Aporie einer weltlosen Welt führt dann zu einer menschenlosen 

Menschheit und anderen Absurditäten, die diese Art der Spekulation 

hinfällig machten. Wie immer führt das Streben, eine vollständig rationale 

Welt und Menschheit zu konzeptieren zum Absturz ins Gegenteil einer 

totalitären Irrationalität. (Auch der Schritt von Hegels total begründeter 

Welt- und Gottesidee zu Schopenhauers grundloser und atheistischer Welt-

Idee enthielt das Szenario des genannten Absturzes.)  

Wenn aber die Differenz von Natur und Geist, nach Conradis eigener 

Einsicht oder Behauptung, nicht logisch schließbar ist, wenn also immer die 

Möglichkeit besteht, daß die Natur aus den Konzepten eines begreifbaren 

Logos ausschert, kann auch seine Auffassung vom Logos, die das Wunder 

als dessen metarationales Mittel einsetzen möchte, ein nur schwacher 

Lösungsvorschlag sein. Man kann nicht die Logizität der Idee (von 

Menschheit und Menschwerdung Gottes) auf die Spitze treiben und am 
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Ende, wenn es zur letzten und höchsten Personalisierung dieser Idee 

gekommen ist, diese Spitze abbrechen. ]  

 
[239] 
 

Auch ist das Interesse, daß die Spekulation an den Wundern Christi nimmt, von ganz 

anderer Art, als das der supranaturalistischen oder rationalistischen Orthodoxie; denn 

dieses geht aus der Annahme der Einzigkeit und spezifischen Verschiedenheit der 

Persönlichkeit Christi von der anderer Menschen hervor, jenes aber grade daraus, daß 

in Christus die Wahrheit der menschlichen Persönlichkeit erschienen sei. (277) 

Jene leitet darum die Wunder Christi von einer eigentümlichen in ihm wirkenden 

Gotteskraft her, und beschränkt die Wunder überhaupt nur auf die Wirksamkeit einer 

eigentümlichen Gotteskraft.  

Aber sie wird gleichwohl die Wunder Christi nicht in diese Stufenfolge selbst einreihen 

und ihnen nach Analogie anderer menschlicher Zustände, etwa des tierischen 

Magnetismus, ihre Wirksamkeit und ihr Maß bestimmen, sondern vielmehr verlangen, 

daß, weil in Christus das Leben der Menschheit in seiner Totalität sich darstellt und 

vornehmlich, weil in ihm das vollkommenste Gleichmaß geistiger und natürlicher Kräfte 

gegeben war, auch die Wirksamkeit des Geistes auf Seele und Leib in ihm einen Grad 

der Vollkommenheit müsse erreicht haben, welchem keine andere menschliche 

Erscheinung entspricht.  

[Conradis Logos-Problem: die Persönlichkeit Christi soll von allen anderen 

Persönlichkeiten der Menschheit nicht mehr durch „Einzigkeit und 

spezifische Verschiedenheit“ vollkommen unterschieden sein: Sie soll der 

wesensgleiche und innigste Bruder aller Menschen sein, und als solcher 

zugleich das verbindliche Vorbild für alle Menschen: nach seinem 

einmaligen Erscheinen in der Geschichte für alle Menschen aller künftigen 

Zeiten.  

Oder wäre der Satz: „In Christus ist die Wahrheit der menschlichen 

Persönlichkeit erschienen“ anders und ganz anders zu deuten? Außerdem 

hat Conradi selbst noch eben vorhin einer Andersartigkeit Christi das Wort 

geredet, als er die Geburt des kleinen Jesus von der anderer Menschen 

insofern unterschied, als bei diesem ein „unbeschränkter“ Geist, in allen 

anderen Menschen jedoch ein nur beschränkter Geist geboren werde. Nach 

den Prämissen von Conradis Logos kann Christus gerade nicht aus einer 

anderen Art von Logos (der Menschheit) geboren worden sein.  

Ist aber die Wunderkraft Christi die seiner natürlichen Geistigkeit, (seiner 

nur ihm angehörenden Individualität,)muß diese doch wohl einer 

eigentümlichen Art von Logos entsprungen sein, die keines Mensch Teil und 

Vorbild sein kann.  

Weshalb die Wunder Christi nicht in die Stufenfolge außerordentlicher 

menschlicher Zustände, wie beispielsweise tierischer Magnetismus, (oder 
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Hypnose oder ähnliche) einzureihen wären. Und als Begründung führt 

Conradi an: „Weil in Christus das Leben der Menschheit in seiner Totalität 

sich darstellt“. Eine „Totalität“, die näher präzisiert wird als „das 

vollkommenste Gleichmaß geistiger und natürlicher Kräfte.“ Dieses 

Gleichmaß müsse (der Wechsel in den wünschenden Konjunktiv scheint 

nicht zufällig zu erfolgen)eine Vollkommenheitsgrad erreicht haben, die 

keinem Menschen erreichbar ist („keiner anderen menschlichen 

Erscheinung entspricht.“)  

Hier scheint Conradi das Unmögliche zu versuchen: vollkommene Logizität 

und vollkommene Mirabilität seien die beiden Seiten einer und derselben 

Medaille, die der begriffenen Idee des Logos selbst. Prosaischer formuliert: 

zwischen Theorie (Denken) und Praxis (Handeln) des Logos klafft ein nicht 

zu überspringender Abgrund.] 

 

[240] 
 

So wesentlich nun für den Begriff der Persönlichkeit die Wunder sind als positive 

Äußerungen des persönlichen Geistes, so wichtig ist auch die negative Wirksamkeit 

desselben, wie sie sich im Leben und Sterben darstellt. (278) 

Das Interesse also, das die Spekulation an dem Leben und Tode Christi nimmt, ist 

eben das Interesse an seiner Persönlichkeit, es sind ihr jene nur deshalb bedeutende 

Momente, weil sie in ihnen die individuelle Persönlichkeit nicht untergehen, sondern 

vielmehr in ihrer Eigentümlichkeit sich erhalten und zu ihrer wahren und bleibenden 

Gestalt sich vollenden sieht.  

[Merkwürdige Formulierung: die Wunder Christi, die als „positive 

Äußerungen“ seines persönlichen Geistes gelten, hätten eine „negative 

Wirksamkeit“ im Leben und Sterben desselben Geistes (Christi) gezeitigt. 

Eine irgendwie ratlose und unvernünftige Umschreibung des bekannten 

Phänomens, das schon seine Feinde unter dem Kreuz beanstandeten: 

Anderen hat er geholfen, sich selber kann er nicht helfen.  

Ein negatives Tun ist entweder ein schlechtes und böses, hier aber soll es 

ein nichttuendes Tun, eine nicht wirkende Wirkung sein. Wie bekannt, 

nimmt die orthodoxe Theologie auch diesen Faden in ihrem Sinne auf: Der 

Tod am Kreuz, scheinbar an einem unmächtigen „Propheten“ vollzogen, war 

dessen größtes Wunder: sein schmählicher Tod war nötig, um die 

Menschheit, (die daran glaubte und glaubt) von ihrer Kapitalsünde: der 

Getrenntheit von Gott, zu heilen.  

Doch auch dieses Wunder (einer Wiederzusammenführung von Mensch und 

Gott) wäre ohne erklärenden und begründenden Logos nicht verstehbar und 

auch nicht symbolisch nachvollziehbar. Wobei aus dem realen Tod des 

Gekreuzigten ein glaubender Liebestod seiner schuldigen Gläubigen wird.  
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Nicht die Mirakulität hat das letzte und damit erste Wort im ganzen 

Heilsgeschehen. Daß der Logos den Opfertod eines (vollkommen 

auserwählten) Menschen fordert, wußte schon der Johannes seines 

Evangeliums. An diesen schließt sich Conradi nicht glaubenskonform an, 

wenn er aus Christus einen in jeder Beziehung vollendeten Menschen, ein 

für jede menschliches Tun und Leben unübertreffbares Vorbild konstruiert. 

Nicht das Leben des Menschen, das Sterben des Menschen fällt primär in 

die „Kompetenz“ des Christentums?  

Auch Johannes stimmte zu: die Auferstehung Christi habe diesen in das 

Reich, aus dem der gekommen war, zurückgeführt: Von heutiger 

„individueller Persönlichkeit“ konnte auf dieser frühen Stufe der kirchlichen 

Theologie und Christologie natürlich noch keine Rede sein: Die spätere 

(unsere) Rückprojektion moderner Menschenbegriffe in ferne 

Vorvergangenheiten basiert auf einer sedimentierten philosophischen 

Reflektiertheit dieser Begriffe, die es äußerst fraglich macht, ob unsere 

Rückprojektionen in der fernen Vergangenheit ankunftsfähig sind.  

Eine Sedimentierung, die sich überdies kontinuierlich durch viele 

Jahrhunderte vollzog und noch vollzieht. Sie erinnert an den geologischen 

Prozeß, der aus Myriaden abgestorbener Schalentiere neue Gebirge 

entstehen läßt dort, wo einst nur das Meer der Tethys hin und her wogte.  

Dennoch geht man vermutlich nicht fehl in der Annahme, daß schon im 

ersten und zweiten Jahrhundert nach Christus keine zwei gläubigen Christen 

die auferstehende Wiederaufnahme Christi in gleicher oder gar identischer 

Vorstellung vorgestellt haben. Das Vorstellen ist gleichsam die Privatküche 

des freien Gewissens individuell existierender Menschen. Und diese müssen, 

die späteren und heutigen antizipierend, schon damals in der Welt gewesen 

sein.  

Und gegen das frei vagierende Vorstellen, gleichsam ein Vakuum, das die 

erste (evangelische) Rede des Logos hinterlassen hatte, mußte der 

(„spätere“) Logos durch pragmatische Dogmen eingreifen, schon um einem 

unschlichtbaren Streit unter den Aposteln und vor allem unter den 

bischöflichen Gemeindevorstehern vorzubeugen.  

Aber der Zweifel von Conradis Logosglauben zielt noch tiefer: Wie kann aus 

dem Tod einer Person, die ihre persönliche Individualität vollständig 

aufgegeben hat, deren Erhebung in einen Auferstehungshimmel möglich 

werden? Geriert sich Conradi als ungläubiger Thomas?]  

 
[241] 
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Sie muß darum beide, Tod und Auferstehung, durch äußere Vermittlung, durch das 

Dazwischentreten eines besonderen Aktes der göttlichen Allmacht, wodurch die 

Auferstehung Christi bewirkt worden, zusammenbringen. 

Dabei ist Leiden, Tod und Auferstehung Christi außer dem Zusammenhange der 

Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit gesetzt, und durch einen besonderen 

göttlichen Ratschluß zur Erlösung der Menschheit auf dieses Eine Individuum 

beschränkt. 

Die Spekulation kann, eben weil Christus nur als menschliche Persönlichkeit für sie 

von Interesse ist, die orthodoxe Kirchenlehre nicht in dieser Form aufnehmen, sie kann 

die Persönlichkeit Christi nicht unter die Bedingungen der Entwicklung der Menschheit 

fallen, und diese Entwicklung nur bis zu einem Leben und Tode fortgehen und dann 

abbrechen lassen; sondern sie muß sie durch diese bis zu ihrer wahren Vollendung in 

der Auferstehung hindurchführen.  

[In dieser (Deutungs-)Situation habe es die Spekulation der neuen 

Theologie leichter als die traditionell orthodoxe: Da sie Christus, dessen 

Leben und Sterben „auf Erden“, nicht aus einem transzendenten Himmel 

ableitet, sondern als zentrales Ziel der Menschheitsentwicklung in der 

Weltzeit derselben Menschheit verorten und verankern muß, muß sie 

letztlich auch den Auferstehungshimmel der orthodoxen Theologie in das 

Leben und Sterben(!) aller glaubenden Menschen zurückholen. Damit 

scheint Conradi wesentliche Prämissen der mystischen und pietistischen 

Richtungen des Protestantismus als fundamentale Faktoren seines Logos-

Prinzips vorauszusetzen und eine entsprechende (Um)Deutung des 

Johanneischen Logos, den die traditionelle Theologie selbstverständlich 

„transzendent“ deutete, vorzunehmen.  

Alle „äußere Vermittlung“ durch eine extramundan eingreifende göttliche 

Allmacht, über deren Logos kein Gläubiger und kein Vernünftiger auch nur 

halbwegs gewisse Vermutungen anstellen konnte, ist als haltlose Phantasie-

Theologie in sich zusammengefallen. Die Erlösung der Menschheit ist nun 

deren Himmel, und dieser wird durch eine weltimmanente Auferstehung 

erreicht, die die Mystik, nicht nur der protestantischen Konfession, mit der 

Neugeburt des Menschen als in ihm auferstehendem Christus gleichsetzte.  

Damit stehen „Leiden, Tod und Auferstehung Christi“ nicht mehr „außer 

dem Zusammenhange der Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit“, 

sondern sind mit dieser unmittelbar verknüpft. Nun ist kein „besonderer 

Ratschluß zur Erlösung der Menschheit mehr nötig, und auch die 

Beschränkung auf „dieses Eine Individuum“ (Christus) entfällt.  

