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Die Meinung, die leibliche Aufer-
stehung sei unannehmbar, ist im übri-
gen heute unter den Theologen noch
weiter verbreitet, als zu Bultmanns Zei-
ten. Fragt man warum, so bekommt
man auch stets die gleiche Antwort,
nämlich: Weil dies den Naturgesetzen
widerspricht.

Seit Hume wird immer wieder ver-
sucht zu beweisen, daß Naturgeset-
ze unaufhebbar seien. Aber schon er
scheiterte daran, solchen Gesetzen eine
absolute Rechtfertigung zu geben, wes-
wegen er ihre Annahme letztlich auf
Gewöhnung und einen Glauben zu-
rückführte. Das hinderte ihn allerdings
nicht daran, paradoxerweise den Glau-
ben an Naturgesetze zurückzuweisen.
Die Schwierigkeiten, auf die schon Hu-
me stieß, türmten sich immer höher auf,
je mehr sich Erkenntnis- und Wissen-
schaftstheoretiker bemühten, über ihn
hinauszukommen. Es ist hier nicht der
Ort, der Geschichte dieser Bemühun-
gen, die über Kant und den Positivis-
mus bis zur heutigen analytischen Phi-
losophie reichen, im einzelnen nachzu-
gehen. Ich kann mich hier damit be-
gnügen, an die Ergebnisse des ersten
und zweiten Teils dieses Buches zu
erinnern, die im übrigen keineswegs
den ganzen Umfang des Scheiterns al-
ler Versuche erfassen, die von Hume

geforderte Rechtfertigung naturgesetz-
lichen Denkens doch noch zustande
zu bringen. Diesen Ergebnissen ist zu
entnehmen, daß die Aufstellung von
Naturgesetzen auf einem bestimmten,
rein historisch zu begründenden Inter-
pretationsschema der Wirklichkeit be-
ruht, nicht aber irgendeiner Erkenntnis
dieser Wirklichkeitan sichentspricht.
Wer behauptet, die Wissenschaft habe
die durchgängige und absolute Geltung
von Naturgesetzen bewiesen, vertritt
nicht die Wissenschaft, sondern eine
dogmatische Metaphysik der Wissen-
schaft. Damit enthüllt sich jene Über-
zeugung des »modernen Bewußtseins«,
Wunder seien heute auf Grund bes-
serer wissenschaftlicher Einsicht nich
mehr glaubwürdig, ihrerseits als ein
bloßer Glaube, den man einfach demje-
nigen der Religion entgegensetzt. Wis-
senschaftstheoretisch spricht jedoch in
Wahrheit weder etwas für noch gegen
Wunder, es sei denn, man verweise auf
die triviale Tatsache, daß solche kein
GegenstandwissenschaftlicherErfah-
rung sein können, weil diese ja auf dem
regulativen Prinzip beruht, überall, wo
sich etwas gesetzlich nicht Erklärliches
ereignet, nach einem Gesetz zusuchen.
Aber wie schon in den früheren Ab-
schnitten dieses Buches ausführlich ge-
zeigt wurde, kann die wissenschaftli-
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che Erfahrung nicht für sich in An-
spruch nehmen, die allein mögliche zu
sein.

In der Auferstehung Christi allein
liegt die Verheißung der Gnade. Bleibt
also im Unklaren, was die Auferste-
hung eigentlich ist, so bleibt auch im
Unklaren, was Gnade eigentlich ist;
ist aber unklar, worin die Gnade be-
steht, so auch, was das Heil und die
Erlösung bedeuten. Wo die physische
Auferstehung Christi nicht ohne Wenn
und Aber geglaubt wird, wozu gehört,
daß sie auch anschaulich muß vorge-
stellt und bezeugt werden können, da
wird erst recht nicht die eigene Auf-
erstehung zum ewigen Leben geglaubt.
So kommt es, daß sich die Erlösung
durch die Gnade, das erhoffte Heil,
für Bultmann schließlich so darstellt:
»Die Vorstellung von einem als Him-
melswesen prä-existenten Christus und
ebenso die korrelative Vorstellung von
der eigenen Versetzung in eine himm-
lische Lichtwelt [. . . ] ist für« den mo-
dernen Menschen »nicht nur rational
unvorstellbar. Denn er versteht nicht,
daß in einem solchen Zustand sein
Heil bestehen soll, in dem er zur Er-
füllung seines Lebens, seiner Eigent-
lichkeit käme.« Aber wenn diese Ei-
gentlichkeit doch in der totalen Gott-
zugewandtheit besteht, wo anders kann
dann ihre Seligkeit liegen als darin,
ganz von Gott erfüllt zu sein? Und
wie kann dies wiederum anders gesche-
hen, als durch dieSchau Gottes,dievi-

sio Dei? Der Glaube mag im Gefühl
göttlicher Durchdringung einen bloßen
Vorgeschmack davon bekommen – die
Gnade der Erlösung und Seligkeit kann
nur in der ungebrochenen Gegenwart
Gottes liegen. Mythisch besteht wah-
res Glück in der Wahrnehmbarkeit der
Götter, christlich in derjenigen Gottes;
beides aber ist Erfülltsein von göttli-
cher Substanz als Gnade. Daher sei hier
noch einmal wiederholt: Wo lebendig
geglaubt und nicht nur philosophisch-
wissenschaftlich argumentiert wird, da
wird auch mythisch erlebt, man drehe
und wende es wie man will. So wahr
folglich in der Auferstehung Christi als
einem erfahrbaren und bezeugbaren Er-
eignis die Gnade und das Heil offen-
bar wird, so wahr darf damit der Glau-
bende zugleich mit der eigenen Aufer-
stehung hoffen, dereinst vor das Ange-
sicht Gottes zu treten. Das häufige Rai-
sonieren vieler Philosophen und Theo-
logen, damit werde das Verhältnis von
Mensch und Gott zu einem solchen
zwischen Subjekt und Objekt, Gott al-
so vergegenständlicht und damit ver-
endlicht, geht fehl, weil die kategoria-
le Trennung von Subjekt und Objekt
eine Angelegenheit der wissenschaftli-
chen Ontologie ist, die, wie gesagt, my-
thisch aufgehoben werden kann.
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