Schon Meister Eckehardt (nicht Tauler), der tiefer dachte und offener 

aussprach, was er erkannt hatte, war mit dieser Lehre unter den Beschuß 

der vatikanischen Bullen geraten: Er habe zentrale Dogmen des christlichen 

Glaubens häretisch verletzt. Welche, wurde ihm artikelgenau mitgeteilt.  
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Doch verwirrenderweise behauptet Conradi im Folgenden, scheinbar sich 

widersprechend, daß „die Spekulation die Persönlichkeit Christi nicht  unter 

die Bedingungen der Entwicklung der Menschheit fallen“ lassen kann. Ein 

Satz, dem allerdings ein wiederum widersprechender Nachsatz folgt: „Und 

diese Entwicklung nur bis zu einem Leben und Tode fortgehen und dann 

abbrechen lassen“ kann.  

Dies bedeutet doch wohl, daß die „wahre Vollendung in der Auferstehung“ 

nicht auf diesen Einen soll beschränkt gedacht werden. Der Schein einer 

irrationalen Widersprüchlichkeit hebt sich auf. Leben, Tod und Auferstehung 

des Menschen sind demnach durch diesen Logos innerlich und unmittelbar 

vermittelt, er muß nicht mehr eigens für jeden Menschen ausgesprochen 

werden, etwa durch ein neues Evangelium, es genügt, das vorhandene im 

Geist des wahren Logos zu verstehen und zu leben.]  

 

[242] 

 

Aber indem sie so gegen die Kirchenlehre die menschliche Seite in Christus 

hervorhebt, ist sie so weit entfernt, mit den Ansichten der rationalistischen oder idealen 

Betrachtungsweise zusammenzutreffen, daß sie vielmehr durch die Bedeutung, die für 

sie die Persönlichkeit Christi hat, sich von beiden wesentlich unterscheidet. (279) 

Die verständige Reflexion erkennt in Christus nur den einzelnen Menschen, der in 

seinem Leiden und Sterben zwar für sich an Vollendung gewonnen, aber ohne daß für 

Andere, für die Menschheit daraus mehr als nur ein formeller Nutzen hervorgegangen 

wäre; nur durch Nachahmung der darin bewiesenen Gesinnung können sie der Welt 

überhaupt zu Gute kommen.  

[Wenn nicht die rationalistische Betrachtungsweise in Betracht kommt: 

Christus war ein Mensch und hat für sich den Lohn seiner Taten und Leiden 

– seine Auferstehung empfangen. Aber auch nicht die ideale 

Betrachtungsweise: er ist uns idealiter auf idealem Weg vorangegangen, 

dann bleibt nur eine Betrachtungsweise, die man am ehesten noch als 

ontologische bezeichnen könnte, weil nur diese mit dem Anspruch eines 

Logos vermittelbar ist, aus dem der Geist der Menschheit spricht, der sich 

gleichwohl nicht selbst erschafft und seine Vollendung nicht sich selbst 

verdankt.  

Ist damit die Schwierigkeit behoben, einen allgemeinen Christus als einen 

zugleich einzelnen zu denken, der als einzelner zugleich ein 

unendlich(menschheitlich) individualisierbarer ist? Diese „ontologische“ 

Möglichkeit (kraft einer bestimmten Idee von Logos) vorausgesetzt, wird 

Christus in jedem Gläubigen auferstehend wiedergeboren, sofern dessen 

Glaube „nur“ stark genug ist. Aber wie weit trägt eine „Ontologie“, die von 

Gnaden eines auserwählten Glaubens abhängig ist? Diese Fragen und 
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Vorwürfe kann eine logoskonforme Christologie (wie die Conradis) natürlich 

nicht unbeantwortet „auf sich sitzen lassen.“] 

 
[243] 

 

Die Spekulation wird aber grade um der generellen Bedeutung der Persönlichkeit 

Christi willen, darum weil in Christus das Leben der Menschheit persönlich geworden, 

auch in seinem Leiden und Tode nicht bloße Zustände seines Einzellebens, sondern 

ebenso des Lebens der Menschheit überhaupt erblicken, und was also in seiner 

Persönlichkeit vollendet wird, gleicherweise als in und mit und für die Menschheit 

geschehen betrachten.  

Andererseits wird sie, eben will die Persönlichkeit Christi für sie diese universelle 

Bedeutung erlangt hat, das Leben der Menschheit in sich konzentriert zu haben, der 

mythischen Ansicht sich entgegenstellen, nach welcher die Persönlichkeit Christi in 

dem Begriff und der Gesammtwirksamkeit der Menschheit verschwindet und dieser 

allein die Wahrheit der Erlösung zukommt.  

[Wäre die Wiedergeburt Christi in den Gläubigen durch natürliche 

Regenerationskraft (Nachwachsen der Haare, der Nägel an Fingern und 

Zehen) garantiert, bedürfte es keiner vermittelnden Institutionen und 

Personen des Glaubens an einen Erlöser der Menschheit. Doch dieser Satz 

schließt nicht aus, daß die Ungewißheit über die jeweils nötige Art und 

Methode der Institutionen und deren führendes Personal, ihre 

„ontologische“ Botschaft zu verkünden, ebenso groß ist, wie die 

Ungewißheit einer „sicheren Wiedergeburt“. Schon ein marxistischer Klima-

Papst in Rom ist Beweis genug.  

Conradis Logos-Begründung hängt jedenfalls an dem Satz: “Weil in Christus 

das Leben der Menschheit persönlich geworden“ ist. Also auch das Sterben 

aller Menschen, ebenso ihr unvermeidbares Leiden, - aber offensichtlich 

nicht ihr unvermeidbares Irren und Finden neuer Wahrheiten in den 

Wissenschaften und der Philosophie, und neuer Schönheiten in Kunst und 

Leben, obgleich auch in diesen beiden Betätigungsregionen die Menschheit 

keineswegs irrtumsfrei agiert, wie die „Schönheiten“ der modernen Künste 

und die „Wahrheiten“ moderner Philosophien „beeindruckend“ beweisen.  

Hingegen scheint das Irren und Finden im Betätigungsfeld Politik dermaßen 

von jeweils historisch wechselnden Zufalls-Mächten abhängig zu sein, daß 

sie weder für den Glauben noch für die Wissenschaften und Philosophie zum 

„nachhaltigen“ Betätigungsfeld taugen. (Christus speist sie mit 

unverbindlichen Formeln ab. Aristoteles ignoriert sogar den Aufstieg von 

Alexander dem Großen.) In den Regionen der großen, mittleren und kleinen 

Politik) müssen Journalisten und „Experten“ zureichen, um die Wechselfälle 

des Politischen mit den Stimmen aus der jeweils aktuellen Meinungskloake 

zu begleiten.  
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Das letztgenannte antimythische Argument Conradis ist wohl schon gegen 

Feuerbachs Menschheitsreligion und deren Mitläufer und Nachfolger 

gerichtet (etwa auch Gottfried Keller). Die Persönlichkeit Christi soll nicht in 

der „Gesamtwirklichkeit der Menschheit verschwinden,“ dieser komme nicht 

„die Wahrheit der Erlösung zu.“ Feuerbachs These mangelte noch die 

Erweiterung und Vertiefung der Marx-Engelschen These: erst eine neue 

Menschheit werde die Erlösung der Menschheit „schaffen.“ Daher führe kein 

Weg an der wahren Menschheitsrevolution vorbei. Liegt dieser Wahn schon 

endgültig hinter uns?  

Von Seiten des Christentums und seiner Theologien gibt es darauf auch aus 

diesem Grund keine Antwort: Das Leiden Christi am Kreuz und davor taugt 

nicht zu einer vorbildlichen und endgültigen „Leidensverrechnung“ aller 

Leiden der Menschheit. Das Christentum selbst hat Leiden erfunden und 

durch Jahrhunderte praktiziert, die seinen Namen und seinen Geist 

verhöhnten.  

Auch ein „Gesamtchristentum“ (heute als „Weltkirche“ aktuell) hat alles 

Vertrauen, die Erlösung der Menschheit konzipieren und durchführen zu 

können, verloren. Wer seinen Glaubenswidersachern den Feuertod auf dem 

Scheiterhaufen zufügt, kann nicht wissen, ob er Christi Tod am Kreuz über- 

oder unterboten hat. Und auch dieses Feuertod-Elend ist nicht gegen das 

kommunistische Weltelend zu verrechnen.  

Wer seine Glaubensfreunde quält und tötet, hat Christi Liebesgebot gegen 

seine Feinde aus unhaltbaren Glaubensgründen vollständig desavouiert. 

Heute aber läßt sich ein gläubiger Christ durch islamische Messer und 

Bomben und neuerdings auch Pfeil und Bogen eher „killen“, als daß er sich 

seiner letzten Haut erbarmen und erwehren würde.  

Allerdings kann auch Conradis Logos-Konzeption einer Stellvertretung der 

Menschheit durch Christus nicht wissen, zu welchen Wirkungen aus welchen 

neuen Ideen die künftige „Gesamtwirksamkeit der Menschheit“, der unsere 

UNO ein (fragwürdiges) Leitbild sein möchte, zusammenwirken könnte, um 

auch nur einen erwünschten Weltfrieden zu installieren. Kants rührender 

Versuch, diesen philosophisch zu begründen, verdiente keine Nachfolger.] 

 

[244] 

 

Sie wird vielmehr umgekehrt behaupten müssen, dies [sei?] die Erlösung, welche in 

der Menschheit teilweise durch den ganzen Verlauf ihrer Entwickelung sich 

verwirklichte, in Christus ihre Wahrheit und Vollendung erreicht habe.  

(280)Die Art und Weise nun, wie durch Leiden und Sterben die Persönlichkeit 

vollendet, d.i., ihre Auferstehung vermittelt wird, geht so vor sich, daß die Negation, 
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welche in Leiden und Tod liegt, nur die endliche Seite des endlichen Fürsichseins trifft, 

folglich in die Position der wahren Persönlichkeit, in die Auferstehung umschlägt. 

Die Aufopferung Christi ist ein Opfer an und somit für die Welt, eine Hingabe seiner 

selbst an die Menschheit, also eine Rückkehr in seinen eigenen Ursprung, in seinen 

eigenen Begriff.  

[Gewiß war Conradi der Überzeugung durch seine Deutung von Tod und 

Auferstehung Christi allen Gefahren einer gnostischen Überdeutung 

ausgewichen zu sein. Die „unendliche Seite seines endlichen Fürsichseins“ 

soll keine andere oder zweite Person Christi gewesen sein, die als 

unsterbliche ans Kreuz geheftet wurde, die folglich das Schauspiel seines 

Sterbens und Todes nur inszeniert und vorgeführt hätte.  

Also stehen wir vor der Formel „Umschlag“ des Endlichen in ein Unendliches, 

nicht wissend, ob wir darunter auch und welchen Umschlag des Sterblichen 

in ein Unsterbliches denken sollen können. Daß alle Glaubenden glauben, 

dieser Umschlag sei geschehen und gegenwärtig, ehrt ihren und unseren 

Glauben, aber wir müssen Kants Nichtglauben Verständnis konzedieren, 

wenn er glaubte, diesen Glauben nicht durch einen (Vernunft)Logos 

begründen zu können.  

Daß Conradi diese Ansicht nicht teilt, wurde evident. Sein Johannes-

Evangelium wird mit Hegels Augen und Glauben gelesen und verstanden. 

Und was für den „Umschlag“ gilt, das gilt auch für die „Rückkehr in seinen 

eigenen Ursprung, in seinen eigenen Begriff.“  

Heutige Theologie wird einwenden: ist es nicht gut und heilig (gottgefällig), 

folglich auch heilsam, nicht wissen zu können, wie „Umschlag“ und 

„Rückkehr“ geschehen? Damit aber wird alles Denken und Reden von und 

über einen Logos ins Als-Ob-Ungefähre verschoben und zurückgestellt. 

Sozusagen „bis auf Weiteres“ (unbekanntes Zukunftsgeschehen). Allerdings 

wäre schon das Wort Glauben, ohne Aufnahme eines Zukunftskredits, 

seines Namens nicht wert und würdig. ] 

[245] 

  

Indem er sich an die Menschheit entäußert, kommt er zu sich selbst, zu seinem 

Anfang, zu seiner Voraussetzung zurück. Seine Entäußerung ist also kein Verlust 

seiner selbst, sondern nur die Aufhebung der endlichen beschränkten Form dieses 

Selbstes, und die Wiedergewinnung seines Selbstes in der Totalität seines Begriffes. 

Wie in seiner Menschwerdung der Begriff der Menschheit sich in ihm verwirklichte, so 

verwirklicht sich nun seine Persönlichkeit zum Begriff der Menschheit; er gibt der 

Menschheit das Leben mit reichen Zinsen wieder, das er von ihr empfangen hat.  

Und indem er ihr das Leben wiedergibt, gewinnt er erst in seinem Tode das wahre 

Leben, steht er aus dem Tode wieder auf  
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Die Auferstehung ist somit eine zweite Geburt, sie ist die aus ihrer Entäußerung an die 

Menschheit als ihren wesentlichen Grund und Inhalt, an dem Leben der Menschheit 

wieder zu sich selbst gekommene, aus ihrem Lebensgrunde auferstehende 

Persönlichkeit. 

[Also wird jeder Mensch in seiner Auferstehung die ganze Menschheit als 

ganzer Mensch? Oder haben wir einige Begriffe mißverstanden, und dürfen 

uns darüber über mit der nachfolgenden Verheißung trösten? Wer möchte 

als Begriff der Menschheit durch ein jenseitiges Leben wandeln?] 

 

[246] 

  

Hieraus folgt, daß, weil die Persönlichkeit aus ihrem eigenen Lebensgrunde, aus dem 

Schoße der Menschheit, die nicht nur als ihre natürliche Geburtsstätte die Elemente 

ihres Daseins in sich trägt, sondern auch die Elemente ihres persönlichen Lebens 

wieder in sich aufgenommen hat, aufersteht, sie in ihrer vollen Integrität sich wieder 

herstellen und nichts verlieren wird von allem, was mit ihrem individuellen Dasein 

verbunden war, damit erfüllt werde, was der Heiland sagt: Ich werde nichts verlieren 

von Allem, das mir der Vater gegeben hat.  

[Kann es eine kräftigere Zusage einer selbstgewissen Heilsverkündigung 

geben? Wir wissen allerdings, daß ähnliche Vorstellungen im Judentum 

gebräuchlich waren: Propheten waren überzeugt: Es wird „dort“ ganz 

ähnlich sein, wie es „hier“ gewesen ist.  

Die pathetische Formel vom „Schoß der Menschheit“, wobei man in Vor-EU-

Zeiten noch ganz ungeniert und unschuldig an einen mütterlichen Schoß 

dachte, adelt die Mütter aller Menschen als natürliche Geburtsstätte der 

Menschheit. Allerdings pflegt jeder Mensch seine Geburt wie kaum ein 

anderes Ereignis seiner frühen Kindheit vollkommen gründlich zu 

vergessen. (Wenige Ausnahmen mögen eine Millionen-Regel bestätigen.)  

Da nun zu den „Elementen des persönlichen Lebens“ ohne Zweifel auch die 

unserer konkret empirisch erlebten Umgebung gehören, wird auch diese 

Bühne unserer Begleitkultur mit uns mit auferstehen. Mag die schnelllebige 

moderne Zeit noch so viele Häuser, die unsere Kindheits- und Jugendwege 

säumten, beseitigen und dem „Erdboden gleich“ machen, es hilft ihnen 

nicht, sie werden sich wieder getreulich formieren und einfinden müssen.  

Und ebenso das Biographisch-Eingemachte. Das individuell und kollektiv 

Gelebte und Erlebte, das Getane und Nicht-Getane, Das Gute und das 

Schlechte, das Gelungene und das Mißlungene, das Gewollte und das 

Vereitelte, alles wird in „seiner vollen Integrität sich wieder herstellen“ und 

„nichts wird verloren“ (und vergessen) ein.  

Der „Film“ unseres Lebens, der in Minutenkürze vor unserem inneren Auge 

erschienen wäre, wenn wir vom Gipfel eines hohen Berges, oder als 



235 
 

Selbstmörder von einer hohen Autobahnbrücke in den Tod gestürzt wären, 

diese ganze, oft langjährige Reise unserer Persönlichkeit durch ein Land, 

das vielen eher als ein „Jammertal“ erfahren wurde, wird wiederholt, ohne 

daß wir gefragt werden, ob wir dieser Wiederaufführung unseres Lebens 

und Sterbens(!?) zustimmen möchten oder nicht.  

Da nun der moderne Mensch, anders als jener, der im Biedermeier von 

Conradis Epoche lebte, bei seinem Ableben, einige tausend Stunden mit 

Unterhaltungsfilmen, Musikstücken, Sportfilmen, Informationsfilmen und 

neuerdings auch Handy-Infotainments wird verbracht haben wird, würde 

sich ein heutiger Priester, Pfarrer oder auch Theologe mit ähnlichen 

Prophetien über das im Jenseits wiederhergestellte Leben des Diesseits 

gewiß zurückhalternder vernehmen lassen, auch wenn ihm dadurch eine 

Beglückungsquelle für seine Predigten und theologischen Belehrungen 

verloren geht.  

Nüchtern betrachtet, ist der Satz „Ich werde nichts verlieren von Allem, das 

mir der Vater gegeben hat“ von unüberbietbarer Offenheit und 

Unbestimmtheit. Er liest und hört sich an wie eine ferne Horizontlinie, die 

wir als einprägsame Silhouette scharf und genau in der Ferne am unteren 

Himmelssaum „verorten“, ohne mehr als eine dürftige Ahnung davon zu 

haben, wie es „dort“ wirklich aussehen könnte.  

Kein Wort darüber, wie die „volle Integrität“ unseres gelebten Lebens 

wiederherstellt wird, und auch kein Wort darüber, warum der Schöpfer 

dieser biblischen Auferstehungs-Botschaft, ein gewiß begeisterter 

Apostoliker, annahm, wünschenswert sei, was er offenbar als Geschenk 

Gottes an die Menschheit erdacht hatte.]  

[247] 

 

Somit wäre die Tätigkeit des Geistes zur Hervorbringung der wahren Persönlichkeit zu 

ihrem Anfang zurückgekehrt; wir erhalten nach dem Tode in der Auferstehung dieselbe 

Gestalt der individuellen Persönlichkeit wieder, die sie schon in der ersten Geburt 

empfangen und im Leben weiter ausgebildet hat, nur daß diese Gestalt unwandelbar 

und bleibend, die bisher veränderliche und äußeren Zufälligkeiten unterworfene 

Leiblichkeit, dem Geiste nunmehr immanent und seine wesentliche Form ist. Somit 

verwirklicht sich der Spruch: Leiblichkeit ist das Ende der Wege Gottes. (281) 

[Conradi scheint nicht zu bemerken, daß er den Satz „Leiblichkeit ist das 

Ende der Wege Gottes“ in sein Gegenteil umgedeutet hat: „Leiblichkeit ist 

der Anfang der Wege Gottes.“ Zwar scheint die pränatale (vorgeburtliche) 

Geburt des Menschen unangetastet stehen zu bleiben: Denn es sei die 

(menschliche) Geburt eine „Empfängnis“ der schon vorhandenen 

„individuellen Persönlichkeit“ - des unverwechselbaren individuellen Kerns 

unserer Persönlichkeit, dieser war demnach schon in der Welt oder in Gott 
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oder irgendwo zwischen diesen beiden „Reichen“, als er eines schönen 

Tages mit unserer Geburt wiedergeboren wurde.  

Aber da die weitere Ausbildung zur wirklichen individuellen Persönlichkeit 

doch von der Leiblichkeit und ihrem Schicksal „auf Erden“ abhängt, kann 

diese Hervorbringung der wahren Persönlichkeit“ nicht mehr ungeschehen 

gemacht werden. Ob das theologische Auferstehungsdenken aus dem Nest 

dieser Widersprüchen je wieder herausfindet?  

Zwei Wege bieten sich an: entweder endigt unsere unsterbliche 

Persönlichkeit, trotz ihres irdischen Kampfesschicksals doch wieder bei sich 

selbst, sie kehrt in ihren unsterblichen pränatalen Ewigkeitskokon wieder 

zurück, - besser wär’s, er wäre nie verlassen worden. Oder sie endigt in 

einer neuen und vollkommeneren Unsterblichkeit, ein auch für Kant 

zuträglicher Gedanke.  

Freilich wäre unter dieser Prämisse die von Conradi vorgeschlagene 

Wiederaufführung unseres Leben wohl eher als Vorführung bei einer letzten 

Gerichtsverhandlung denkbar, aus deren Urteilen wiederum Strafen oder 

Belohnungen, auf jeden Fall Maßnahmen seitens der ewigen Mächte folgen 

müßten, die den letzten Weg der Verstobenen zu ihrer endgültigen 

Vollendung vornehmen müßten. Es sei denn, wir müssen uns auch noch in 

diesen fernen Gefilden persönlich um unsere Verbesserung und 

Vervollkommnung abstrampeln.  

Vorstellungen solcher Gerichts- und Verbesserungsszenarien finden sich 

nicht auf der Auferstehungsbühne Conradis. Verständlich, das Christentum 

seiner Zeit hatte die abgründigen Ländereien der Fegefeuer und 

Höllenstrafen mit den letzten Hexenverbrennungen in Deutschland (1793) 

soeben erst hinter sich gelassen.  

Nach Conradi soll nicht die erste (pränatale) individuelle Persönlichkeit, 

sondern einzig die zweite Gestalt der (derselben?) Persönlichkeit, somit die 

durch ihre Leiblichkeit und deren Schicksal hindurchgegangene 

Persönlichkeit, „unwandelbar und bleibend“ in sich zurückkehren. Zeit ihres 

irdischen Lebens, war sie noch „veränderlich“ und den „äußeren 

Zufälligkeiten“ des Lebens unterworfen, nun aber ist sie „dem Geiste 

immanent und dessen wesentliche Form“ geworden. Also war‘s doch besser, 

daß die erste Gestalt der unsterblichen Persönlichkeit verlassen wurde.  

Genug, die Zweideutigkeit von Conradis Wiederherstellung der 

Persönlichkeit „in ihrer vollen Integrität, in der „nichts verloren“ sein wird, 

ist evident. Eine Zweideutigkeit, die die Aporien seines 

Auferstehungsdenkens verhüllen möchte?] 

 
[248] 
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Die Tätigkeit des Geistes kann indessen hierbei noch nicht stehenbleiben, der Begriff 

des persönlichen Geistes ist noch nicht vollendet; denn der Geist ist noch mit einer 

Beschränkung behaftet, er hat noch einen Inhalt, der er nicht selbst ist. Die Leiblichkeit 

ist ihm zwar immanent, aber sie hat in dieser Weise eine Form, die nicht ganz sein 

eigen ist.  

Wahrhaftiger Inhalt des Geistes kann nur sein, was vom Geiste sich selbst dazu 

bereitet, anerschaffen, erworben, sich assimiliert ist. Das spekulative Denken auf der 

vorhergehenden Stufe hat aber, in dem Bestreben, die Integrität der Persönlichkeit zu 

erhalten, selbst ein dem Geiste fremdes und unwesentliches Element in seinen Inhalt 

mit aufgenommen. Es will die Leiblichkeit auch in ihrer Äußerlichkeit, mit allen ihren 

anklebenden Zufälligkeiten und endlichen Bedingungen erhalten und in der 

Auferstehung reintegriert wissen.  

[Eine ominöse „Tätigkeit des Geistes“ (Conradi verzichtet auf die Mitwirkung 

gehorsamer und kluger Engel) muß noch die leibliche Leiblichkeit, (so zu 

reden, Conradi verzichtet auf eine nähere Definition der vorerst nur halb 

auferstandenen Persönlichkeiten), die der geistigen Leiblichkeit noch im 

Wege steht, wegschaffen, denn die wahre Persönlichkeit ist Geist, Geist 

durch und durch, ohne Beschränkung und Tadel. Aber müßten „jetzund“ 

nicht auch alle Erinnerungen an das wiederhergestellte diesseitige Leben 

entweder getilgt oder vollkommen verklärt sein? Ungeistiges könne nicht 

des Geistes eigen sein.  

Conradi steht nicht an, sein voriges spekulatives Denken, das noch die 

„Integrität“ der leiblich auferstanden Persönlichkeit gesichert glaubte, zu 

widerrufen. Nur eine ganz innerlich gewordene Leiblichkeit, dies dürfte der 

ganz Geist gewordene Leib sein, darf sich in der wahren Auferstehung 

„reintegriert“ wissen.  

Es braucht „nun einmal“ seine Zeit (und es ist außerdem ein „letztes Mal“ 

in oder über aller Zeit), um alles Endliche und Zufällige an den 

Persönlichkeiten wegzuschaffen. Wir sollten uns aber über diese 

Vorstellungen nicht lustig machen, auch wenn sie mit ihrer unbeholfenen 

Phantastik mehr Zweifel als Vertrauen in Conradis Christologie gesät haben 

dürften.] 

 

[249] 

  

Es geht zwar den Weg der Entwickelung für die Gestaltung der Persönlichkeit, diese 

soll sich ihren Inhalt selbst erzeugen und sich in und durch sich vollenden. Aber es 

führt diese Bewegung des Geistes nicht bis zu ihrer Vollendung hindurch; sondern läßt, 

auf dem Punkte angekommen, wo dieser in seinem eigenen Inhalte sich frei für sich 

darstellen sollte, ihn unter die Bedingungen des natürlichen Daseins zurückfallen.  

(282) Daher kommt es, daß es, um die Totalität der Persönlichkeit zu erhalten, einer 

äußern Ergänzung bedarf, das innere Defizit derselben durch einen Ersatz aus dem 
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Reiche der Natur und ihren Elementen auszugleichen genötigt ist, und daß es die 

Vollendung der Persönlichkeit des Geistes von der Verklärung der Natur abhängig 

macht, und da diese noch erst zu erwarten steht, mit ihr in das Jenseits zur Zukunft 

hinausrückt.  

[Noch weniger läßt sich offensichtlich die von Conradi stillschweigend 

unterstellte Mitarbeit der Auferstandenen an ihrer Vervollkommnung in 

erträgliche Vorstellungen und Worte fassen. Sie bleibt ungenannt und 

unerörtert, und Anleihen bei Dante, einem Erzkatholiken, wollte Conradi 

nicht offensichtlich nicht riskieren. Angesichts der unlösbaren Probleme auf 

dem Weg in die reinste Innerlichkeit (aller denkbaren) der unsterblich 

auferstehenden Persönlichkeiten, muß die spekulative Erörterung nun 

weiter ausgreifen:  

Sie erinnert sich noch ganz anderer Wunder, solcher die noch gar nicht 

stattgefunden haben: Denn unter den eschatologischen Verheißungen 

findet sich nicht nur ein neuer Himmel, auch eine neue Erde wird sich 

rechtzeitig einfinden, um dem wiederlangten Paradies, (aber ohne den nicht 

mehr benötigten Baum der Erkenntnis mit seinen verführerischen 

Schlangen) Platz zu schaffen: auch der auferstandene Mensch lebt nicht 

gern alleine.  

Was hilft uns die totale Vergeistigung unserer Persönlichkeit, wenn die 

(jenseitige) Welt um uns noch als natürlich sterbliche dahinvegetiert, mit 

all ihren natürlichen Elementen, die einer schauerlich endlosen 

Veränderlichkeit und einem noch endloseren Zerfall preisgegeben sind?  

Mit anderen, aber ultimativen Worten: ehe dieser Welt und der ganzen 

Natur, (Universum eingeschlossen), nicht ein neues Ewigkeitsnest bereitet 

wurde, findet vorerst keine vollgültige Auferstehung statt.  

Daß aber Conradi zu dieser Variante von Spekulation auf Distanz gehen 

muß, versteht sich. Sie hätte seinem Dasein und Wirken als Theologe und 

Pfarrer alles heilige Wasser abgegraben. Daher die Versicherung: Auch 

„indessen“ geht der sich vollendende Geist in seinem ruhigen 

Auferstehungsgang weiter.]  

 
[250] 
 

So wird die Tätigkeit des Geistes zur Hervorbringung seiner Persönlichkeit willkürlich 

unterbrochen, und seine Vollendung an ein einzelnes Faktum, an die Auferstehung 

der Toten, geknüpft. 

Allein diese so willkürlich und gewaltsam aufgehobene Bewegung des Geistes geht 

indessen ihren ruhigen naturgemäßen Gang fort; der Geist stößt, in der 

Hervorbringung seiner eigentümlichen, wesentlichen Gestalt, die endliche Form von 

sich ab, oder läßt die zufällige Äußerlichkeit fallen, ohne sie wieder aufzunehmen. 
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Ebenso hebt die endliche Form der persönlichen Erscheinung Christi sich selber in der 

bleibenden Wirklichkeit und Gegenwart seiner geistigen Persönlichkeit auf, in der 

Offenbarung seiner selbst als Geist.  

[Dieses „Ebenso“ erweckt neue Zweifel: Denn ohne Zweifel ist das 

Aufgehobensein Christi im Geist jener, in denen er als erinnerte 

Persönlichkeit „aufgehoben“ wird, ein anderes als das der allermeisten 

verstorbenen Menschen, die allenfalls im Geist ihrer hinterbliebenen Lieben 

aufgehoben weiterleben. Wovon unter den Sterblichen einzig die Promis 

jeder Profession, vom Sänger (Elvis Presley) bis zur Poetin (Agatha Christi) 

und Schauspielerin (Greta Garbo) eine Ausnahme machen.  

In der Moderne ist noch eine große Heerschar „unsterblicher“ Sportler 

hinzugekommen. Die Elogen auf diese, die bald ihre Millionenzahl erreichen 

werden, stehen denen aller unvergeßbaren, obzwar durchaus oft nicht 

geliebten „Großtiere“ der Politik in nichts nach.  

Doch hat der Geist Christi schon zu Lebzeiten Gebote hinterlassen, die von 

den Seinen zu heiligen Testamenten mit Verfügungsmacht 

zusammengefaßt wurden, weshalb sich sein Geist bis heute „lesen“ läßt. 

Was freilich auch für alle anderen Menschen gilt, die Botschaften an die 

Menschheit hinterlassen haben, weil sie meinten, durch diese (Botschaften 

und Menschheit) „nachhaltig“ in den Lauf der Dinge eingreifen zu können.  

Conradi erörtert nicht, inwiefern ganze Gemeinden gelebt habender Kirchen 

auferstehen müßten, wenn sie sich überdies um den Geist des Erst-

Auferstandenen schon hienieden zu versammeln pflegten. Müssen auch 

diese erst noch die Geburt einer neuen Welt abwarten?  

Woran übrigens Theologen und Kirchenobere beim (stummen oder 

gesprochenen) Erklingen des Wortes „Geist“ wirklich und genau denken, 

diese Frage wäre würdig, den Beratungen von Konzilen oder wenigstens 

Synoden zugeführt zu werden. Welcher Eigentümer dieser Welt verhält sich 

so nachlässig zu seinem Besitz, nicht wissen zu wollen, welche Pferde in 

seinem Stall stehen?]  

 

[251] 

 

Somit erschiene der Geist als das Resultat der persönlichen Entwicklung und 

Wirksamkeit Christi, und in ihm hätte er seine wahre und bleibende Gegenwart. Der 

Geist schreitet also, nachdem er sich in der individuellen Persönlichkeit verwirklicht 

hat, über dieses sein Produkt wieder hinaus, und tritt jenseits desselben wieder als 

Geist hervor; die Vollendung seines Werkes erscheint als die Rückkehr zu sich selbst, 

die Hervorbringung seiner selbst als der ihm allein adäquaten Form.  

Somit erlangt jener Ausspruch, womit die Spekulation auf der vorhergehenden Stufe 

schließt: Leiblichkeit ist das Ende der Wege Gottes, hier die Bedeutung: Geistigkeit ist 
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das Ende der Wege Gottes, und was dort Ende war, tritt hier in anderer Form als 

Anfang wieder auf.  

[Nun hat auch Conradi den „Umschlag“ im Spruch über das Ende der Wege 

Gottes entdeckt. Hier wird auch klar, weshalb Conradi auf die Mitarbeit von 

Engeln verzichten kann: die Wirksamkeit Christi allein genügt. Aber müßte 

dies nicht bedeuten, daß die individuellen Persönlichkeiten aller 

verstorbenen und auferstandenen Menschen sich am allerletzten Ende, 

nachdem sie das „Produkt“ ihrer totalen Individualisierung erreicht haben, 

sich in einen und einzigen allgemeinen Geist aufheben? Aber auch dieses 

Ende soll doch nur wieder ein Anfang „in anderer Form“ sein.]  

[252] 
 

Denn diese beiden Bestimmungen widersprechen sich nicht mehr und heben einander 

auf; sondern sind vielmehr die zwei wesentlichen Seiten der Persönlichkeit, worin sie 

sich in der Totalität ihres Begriffs darstellt. (283)  

Indem der persönliche Geist sich im menschlichen Individuum verwirklicht, ist 

Leiblichkeit das Ende seiner Bewegung, das Resultat seiner Verwirklichung; indem 

aber diese Verwirklichung nur durch die Negation der endlichen Form der Leiblichkeit 

sich vollendet, ist es die Geistigkeit, worin die Wahrheit dieser seiner Verwirklichung 

zum Vorschein kommt.  

In der ersten Form ist er in sich reflektiert und besondert, in der zweiten nach Außen 

wirksam und unendlich.  

Beide Formen treten im Leben Christi abgesondert nach einander hervor. Die 

Persönlichkeit Christi hatte für ihn als Individuum ihre Vollendung mit seiner 

Auferstehung erreicht, sie war für ihn als Individuum das Ende der Wege Gottes: er 

hatte sich nach dem Tode mit seinem Leibe wieder zusammengeschlossen und ist in 

dieser Gestalt zum Vater zurückgekehrt.  

[Der Weg der Leiblichkeit führt zu ihrer totalen Vergeistigung, und dieses 

Resultat geht dann auf welchen Wegen zu welchen Zielen weiter, um die 

immer noch nicht erreichte wahre Persönlichkeit zu erreichen?    

Auf der ersten Etappe wurde die Endlichkeit des Leibes negiert, um das 

gewünschte positive Resultat, die Aufhebung in dessen unendliche 

Geistigkeit zu realisieren. Diese sei die Wahrheit der Verwirklichung seiner 

Persönlichkeit.  

In der noch leiblichen Gestalt war der Geist der Persönlichkeit noch „in sich 

reflektiert und besondert.“ In der nunmehr erreichten Gestalt soll er, 

offenbar als irgendwie allgemeiner(er), „nach Außen wirksam und unendlich 

sein.“ Hier wird offenbar die Vorstellung von Christus, dieser wirke in seiner 

Gemeinde als allgemeiner heiligender Geist, auf alle Menschen übertragen, 

oder doch nur auf die Gläubigen ihres Herrengeistes. Aber trotz dieser 

klaren Steigerung einer Vergeistigung alles Leiblichen, soll Christus in seiner 
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zweiten Form doch als „mit seinem Leibe wieder zusammengeschlossen“ 

zum Vater zurückgekehrt sein.  

Hypothesen des Glaubens widerlegen und oder begründen zu wollen, würde 

nur beweisen, daß sie nicht als solche verstanden wurden. Weil sie aber bei 

Conradi als Logos-Argumente auftreten, müßte man sie dennoch als 

widerlegbare oder durch Vernunft begründbare Thesen nachweisen? Es 

genügt zu wissen, daß das Ende dieser seiner Christologie mit dem 

traditionellen der orthodox kirchlichen Christologie aufs Haar 

übereinstimmt, wie auch die folgenden Erörterungen belegen. ]  

 
[253] 
 

Nach seinem Hingang zu Vater sendet er seinen Geist, in welchem er fortlebt und 

fortwirkt, und worin also seine Persönlichkeit gleichfalls gegenwärtig ist.  

So hat also seine Persönlichkeit eine zwiefache Form der Existenz. Einmal ist sie für 

sich, eine individuelle Persönlichkeit, in der Form der Leiblichkeit beschlossen, dann 

auch zugleich außer sich in der Form der Allgemeinheit existierend, und sich wirksam 

erweisend auf Andere. 

Die Momente der Persönlichkeit Christi erscheinen so in dem geschichtlichen Verlauf 

des Lebens Christi auseinander liegend und als zwei selbständige Formen derselben 

die Leiblichkeit und Geistigkeit; der Betrachtung steht es daher frei, je nachdem sie für 

die eine oder die andere ein besonderes Interesse hat, sich auch an die eine oder 

andere vorzüglich oder ausschließlich zu halten.  

(284) An sich sind es aber die zwei wesentlichen Seiten, in denen die Persönlichkeit 

die Wahrheit ihres Begriffs verwirklicht, und zwar in jeder zugleich den ganzen Begriff. 

Es kommt nur darauf an, daß die Form ihrer Äußerlichkeit aufgehoben, und durch 

Aufhebung dieses Scheins ihre wesentliche Einheit aufgezeigt werde.  

[Die alte Äußerlichkeit des leiblich vermittelten Wirkens wird durch eine 

neue ersetzt, das in der Bibel dokumentierte Leben Jesu durch sein Wirken 

als Heiliger Geist. Doch damit dies geschehen kann, fehlt noch eine 

Zusatzbedingung. Diesmal nicht eine neue Welt und Erde, sondern die 

Botschaft eines Heiligen Geistes, der als eigener Sendbote, aber nicht als 

Botschafter in eigener Sache auftritt.  

Damit ist Conradi unvermerkt aus dem Jenseits des Auferstehungshimmels 

wieder zu den Seinen in seine Kirche zurückgekehrt.  

Schon im Leben und Wirken Christi auf Erden seien leiblich vermitteltes und 

rein geistiges Wirken teilweise auseinandergetreten: Am eindringlichsten 

wohl dort, wo der die Jünger beiseite nimmt, um mit ihnen jenseits des 

Spiels der Gleichnisse von der Sache selbst zu reden. Eine Rede, die freilich 

weder die Redakteure des Neuen Testaments, noch auch den Botschafter 

des Heiligen Geistes erreicht hat.  
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Dies ist wohl der Grund der historischen Tatsache, daß sich noch jede 

Theologie des Christentums, durch alle Jahrhunderte seines Bestehens 

hindurch als jene Instanz interpretierte, die berufen und befähigt sei, die 

verlorengegangene Botschaft zu entdecken und offenzulegen. Eine 

Offenbarung über die Offenbarung, in die sich Conradis „spekulative 

Theologie“ nicht unwürdig einreiht. 

Gleichwohl ist es nicht so harmonisch eindeutig, welche Gestalt der geistige 

im Unterschied vom leiblichen Christus in der Geschichte einnimmt. Conradi 

unterstellt eine vollkommene Identität: daher könne man entweder an der 

einen der beiden „selbständigen Formen“ ein „besonderes Interesse“ haben, 

ja sogar sich ausschließlich nur an eine Seite des Ganzen halten. Denn in 

beiden sei ja dieselbe individuelle Persönlichkeit Christi gegeben.  

Damit unterschätzt Conradi die dunklen Mächte innerhalb des Christentums 

entschieden. Noch keine Epoche in der Geschichte der Christentums, die 

den geistigen Christus und somit die Form seiner Allgemeinheit nicht für 

den Dienst an zeitgemäße Ideologien mißbraucht hätte. Wer als 

Schlachtenheld dem Heer Konstantins vorauseilte, mußte um weitere 

Verdienste an der herrschenden Welt nicht bange sein. Offenbar ein Defekt 

an der Idee und Realität von Kirche, dessen Wurzel bis heute nicht entdeckt 

und geheilt wurde.  

Sie möchte ganz nur der Geist Christi sein, weiß aber nicht wie dieser auf 

die jeweilige Welt, in der seine kirchliche Stellvertretung auf Erden trotz 

aller gegenteiligen Behauptungen (schon des leiblichen Christus: „Mein 

Reich ist nicht von dieser Welt“) existiert und wirkt, als geistige Macht 

wirken soll, ohne nicht wahrgenommen zu werden. Dieses Übel sollte aber 

mit dem politischen Christentum des Mittelalters seinen Zenit eigentlich 

längst überschritten haben. Die religiöse Katastrophe eines „Heiligen 

römischen Reichs Deutscher Nation“ scheint sich nicht (mehr) wiederholen 

zu können.] 

 
[254] 

 

Denn was ist es mehr als Schein, was uns hindert, die Persönlichkeit Christi in ihrer 

inneren Vollendung, zugleich als die Verwirklichung des Begriffs des Geistes, als den 

Geist in seiner Wahrheit auszusprechen?  

Wir dürfen nur die äußere Zutat, die in der Bewegung des Geistes zur Erzeugung 

seiner inneren wesentlichen Gestalt schon nach Außen geworfene und somit 

äußerliche und zufällige Form seiner Existenz, hinwegfallen lassen, und der 

Äußerlichkeit und Endlichkeit, der sie an sich schon verfallen ist, anheim geben, so 

stellt sich uns mit dem Begriff der in sich verwirklichten individuellen Persönlichkeit 

auch der des Geistes heraus.  
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[Conradi unterschätzt die Reflexivität des Scheins am Erscheinen des 

Erschienenen: Dieser ist ein gleichsam „natürliches“ und nicht zu 

beseitigendes Übel an einer Wahrheit, die als erscheinende allen Fallstricken 

unterliegt, die wir mit Hegels Phänomenologie an allen Phänomenalitäten 

des Geistes begreifen können.  

Es ist leicht gesagt: man möge nur das Äußerliche und die zufällige Form 

der Existenz von (an) der wesentlichen „inneren“ Gestalt weglassen, und 

sogleich nach Entfernung dieser „äußeren Zutat“ werde der Geist ins reine 

Innere des Wesens, in dessen Ansichsein vordringen. Abermals erhebt sich 

die Frage: woran konkret Theologen denken, wenn sie das Wort Geist 

vernehmen und selbst in den Mund nehmen. Der reine Begriff des Geistes 

soll das erscheinungslose Wesen desselben Geistes sein. An ihm sei alles 

Äußerliche und Endliche verschwunden. Und dennoch sollen zwei 

„selbständige Formen“ seines Erscheinens für unser „Betrachten“ 

vorgegeben sein? ] 

 

 [255] 

 

Hiermit hebt sich, durch die Negation der zufälligen äußeren Form, der Begriff der 

Leiblichkeit von selbst in den der Geistigkeit auf, und die individuelle Persönlichkeit 

erscheint als das, was sie in dieser Form wesentlich schon ist, als persönlicher Geist. 

(285) 

[Ein Begriff mag sich durch seine einfache Bewegung (Negativität)von einer 

seiner Setzungen in die gegenteilige aufheben: in der Mathematik ein 

sozusagen alltägliches Geschehen. Und der Tod Christi, der sich von seiner 

Auferstehung nicht trennen läßt, wäre eine solche Wendung eines 

Positivums in ein Negatives, das dadurch ein neues Positives wird?  

Darauf wird theologisch erwidert: Nicht der Tod, sondern die Auferstehung 

und Rückkehr in den Geist sei die wahre Aufhebung der Leiblichkeit in 

dessen wahre Geistigkeit. Nur das auferstandene Selbst sei das wahre 

Selbst des Christus, - nicht gewesen, sondern durch diesen Akt der 

Erhebung geworden. Ein Akt, der offensichtlich bereits in Gott an den 

Heiligen Geist weitergereicht und vollzogen wird. Erst nach heiligen vierzig 

Tagen, eher nicht, konnte dies von den Jüngern verstanden werden. Und 

doch mußte der ungläubige Thomas am geistigen oder körperlich 

auferstandenen Christus seine Finger bewegen?]  

 
[256] 
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Betrachten wir nun die Persönlichkeit Christi, wie wir sie in ihrer Besonderheit 

betrachtet, nun auch in der Form ihrer Allgemeinheit, so wird sich uns ergeben, daß in 

dieser ebenso die subjektive Seite wieder hervortritt, wie in jener die objektive. 

Als Geist ist sie der Welt zugekehrt, in der Menschheit reflektiert. Aber dieser Geist ist 

nicht so mit dem Geiste der Menschheit identisch, daß er aus der Form seiner 

Subjektivität und Individualität heraustreten und mit jenem zusammenfallen mußte.  

Vielmehr erhält sich das Subjekt Christus. Er ist im Himmel für sich, sein Geist wirkt in 

der Welt; beides ist nicht ineinander aufgehoben und gegeneinander verwischt, sein 

individuelles Fürsichsein und seine universelle Wirksamkeit, sein Geist  als das 

Allgemeine.  

[Was ein Vorteil und eine Macht (Christi) zu sein scheint: niemals mit dem 

Geist der Menschheit identisch werden zu können, ist zugleich ein Nachteil 

des Vorteils und seiner Macht: Denn niemals ist der Geist der Menschheit in 

vollständiger oder gar vollkommener Identität gegeben. Das Subjekt 

Christus erhält sich wohl, aber indem es stets anderen Mächten dieser Welt 

als jenseitige Macht erscheint, erscheint es in diesem wechselnden Schein 

(vom Konstantin dem Großen(270/288-337) bis zu einem marxistischen 

Klimapapst im 21. Jahrhundert nach Christus) als ein nach dem 

(Macht)Belieben von Menschen der jeweils „neuesten Menschheit“ 

erscheinendes, somit nur scheinbar identisches Ansichsein. 

Wäre die Wirksamkeit seines individuellen Fürsichseins mit seiner 

universellen Wirksamkeit so identisch, daß beide zugleich das Allgemeine 

des Geistes nicht nur repräsentierten, sondern durch dieses Allgemeine 

zugleich auch die Menschheit an ihr Ziel führten, und zwar erkennbar im 

Hier und Jetzt der Geschichte, dann wäre der (wiederkehrende) Traum des 

Christentums, Führer der Menschheit zu sein, erfüllbar. Insofern ist auch 

der „Defekt“ des Christentums, durch jeweils neue Anpassungen an die 

Mächte der Zeit, diese in Dienst nehmen zu können, um rascher ans Ziel 

der erhofften Endzukunft zu gelangen, dechiffrierbar.]  

 
[257] 

 

Dieses Verhältnis Christi als des Individuums zu sich als dem Geiste der Menschheit, 

das hier noch äußerlich gefaßt ist, erhält seine Wahrheit darin, daß das persönliche 

Individuum, das menschliche Subjekt, in seiner inneren Vollendung durch sich selbst, 

in sich selbständig geworden, und folglich in sich selbst besteht und sich in der 

Individualität seiner Persönlichkeit erhält.  

Allein eben weil es seinen Begriff in sich vollendet hat, ist es in sich unendlich 

geworden, und darum eben sowohl in Anderen, als in sich selbst. Seine Wirksamkeit 

hat, weil die endliche Beschränkung hinweg gefallen, diese freie Bewegung, von sich 

selbst auf Andere, und ebenso von Anderen wieder auf sich selbst zurückzugehen, 

und in beiden mit sich identisch zu sein und zu bleiben.  
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[Conradis virtuoser Umgang mit den „Als-Identitäten“ eines als identisch 

vorausgesetzten Subjekts qua Begriffs birgt die Gefahr einer inflationären 

Selbstaufhebung auch der „Bewegung des Begriffes“ – hier von Christi Geist 

und Persönlichkeit. In unserem Alltagsleben und – denken ist das Spiel mit 

Als-Identitäten gelebte Normalität:  

Fast jeder Mensch ist und erfährt sich durch seine vielfältigen speziellen 

Lebensrelationen als eine Vielfach-Identität, die unwillkürlich in eine 

unheilbare Schizophrenie und deren Persönlichkeitsverlust führen würde 

(„Ich bin viele“), wäre nicht über allen und unter allen Relationen eine noch 

tiefere Identität, die fähig ist, große Vielfalten zu tragen und (vor allem 

organisatorisch) zu führen. Der gewöhnliche Sprach- und Denkgebrauch 

unserer Kultur hat sich angewöhnt, angesichts dieser Realität von „Rollen“ 

zu sprechen, die der moderne Mensch zu „spielen“ bereit sei.  

Aber die Lüge dieses Falschbegriffs hält nicht vor: Niemand spielt die 

Erfüllung seiner vielfältigen Pflichten in seinen vielfältigen Relationen zu sich 

selbst und zu anderen Menschen, zu sich selbst und den „Selbsten“ einer 

großen Anzahl von Institutionen, die sich wiederum in viele spezielle Sub-

Funktionen teilen. (Der völlig unpassende Gebrauch von „Spiel und Spielen“ 

deutet auf ein schwaches oder schwächer werdendes Pflichtbewußtsein des 

modernen Menschen hin. Lieber würde er aus allen seinen „Spielen“ 

aussteigen, um nur noch mit sich selbst oder mit seinem Lieblingsspiel zu 

spielen?)  

Christus soll nun, zum Ersten, in seinem Selbstverhältnis („als des 

Individuums zu sich selbst“ stehen, doch zugleich und zum Zweiten auch zu 

sich „als dem Geiste der Menschheit“ stehen. Biblisch: er ist Gottessohn und 

Menschensohn zugleich. Doch sei dieses letztere Verhältnis zur Menschheit 

in ihm „hier noch äußerlich gefaßt.“ Wenn ein Theologe sich dermaßen 

selbstkritisch bescheidet, läßt er uns noch hoffen, schon demnächst werde 

eine weniger äußerliche und am Ende sogar eine vollendet innerliche 

Fassung der Menschheit in Christus oder von Christus in der Menschheit 

folgen. 

Diese (innere) Wahrheit bestehe nun darin, daß sich das menschliche 

Subjekt Christus in seiner inneren Vollendung durch sich selbst sich erhält. 

Biblisch gesprochen: der leibliche Christus hat sich im auferstanden Christus 

erhalten. Aber zugleich verklärt zu einer inneren Vollendung seiner 

Individualität und Persönlichkeit.  

Es sei also derselbe Inhalt in beiden Christussen, doch muß auch diese 

Aussage wieder korrigiert werden: denn mit der neuen und endgültigen 

Form (dem ewigen Auferstandensein) muß sich auch der Inhalt verändert 

haben, was im Folgenden auch zugegeben und erläutert wird: Den ersten 

(leiblichen) Zustand begleiteten noch Beschränkungen und Zufälligkeiten, 
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den zweiten nicht mehr, hier regiert eine notwendige Unbeschränktheit 

bzw. unbeschränkte Notwendigkeit.   

Ein nicht im Sinne des Begriffs und dessen Vollendungen denkender 

Theologe würde angesichts des hier behaupteten Vollendungs-Umschlages 

in Christus vermutlich einer anderen „Spekulation“ folgen: Ein intensives, 

aber unerkennbares Gespräch (oder dessen unbekannte himmlische 

Derivate) zwischen Gottvater und Gottsohn hätte zu einer „in sich 

unendlichen“ Vollendung geführt, die sogleich an den Heiligen Geist 

weitergereicht wurde, um in den Kirchen als neues Glaubensgut verkündet 

und verehrt zu werden.  

Jetzt erst könne sich der verklärte Inhalt frei in sich selbst („als“ in Christus) 

und zugleich in den Anderen („als“ in der gläubigen Menschheit) bewegen. 

Daß aber diese freie Bewegung auch eine freie Deutungsbewegung 

voraussetzt und meint, scheint Conradi zu übersehen. Wieder erhebt sich 

der Verdacht, Theologen, sogar philosophisch geschulte, könnten beim Wort 

„Geist“ an irgendeine immaterielle Substanz denken, die als göttliche 

Substanz die Freiheit genieße, sich unbeschränkt bewegen zu können. 

Wovon aber der menschliche Geist als endlich beschränkter grundsätzlich 

ausgeschlossen sei.  

Das Problem der freien Bewegung auch speziell des glaubenden Geistes 

unserer Kirchen wurde vorhin schon ansatzweise erörtert: Keine 

geschichtlich machtwirksame Ideologie, der sich der freie Christen-Geist 

nicht schon unterworfen und angepaßt hätte, aber immer im Glauben, eben 

damit den unendlichen Geist der Wahrheit Christi zu erfüllen. Die Richtstätte 

dieses Wahns wird soeben wieder bestiegen. Das Christentum erzittert, 

aber nicht vor den Angriffen eines Teufels, der sie von außen verschlingen 

möchte. An der Spitze seiner Heerscharen wird ein marxistischer 

Klimapapst Zeugnis ablegen.] 

 

[258] 

 

Daraus läßt sich abnehmen, was von den Versuchen zu halten ist, welche um die 

Wahrheit des Geistes in seiner Allgemeinheit zu erhalten, vermeinen, sie müßten die 

Individualität seiner Existenz aufheben, und die eben deshalb keine andere 

Unsterblichkeit des Geites kennen, als die des Geistes überhaupt, nicht aber des 

individuellen Geistes. (286)  

Das heißt aber überhaupt gar keine kennen; denn eine Unsterblichkeit, die nicht 

individuell, ist nur die Unsterblichkeit des leeren Begriffs, eine Unsterblichkeit des 

Namens, aber nicht der Person.  

[Dieselbe und doch nicht dieselbe Position vertrat ein anderer Denker der 

Spekulation des Begriffes, der zur Zeit von Conradis Wirken „Vorlesungen 
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über die Persönlichkeit Gottes und Unsterblichkeit der Seele oder die ewige 

Persönlichkeit des Geistes“ (1840)hielt. (Carl Ludwig Michelet.)  

Denn bei diesem theologisch motivierten Philosophen wird zwar die 

individuelle Unsterblichkeit des Geistes, der ohne Person zu sein, nicht Geist 

sein kann, behauptet und aus Vernunftgründen argumentiert. Daß diese 

Unsterblichkeit aber über den Tod des Menschen hinausreiche, wird in 

Abrede gestellt. Dagegen könnte oder konnte Conradi nur einwenden: weil 

der vom atheistischen Epochengeist verführte Unglaube den Berliner 

Hegelschüler vom Auferstehungslauben des Christentums entfremdet habe, 

daher und nur deshalb sei dessen spekulative Deutung „über die 

Persönlichkeit Gottes und Unsterblichkeit der Seele oder die ewige 

Persönlichkeit des Geistes“ möglich geworden.  

Michelet würde somit Conradis Argument zustimmen: daß eine 

Unsterblichkeit des Menschen, die nicht dessen Personsein durchringt, eine 

leere Unsterblichkeit des Namens wäre (ein salbungsvolles Etikett, für 

Elogen bei Begräbnissen bestens geeignet),nicht aber eine realitätshaltige 

Annahme, die uns überdies zwinge, nach einer neuer Erde und einem neuen 

Himmel Ausschau zu halten, um für Milliarden Auferstandene ein passendes 

Quartier bereit zu halten.  

Daß aber eine Unsterblichkeit nur „des Geistes überhaupt“ unweigerlich in 

die Abgründe der Menschheitsreligionen von Feuerbach, Marx und Nietzsche 

führt, unterliegt keinem Zweifel.]  

 

[259] 

 

Aus dieser Betrachtung ergibt sich also für unsere Aufgabe, daß die Gegenwart Christi 

mit der Vollendung seiner individuellen Persönlichkeit zum Geiste identisch, und daß 

daher Christus er da wahrhaft gegenwärtig ist, wo er in der Form der Geistigkeit 

erkannt und gewußt wird. 

So lange seine Persönlichkeit noch nicht die Form des endlichen Fürsichseins 

abgelegt, die geistige Gestalt derselben nicht auch als solche herausgetreten war, 

konnte er dem Bewußtsein von ihm nicht wahrhaft gegenwärtig sein.  

[Ein nicht zu seiner wahren individuellen Persönlichkeit vollendeter Christus 

kann nicht als gegenwärtiger Geist erscheinen, er könnte sonst immer noch 

als leibliche Person, vielleicht über den Wolken, oder irgendwo vom Himmel 

herabschwebend erscheinen. Conradi bekennt sich damit als Ungläubiger in 

Sachen Marienerscheinung und ähnlicher katholischer Heiligtümer. Als 

Getreuer in Luthers Nachfolge mußte er ohnehin einer Gotteslehre 

widerstehen, die mit einer Gottesmutter operierte, woran sich bis heute 

Myriaden von Marienkulten über die ganze Erde zu knüpfen.  
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Mutterlos sei demnach der leibliche Christus gestorben? Auch wieder nicht, 

aber auch diese Negation enthält Spekulationen, über die zu richten nicht 

vors Amt der Vernunft führt. Weinend muß die Mutter Christi doch leiblich 

unter dem Kreuz gestanden sein- aber nur als Geist kann sie zugleich 

Muttergottes sein. Folglich muß auch sie auferstanden sein. Obwohl 

biblische Berichte über dieses Geschehen eher schütter sind.  

Wenn aber die individuelle Vollendung Christi vollständig in den 

auferstandenen Christus fällt, dann ist auch evident, daß sein Tod kein 

„scheinheiliger“, kein gnostischer sein kann, es muß ein real menschlicher, 

ein brutal wirklicher gewesen sein. Und daß sich Michelet keinen 

auferstandenen vorstellen, noch weniger spekulativ denken kann, geht aufs 

Konto nicht von dessen Denkkraft, sondern allein aufs Konto seiner 

kantischen Gaubensverweigerung.]  

 
[260] 

 

Es war sich wohl in ihm seiner Wahrheit bewußt, aber diese Wahrheit hatte noch nicht 

die Form seines eigenen Selbstes.  

In dieser Weise war sie Gegenstand des Glaubens, aber nicht des Wissens. Das 

Bewußtsein des Gläubigen und des Geglaubten ist zwar wesentlich eins, aber es hat 

noch zwischen sich und seinem Gegenstande die Form der Äußerlichkeit, in welcher 

dieser noch für es existiert.  

Diese Äußerlichkeit hebt sich sofort im Gegenstande des Glaubens dadurch selber 

auf, daß er in der Aufhebung der endlichen Form zur Unendlichkeit des Geistes, sich 

als geistige Persönlichkeit heraus stellt.  

So kann er, da er die Gestalt seiner Innerlichkeit herausgekehrt, in seiner Wahrheit 

offenbar geworden ist, auch erst in die Innerlichkeit des Geistes wahrhaft eingehen, 

und mit dem Bewußtsein von ihm, auch der Form nach, identisch, d.i. wirklich gewußt 

werden.  

[Geradezu großartig, wie sich Conradi ins Innenleben des Auferstandenen 

versetzt: Über bestimmte Stadien eines Halbwissens oder Nurglaubens 

gelangte der fern- und naherkannte Christus schließlich doch zum reinen 

Wissen über sein wahres Selbst: Er erkannte die Form seiner Wahrheit als 

Wahrheit seines eigenen Selbstes. Ein Problem dieser theologischen 

Spekulation ist auch ihr redundanter Gebrauch austauschbarer 

Spitzenworte, unter denen alles denkbar, aber nichts vorstellbar wird.  

Die Aufhebung der Endlichkeit in ihre Unendlichkeit kennen wir schon, sie 

ist irgendwie mit den soeben erlassenen Dekreten über die sich selbst 

findende Wahrheit identisch. Ein modernes Wort nennt den redundanten 

Wortgebrauch bekanntlich „Geschwurbel.“  
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Conradi, indem er nicht aufhören kann, jede spekulative Negation nochmals 

mit sich selbst, aber in anderer Wortgestalt, zu multiplizieren, (obwohl er 

längst am Ziel aller seiner Auferstehungsträume angelangt ist), wickelt sich 

immer tiefer in seine vermeintlichen Prachtgewänder, Er mumifiziert sich 

gleichsam selbst, um hinter seinen Begriffen von jeder möglichen äußeren 

Gestalt Christi in jede mögliche innere Gestalt Christi nicht hinüber- , 

sondern hineinzugehen.]  

 

[261] 

 

In dem Wissen, in der Erkenntnis ist also Christus erst dem Geiste wahrhaft 

gegenwärtig. Mit der Äußerlichkeit seiner Erscheinung und individuellen Persönlichkeit 

wird auch alles Fremde, Jenseitige, Übernatürliche und somit Unbegreifliche in ihr 

aufgehoben. (287) 

Christus ist uns erst wahrhaft nahe, wenn wir uns in ihm selbst erkennen, und wir 

erkennen uns in ihm selbst, wenn wir uns in Wahrheit selbst erkannt haben. 

Diese Gegenwart Christi im innersten Bewußtsein des Geistes von sich selbst, in 

seinem Wissen von Christus, wird sich nun dadurch beweisen, daß Christus aus dem 

Geiste der Gegenwart wiedergeboren und in ihren lebendigen Produktionen sich 

gegenständlich wird.  

[Ist’s ein Pyrrhussieg, den Conradi verkündigt? Christus habe sich 

vollkommen erkannt und läßt die Seinen an seiner Selbsterkenntnis 

verbindlich teilhaben. Alles „Jenseitige“ sei nun aufgehoben, alles 

Unbegreifliche ist begriffen, kein übernatürlicher Rest ist zurückgeblieben. 

Das Land des Glaubens wurde zugunsten eines anderen, höheren und 

tieferen Landes verlassen. Wir sind in den Kehren der absoluten Erkenntnis 

eingekehrt. Bei diesen Zeilen werden Conradis Theologen- und 

Pfarrerkollegen den Vorwurf, das Bekenntnis eines neuen Gnostikers lesen 

zu müssen, schwerlich unterdrückt haben. 

Nun könnte man dagegen halten und behaupten, daß Christus, einmal in 

einen erkennbaren allgemeinen Geist verwandelt, auch fähig sei, ganz ohne 

Telepathie, die Inhalte seines Wissens den nunmehr wissenden Gläubigen 

verbindlich zukommen zu lassen.  

Und Conradis Christologie, die sich nun zu Ende neigt, sei die vermittelte 

Darstellung dieses Wissens. Denn sie habe sich des Begriffes der durch 

Christus verkündeten Inhalte versichert. Sie habe die erlebbare Außenseite 

der Begriffe durch deren nur denkend erkennbare Innenseiten vollkommen 

erhellt und alles bislang Unbegreifliche begriffen.  

Ähnlich wie wir das Rechnen mit Zahlen durchs Kleine und Große Einmaleins 

erlernen, indem wir dessen Inhalte als erfahrbar vernünftige erkennen und 

uns zu praktischen Zwecken aneignen, ähnlich verhalte es sich auch mit 
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den Inhalten des Lebens und der Lehre Christi. Der allgemeine Geist der 

Zahlen, auch der allgemeine Geist unserer umgangssprachlich gebrauchten 

Muttersprache wäre als Analogat zu nennen, - letztlich sogar alles Wissen 

über alle Gebiete, die sich als verbindliche Kausalketten erkennen und daher 

ganz ohne Telepathie-Kurse in aller Regel zuerst als Schul- und 

Studienfächer aneignen lassen.  

In diesem Sinne ist auch Einstein, wenn auch nicht als Mensch, sondern nur 

als theoretischer Physiker, ein allgemeiner Geist, dessen physikalische 

Theorien objektiv an Interessierte vermittelbar sind. Conradis Christologie 

wäre analog dazu die wahren Lehre über die wahre christliche Offenbarung 

Gottes, sie wäre das erkannte Christentum, weshalb die nächste christliche 

Missionierung der Menschheit ab nun anders und besser und vor allem 

wahrhafter zu organisieren wäre, als alle bisherigen Missionierungsversuche 

seit Christi Tod und Auferstehung.  

Dazu kommt, daß dieser erkannte Christus allen Menschen zugänglich sei, 

sofern sich diese selbst erkannt haben: Christi Wesen ist von unserem 

Wesen nicht getrennt, sondern mit diesem ein Geist. In uns selbst erkennen 

wir ihn, und ihm selbst erkennen wir uns. Die Rede vom „Menschensohn“ 

sei keine zufällige.  

Conradi spricht zwar nicht von einer Identität der beiden Geister, sondern 

nur von einer „wahrhaften Nähe“ des Geistes Christi in den wissend 

Glaubenden. Aber diese gewußte Nähe verbürgt doch wohl die Vermittlung 

des allgemeinen Wissens Christi auch an seine ihn Erkannthabenden.  

Nun sind aber Glaube, Liebe, Hoffnung die zentralen „Themata“, die uns 

durch Christi Nähe vermittelt werden sollen, aber doch wohl nicht dadurch, 

daß sie zunächst auf ihre (spekulativen Vernunft-)Begriffe gebracht werden, 

um danach als gewußte Begriffe in den Glaubenden eine Erfahrung der 

Wahrheit ihrer Inhalte zu erwecken. Im Gegenteil: Lernen durch 

Nachahmung und Nachfolge wird - wenigstens nach der orthodoxen 

kirchlichen Lehre und deren Theologie, die sich eng an die Heiligen Schriften 

anschließt - gefordert.  

Wohin oder Wohinein verschwindet bei Conradi diese tätige Seite des 

Christentums, die sich Glaube, Liebe und Hoffnung nicht durch und als 

Begriffe zerreden lassen möchte. (Was auch den Zwecken eines wahren 

Pfarrers seiner Gemeinde zuwiderläuft.)  

Das Christentum ist, modern gesprochen ‚“willensorientiert.“ ‚Dein Wille 

geschehe‘, lautet seine Losung, und nicht: Dein Erkennen geschehe und 

werde erkannt. Daß aber im und unter Menschen ein erkenntnisbefreites 

Wollen in die Abgründe dumpfer Vorurteile und Irrwege führt, darüber 

belehrt uns die Geschichte des Christentums in jeder seiner Epochen aufs 

Neue. Auch beim Spruch „Ihr sollt vollkommen sein, wie Euer Vater im 

Himmel“, verschwendete Christus gewiß keinen Gedanken daran, ob 
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Menschen vollkommen Denkende und Erkennende sein könnten oder sein 

sollten. Was verschwiegen wurde: ein vollkommen heiliger Wille Gottes 

enthält deshalb noch keine Kriterien für ein wahrhaft moralisches 

menschliches Handeln, das für alle Zeiten als gültig sein könnte.  

Als in der Welt der Wissenschaften am Ende des Mittelalters das Gerücht 

aufkam, nicht die Sonne könnte sich um die Erde bewegen, sondern, gegen 

die offenkundige Wahrheit des alltäglichen Augenscheins: die Erde könnte 

sich um die Sonne bewegen, da mußten die Kirchen und Theologen nicht 

lange nachdenken, um die neue Dummheit der Welt zu geißeln und ihre 

Nachfolger mit Folter und Feuer zu verfolgen und zu ermorden. Mächtige 

Deutungsmonopole in Sachen Gott und Welt lassen sich nicht von 

„dahergelaufenen“ Besserwissern entmachten.  

Die gefährliche Formulierung: Christus soll „aus dem Geiste der Gegenwart 

wiedergeboren“ werden umschreibt das Problem (eines vollkommen 

erkannten Christus) von der historischen Seite.  

Denn in der Sicht des Christentums, nimmt man dessen Christologien als 

Fundament, soll und kann Christus nur aus seiner vergegenwärtigten 

Ewigkeit wiedergeboren werden. Dies war auch die Ansicht aller Mystiker 

aller Zeiten, wenigstens aller vormoderne Epochen. Noch was Tauler und 

Meister Eckehardt, Luther und Melanchton und deren Nachfolger sonst noch 

trennte, in diesem Punkt, war ihr Willenskonsens bleibend und 

unverbrüchlich.  

Daß es kein Erkenntniskonsens war, konnte spätestens seit Beginn der 

modernen Wahrheitsfindungen für alle Gebiete zwischen Himmel und Erde 

nicht mehr verdrängt und geleugnet werden. Conradi möchte auch diese 

Lücke schließen. Mit welchem Erfolg in der heutigen und künftigen 

Gegenwart des Christentums?] 

 

[262] 

 

In der ersten unmittelbaren Gegenwart Christi in seiner Gemeinde, woraus wir, in der 

vorhergehenden Abhandlung auf seine ursprüngliche historische Erscheinung 

zurückgeschlossen haben, offenbarte sich die Wirksamkeit seines Geists in Gaben 

und Kräften, welche von dieser unmittelbaren Gegenwart Christ mehr oder weniger 

Zeugnis gaben. 

Dort war Christus dem gläubigen Gemüte wahrhaft gegenwärtig, insofern er nicht allein 

in das Bewußtsein aufgenommen, sondern auch aus ihm in lebendigen Wirksamkeiten 

und geistigen Tätigkeiten reproduziert war. 

Hier, nach so vielseitiger und langer Vermittlung, muß die Wirksamkeit seines Geistes 

auch die Form der Vermittlung haben, und durch das Wissen seine Gestalt selbsttätig 
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wieder erzeugen in Gebilden und Schöpfungen der gegenwärtigen Welt und ihrer 

lebendigen Wirklichkeit.  

[Die ersten Gaben waren Gaben der Heilung und Heiligung; alles was darin 

an Erkenntnis (von Gott und Welt) steckte, war nur Mittel zum Zweck 

gesuchter Heilung und Heiligung. Heiler und Heiligende zu werden, war das 

Ziel der ersten, die im Geiste Christi seine Kirchen führten.  

Nach dem Sprung über die Jahrhunderte in die Gegenwart von Conradis 19. 

Jahrhundert, folgt nun („nach so vielseitiger und langer Vermittlung“) eine 

völlig veränderte Situation für Kirche und Welt, für Gläubige und Gott.  

Während in der katholischen Messe, zumindest nach altem Ritus, den der 

jetzige Papst allerdings abzuschaffen strebt, die einfache kollektiv 

vollzogene Erinnerung der priesterlich geführten Gemeinde an den Opfertod 

Christi genügt, um den ewig gleichbleibenden Willen Gottes zu erkennen, 

muß der Führer der protestantischen Gemeinde weiter ausholen. Er muß 

die Wirksamkeit des Geistes Christi einer „Form der Vermittlung“ zuführen, 

die es ermöglicht, daß dessen Wiedergeburt in den Gläubigen wirklich „aus 

dem Geiste der Gegenwart“ möglich wird. Keine kleine Aufgabe für das 

Predigtamt aller Pfarrer und Pfarrerinnen.  

Woran aber erkennen die evangelischen Prediger den Geist der Gegenwart? 

Nach Conradi: an den „Gebilden und Schöpfungen der gegenwärtigen Welt.“  

Und dennoch war es ein katholischer Priester in Deutschland, der im Zuge 

der Völkerwanderung nach Europa seit 2015 ein „Flüchtlingsboot“ der Adria-

Route vor dem Altar seiner Kirche als Mahnmal aufstellen ließ. Sollte jeder 

Gläubige seiner Kirche als Flüchtlingshelfer gesalbt werden? Entweder um 

eine Rückkehr in die Urkirche oder/und dem Wort Christi: in den Geringsten 

dieser Erde bin ich gegenwärtig erkennbar, eine neue Tür zu öffnen?  

Der protestantische Gemeinde-Prediger des 19. Jahrhunderts hingegen, 

noch gefeit gegen die Aufstellung neuer Boots-Altäre, mußte kräftig 

ausholen, um zu erkennen, was im Geist der neuen Zeit zu erkennen war. 

Ein neuer und doch immer derselbe Christus ward wiedergeboren, auch 

wenn nun viele Christen (beider Konfessionen) Reißaus nahmen und ihre 

zeitgemäß erkennenden und praktizierenden Kirchen verließen. 

Woran Conradi bei „Gebilden und Schöpfungen der gegenwärtigen Welt und 

ihrer lebendigen Wirklichkeit“ dachte, wird er uns nicht vorenthalten.]  

 
[263] 
 

Die unmittelbare Erscheinung Christi, insofern sie auf ein historisches Faktum 

beschränkt ist, sowie die kirchlichen Lehrbestimmungen, insofern sie diesen Inhalt in 

formeller Weise weiter geleitet und der Gegenwart überliefert haben, gelten nun nicht 

mehr als für sich bestehende Autoritäten und Normen, sondern fallen in die 
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Innerlichkeit der geistigen Bewegung der wirklichen Gegenwart hinein, und werden 

aus ihr in neuer Gestalt wiedergeboren.  

[Es besteht wohl kein Zweifel, daß Conradi seiner protestantischen Kirche 

und mehr noch seiner spekulativen protestantischen Theologie für die 

„Innerlichkeit der geistigen Bewegung der wirklichen Gegenwart“ eine 

Deutungshoheit zubilligt, wenn nicht sogar eine kulturelle und religiöse 

Führerschaft, die befugt und befähigt sei, ein Christentum aus der Taufe zu 

heben, das endlich auf der Höhe der modernen Zeit agieren könne.  

Vorbei die alten Zeiten, in denen sich um das Zentrum eines „historischen 

Faktums“ kirchliche Dogmen und deren „formelle“ (begrifflose?) Tradierung 

ansammeln und organisieren konnte. Vorbei die Macht der einst „für sich 

bestehenden Autoritäten und Normen“; nichts wird sie davor bewahren, in 

den Sog der neuen Innerlichkeit des Glaubens, die ihre eigenen neuen 

äußeren Gestalten zeitigt, zu fallen. Die Macht dieser „geistigen Bewegung“ 

wird ebenso verschlingungsmächtig wie wiedergebärungsfähig sein. 

Betrachten wir heute die gegenwärtige Welt, müssen wir die prophezeite 

Verschlingungsmächtigkeit wohl bestätigen, indes die 

Wiedergebärungsfähigkeit noch auf sich warten läßt. Es sei denn, wir haben 

Conradis Prophetie fundamental mißverstanden.  

Denn alles, was in der neuen Welt extra muros der Kirchen geboren wird, 

könnte eigentlich auch der neuen Innerlichkeit der neuen Kirche angehören. 

Dies würde erklären, weshalb unsere Kirchen (beider westeuropäischen 

Konfessionen, die oströmisch orthodoxe hält sich auffällig zurück)keine 

Scheu kennen, jede moderne Erscheinung, sei es des Lebens, sei es der 

Künste, sei es der Politiken intra muros aufzunehmen, Erscheinungen, die 

oft genug den Geist Christ zu verhöhnen scheinen. Eine Disco-Messe als 

Lösung des Konflikts zwischen neuer als alter katholischen Messe läßt sich 

leicht „praktizieren“, aber nur nach Ausschaltung aller Vernunft als Lösung 

(an)erkennen.] 

[264] 

 

Die Theologie hat nun nicht mehr die Bedeutung, Gelehrsamkeit, Wissen des 

Geschehenen zu sein, ob er bloß durch äußere Anhäufung des Stoffes, die Masse der 

geschichtlichen Daten zu vermehren, Bausteine zur Stützung und Ausbesserung des 

alten Gebäudes zusammen zu schleppen und dasselbe bis ins Ungeheure und 

Formlose aufzutürmen; noch die Kritik das traurige und undankbare Geschäft, durch 

Abstreifung der lebendigen Wirklichkeit, das nackte, tote Gerippe einer abgestorbenen 

Vergangenheit herauszuschälen; sondern der Geist bewegt sich in dem gegebenen 

geschichtlichen Inhalt mit freier Tätigkeit als in seinem eigenen, bringt die starren 

äußeren Formen, im lebendigen Prozeß der Gegenwart, wieder in Fluß, und erzeugt 

sich daraus die angemessene Gestalt seines Lebens und Wirkens. (288)   
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[Lesen wir richtig, dann hat die neue Theologie die Aufgabe, neuen 

christlichen Glauben aus altem Glauben zu erwecken. Weil aber das Neue 

und deren neue Innerlichkeit in der neuen Welt schon da ist, muß sie sich 

nur an dieses Neue anhängen, um die Wahrheiten der neuen Innerlichkeiten 

als neue Botschaft Christi erkennen und verkünden zu können.   

Offensichtlich ist Conradi eine Kollision fundamentaler Begriffe entgangen: 

Die Freiheit der neuen Tätigkeit bewegt sich in dem gegebenen 

geschichtlichen Inhalt wirklich frei, sei es, daß sie spekulativ über diesen 

hinaus oder in ihn hinein geht, oder sei es, daß sie ihn nach Belieben deutet 

und umgestaltet. Auch für die Geistlichkeit der heutigen Kirchen bringt 

mittlerweile eine Disco-Messe die alte Palestrina- und Bach-Messe „wieder 

in Fluß.“] 

 

[265] 

  

So ist er in der Geschichte sich nicht mehr fremd, so stehen ihre Taten und Begebnisse 

nicht mehr in der Ferne außer ihm, sondern sie sind, in die Innerlichkeit seiner 

Bewegung aufgenommen und von ihm selbst reproduziert, Taten und Erlebnisse 

seiner selbst geworden, in denen er erst wahrhaft zu Hause, sich gegenwärtig hat und 

weiß. 

Die wirkliche Offenbarung der Gegenwart Christi ist also erst die Wissenschaft, die 

Wissenschaft als solche, nicht irgendein formelles Wissen.  

[In diesem Sinne ist allerdings ein Jesus-Film eines modernen Filmkünstlers 

eine neue Aneignung eines alten, sehr alten Inhaltes. Und sie mag sogar 

wirklich einen neuen Glauben inmitten des alten erwecken. Aber sie steht 

in keiner belastbaren Beziehung mehr zur Theologie Conradis, die 

spekulativ über den altgewordenen Inhalt hinaus ging, um in ihn 

hineinzugehen.   

Das Innere des Erkennens und das Äußere der Anschauung der 

Heilsgeschichte haben sich getrennt.  

Wenn unter diesen neuen Prämissen allein die wissende Wissenschaft die 

wirkliche Offenbarung der Gegenwart Christi vermitteln kann, wie Conradi 

meint, dann scheinen wir dessen neuen Geist vorerst nur als Fremde 

wahrzunehmen zu können. Je inniger die neuen Formen die alten umarmen, 

je gegenwärtiger die neuen Inhalte die alte Inhalte (um)deuten, umso 

fremder werden sie uns.]   

 

[266] 
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Es ist die Wissenshaft, deren lebendiges Prinzip der Geist als der konkrete Inhalt der 

Persönlichkeit ist. Sie hat also zu ihrem Prinzip ihren Inhalt, und zu ihrem Inhalt ihr 

Prinzip; die Seele ihrer Bewegung wie das Element, indem sie sich bewegt, ist beides 

die geistige Persönlichkeit, und da diese wesentlich christlich ist, so ist auch die 

Wissenshaft wesentlich christlich. 

[Man kann dieses Resümee Conradis gewiß verschieden deuten. Denn die 

Allgemeinheit der verwendeten Wortbegriffe zwingt uns, deren 
Unbestimmtheit durch die Bestimmtheit unserer Deutungen zu 

vereindeutigen. Da aber jede Deutung auch nur eine unter mehreren oder 
vielleicht sogar vielen ist, ist die prinzipielle Unbestimmtheit immer nur 

relativ näher zu überwinden. 
 

Auf den ersten Blick scheint das Christentum zweitausend Jahre nach 
seinem ersten Erscheinen eine Art von letztem Erscheinen zu verwirklichen, 

in dem der Geist und dessen menschliche Persönlichkeit zum zentralen 
Inhalt aufsteigen. Dies wäre also das Ziel des Christentums gewesen: der 

freie Geist einer freien Persönlichkeit, die sich jedoch als solche weiß und 
nicht nur glaubt. Sie glaubt an ihre Freiheit und Persönlichkeit nicht nur, sie 

hat sich darin, wie in völlig klar gewordenen Spiegelbildern wissend erkannt. 

Und diese neue Offenbarung ist das neue (Anfangs-)Faktum ihrer weiteren 
Geschichte.  

 
Der Glaube des Christentums, alle seine Institutionen und Theologien und 

deren lange Geschichte hätten diese Befreiung vorbereitet, ohne deren 
Boden und Räume selbst jemals betreten zu können. Denn die „zweite 

Offenbarung“ konnte nicht mehr durch die bisherige Theologie begründet 
und durchgeführt werden. Sie mußte über das unzureichende schwache 

Denkmedium der ersten Offenbarung hinausgehen.  
 

Conradis diesbezügliche Anleihen bei der Philosophie seit Kant sind 
unübersehbar. Wenn aber die zweite Offenbarung das wahre Wissen über 

den wahren Glauben offenbart, erhebt sich die Frage: Ist Conradis 
Theologie noch ein Desiderat dieser Offenbarung oder schon ein Teil ihres 

Faktums?  

 
Heute – im langen Rückblick auf zwei Jahrhunderte (2021-1831), fragen wir 

uns, ob die Conradische Säkularisierung jene gewesen wäre, die die 
moderne Welt, insbesondere in Europa, vor ihrem Absturz in grauenhafte 

Ideologien hätte bewahren können?  
 

Die erste christliche Offenbarung offenbarte den wahren Glauben, ohne 
verhindern zu können, daß dessen Unbestimmtheiten mit irrenden und oft 

verhängnisvollen Scheinwahrheiten ausgefüllt wurden. Die zweite hat ihre 
wegführenden Geleise in den Dünen, die die Verwüstungen der Moderne 

schon im 19. Jahrhundert zurückließen, offensichtlich bis heute noch nicht 
entdeckt.  
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Ist die freie Persönlichkeit das Ziel des Christentums, eine These, die in 
manchen Worten Christi tatsächlich anklingt, könnte die neue Religion und 

deren Theologie, weil nicht mehr in Europa, auch nicht in einem neuen, 

radikal antichristlichen EU-Europa, aber vielleicht doch in den USA oder 
sonstwo realisierbar sein?  

 
In Conradis Lehre und Verkündigung ist nicht nur die geistige Persönlichkeit 

und deren Freiheit als „wesentlich christliche“ behauptet, auch die wissende 
Wissenschaft, die die neue Kultur der individuellen Persönlichkeit und ihres 

freien Geistes hätte organisieren können, wäre eine grundsätzlich 
christliche gewesen.  

 
 
[267] 

 
Sie ist aber darum wesentlich christlich, weil ihr Zweck und Endpunkt die Reproduktion 
der geistigen Persönlichkeit und ihre vollständige Orientierung über sich selbst in den 
verschiedenen Stufen ihrer hysterischen Erscheinung ist, so daß der Geist zum 
vollkommenen Verständnis seiner selbst dadurch gelangt, daß er nicht nur in allen 
diesen Stufen seiner Offenbarung sich wiedererkennt, sondern auch diese in seiner 
letzten und höchsten in ihrer Wahrheit erkennt, und somit gegenwärtig weiß.  
 

[Wenn alle Erscheinungen des befreiten Geistes prinzipiell christliche sind, 

auch die „hysterischen“ (ein Wort, das in Conradis Gebrauch noch nicht 
heutige Bedeutung gehabt haben muß), fragen wir uns unwillkürlich, ob 

Conradi die bald nach seinem Tod einsetzende hybride Reproduktion der 
geistigen Persönlichkeit, gleichfalls als grundsätzlich christliche taxieren 

würde.  

 
Entweder sind alle Offenbarungen des Zeitgeistes christliche, weil unzählige 

neue Offenbarungen der geistigen Persönlichkeit als historische Fakta 
erscheinen, und keine davon wäre christusfremd, oder einige und vielleicht 

viele hybride Erscheinungen wären doch als desorientiert „hysterische“ zu 
erkennen und ließen sich in den Kanon der verschiedenen Stufen des sich 

zu sich befreiten Geistes nicht einordnen. Die Frage nach der Grenze der 
Freiheit, dem vormodernen Geist fast nur als religiöse Frage, noch nicht als 

säkular kriteriologische bekannt, dürfte auch den logifizierten Christusgeist 
Conradis zu überfordern.  

 
Insgeheim wissen die Geistlichen der modernen Kirchen um die 

Unmöglichkeit, die disparaten Erscheinungen der modernen, neuerdings 
sogar multikulturellen Kultur und Unkultur in einer neuen Kirche als deren 

Geistesleben zu integrieren. Aber da sie sich die Gründe und Ursachen der 

Disparatheit als Quelle eines als „Reichtums der Vielfalt“ deuten, erliegen 
stets wieder der Versuchung des Sisyphos, das Unmögliche erreichen zu 

können. Sie wollen es allen recht machen, um damit am Ende die meisten 
oder alle zu vertreiben. 
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Die Zerwürfnisse der heutigen Kirchen über ihre kulturelle Identität, 
sexuellen Orientierungen, Genderutopien, “Seenotretter-“ und klimatische 

Weltrettungsaktivitäten würden Conradi bittere mores lehren. Ein 

Konfirmandenunterricht, der die heutigen Jugendlichen ab 14 Jahren bei der 
demnächst (im stets gründlichen Deutschland) „freigestellten“ Wahl ihres 

Geschlechts berät (derzeit zwischen 60 bis 70 Neugeschlechter) lag noch 
jenseits seines historischen Faktenhorizonts. Von hysterisierten hybriden 

Persönlichkeiten des freien Geistes wußte er noch nichts.]  
 
 
[268] 
 
Nur auf diesem Wege einer nicht mehr negativen, sondern positiven Kritik kann die 

historische Erscheinung der christlichen Wahrheit erkannt werden, indem der 

christliche Geist, um die Wahrheit des geschichtlichen Faktums zu finden, nicht dabei 

stehen bleibt, auf dasselbe als auf ein vergangenes im Zusammenhange mit seinen 

geschichtlichen Umgebungen zu reflektieren, sondern dazu fortschreitet auf sich selbst 

zu reflektieren, und in dieser Reflexion auf seinen Inhalt und seine gegenwärtige 

Gestalt die positive Norm für die Bedeutung und Wahrheit seiner Vergangenheit 

gewinnt.  

[Wie die „zweite Offenbarung“ durch strikte Reflexion auf sich selbst dazu 

gelangt, die (christliche) Wahrheit eines geschichtlichen Faktums zu finden, 

hat Conradis Theologie demonstriert: Die (spekulativ-theologische) 

Reflexion selbst ist das neue geschichtliche Faktum. ] 

 

[269] 

 

Dies Wissen von Christus offenbart sich in unserer Zeit im dem allgemeinen 

Bewußtsein, daß das menschliche Leben nach allen Seiten vom Geiste des 

Christentums durchdrungen sein soll. Dies, kann man sagen, ist eine allgemein 

anerkannte Wahrheit, deren Verwirklichung als Aufgabe unserer Zeit bezeichnet wird. 

Aber, so gefaßt, ist dieser Begriff noch ganz allgemein und darum vag und unbestimmt. 

Wenn vom christlichen Geist die Rede ist, so verstehen die einen die Lehre Christi 

darunter, die sie wie für die Norm des christlichen Lebens, so auch für alle 

Einrichtungen, Anstalten und Gesetze der bürgerlichen Gesellschaft erklären.  

Andere verstehen darunter, im Gegensatz des öffentlichen Lebens, die innere 

Gemütswelt, die in allen ihren Richtungen und Tiefen vom christlichen Geiste und von 

der Gesinnung des Heilandes durchdrungen und erfüllt sein müßte, so, daß der Christ 

nur denke und handele, wie sein Herr und Meister, Jesus Christus.  

[Conradi bemerkt die Relativität und Gebrochenheit seines neuen Ers-

Faktums(n. Wenn seine Zeit vom Geist des Christentums nur 

„durchdrungen sein soll“, dann ist dies ein historischer Imperativ, dessen 

Erfüllung von Conradi nicht mehr allein von der Wirkmächtigkeit der Kirchen 



258 
 

seiner Zeit allein abhängig wird. Denn es ist schon da, woran die Kirchen 

immer noch nur glauben.  

Wenn aber die Besonderung des allgemeinen Begriffs „christlicher Geist“ die 

von Conradi beklagten Schwierigkeiten bereitet, dann fallen diese Klagen 

als Vorwürfe an seine Position zurück. Die neue Offenbarung sucht ihre 

Wahrheit noch, deren Verbindlichkeit liegt (noch heute) hinter dem Horizont 

der Zukunft, diese sei nah oder fern.  

 

[270] 

 

Andere haben dabei den sittlichen Endzweck der Menschen im Auge, der im Leben 

Christi und in der von ihm gestifteten Anstalt, als allgemeine, für das ganze 

Menschengeschlecht zu realisierende Aufgabe vorgezeichnet sei. (290/91) 

In allen diesen Ansichten und Lehren ist die Gegenwart Christi nur ganz abstrakt 

aufgefaßt; er bleibt auch so, obgleich als ordnendes Prinzip der Gegenwart anerkannt, 

doch der Menschheit noch äußerlich. 

Denn dieses Wissen selbst von ihm ist nur das ganz allgemeine von seinem Geist, 

seiner Lehre, seiner Wirksamkeit, seinem Zweck, nicht aber von der lebendigen 

Wahrheit und Wirklichkeit seines persönlichen Geistes. 

Diese ist nur in der menschlichen Persönlichkeit selbst gegenwärtig; es muß sich der 

Mensch durch die Ausbildung seines Geistes zum persönlichen Geiste selbst als die 

wirkliche Gegenwart Christi darstellen.  

[Angesichts der stets unverbindlich, um und nicht zu sagen beliebig 

ausfallenden Besonderung des neuen allgemeinen Christus-Geistes bleibe 

dem wahrhaft Gläubigen nur dieser Weg: seinen eigenen persönlichen Geist 

als wirkliche Gegenwart Christi darzustellen. Den Innenraum von Gemeinde 

und Kirche scheint der theologisierende Pfarrer Conradi in diesem Moment 

gänzlich vergessen zu haben. „Die Ausbildung seines Geistes“ scheint sich 

nicht mehr nur auf dessen Sonntagsdienst beschränken lassen. ]  

 

[271] 

 

Und was denn von ihm hervorgebracht, geschaffen, gebildet, gewirkt wird im Staate, 

in der Kunst, in der Wissenschaft, es muß alles der Ausdruck und die Offenbarung 

seiner Persönlichkeit, ein Reflex dieser seiner sich selbst erzeugenden und stets 

neugebärenden Gestalt des sich seiner bewußten persönlichen Geistes sein, so daß 

der Geist in seinen Werken und Gebilden, als in seiner eigenen Welt, lebt, in seinen 

eigenen Produkten sich überall entgegenkommt und wiedererkennt, und so erst in 

Wahrheit an sich selbst zum Verständnis gelangt und daheim bei sich ist.  
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[Alle „Schöpferischen“ und Tätigen sind Christen, aber sie wissen es 

entweder nicht mehr oder noch nicht. Weil sie nicht mehr an sich selbst als 

Glaubende glauben? Wer seinem Schaffen und seine Werken lebt, und 

wären es die Rosen in seinem Garten, ist schon gerechtfertigt und „die 

Offenbarung seiner Persönlichkeit.“ Droht Conradi ein Absturz in den 

ubiquitären Nominalismus der Moderne?]  

 

[272] 

 

Diese Gegenwart Christi vollendet sich dann in einer Gemeinde sich selbst bewußter 

persönlicher Geister, lebendiger Wirklichkeiten der freien Persönlichkeit, in welchen 

Christus eine selbständige Gestalt gewonnen, nicht mehr in der Weise des bloß 

gläubigen Gemütes, wo die Individualisierung Christi in den Gläubigen noch die Form 

der Abhängigkeit hat und darum für sie eine Schranke ist; sondern in der Weise einer 

freien Gemeinschaft und Wechselwirkung, eines lebendigen Austausches eigener 

Tüchtigkeiten, Wissenschaften und Erkenntnisse, die dann in anderer Form die 

apostolische Zeit wieder zurückrufen, nicht so, daß wir wieder in Zungen reden, 

weissagen, Wunder tun, sondern daß wir in klarer Rede uns das Verständnis des 

Geistes öffnen, die Zukunft in der Gegenwart antizipieren, und an die Stelle der 

unmittelbaren Wunderwirkungen den Geist in seiner Wahrheit treten lassen, in 

welchem alle Wunder zur Klarheit der Erkenntnis und der Wissenschaft verklärt sind.  

[Die fast schon vergessene Gemeinde und Kirche wird doch noch einmal 

zurückgerufen, um eine Vorausverklärung einer neuen Gemeinde und 

Kirche im wissenden Zentrum der modernen Kultur vorzuführen. Deren 

Utopie ist ebenso anregend wie bisher nicht eingetroffen. Ein Gottesdienst 

als Gottesgespräch freier Menschengötter alias Gottesmenschen wurde 

entweder noch nicht entdeckt, oder er geht still und schweigend extra 

muros an unseren Kirchen vorbei. Irgendetwas an unseren „Tüchtigkeiten, 

Wissenschaften und Erkenntnissen“ hindert unseren „lebendigen 

Austausch“, sich als Geist einer neuen „apostolischen Zeit“ erkennen zu 

können.] 
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