
Hilfsfragen zur Lektüre von:

C. S. Lewis, „Der Himmel“, in: ders., Über den Schmerz
(Basel u. Gießen, 1988), 147–157

1. Haben Sie das dem Kapitel vorangestellte Zitat von Shake-
speare mit Aufmerksamkeit gelesen?

2. Warum muß eine Abhandlung über das Leid die himmli-
sche Glückseligkeit in Betracht ziehen?

3. Wie entgegnet Lewis unserer Angst davor, über den Him-
mel zu sprechen?

4. Wie begegnet Lewis dem Vorwurf, der Himmel sei eine
Art Bestechung, welche eine egoistische Motivation her-
beiführt?

5. Was versteht Lewis unter «der geheimen Signatur jeder
Seele»?
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6. Läßt sich die «geheime Signatur jeder Seele» durch Verer-
bung und Umwelteinflüsse erklären, so daß eine Erklärung
durch göttliche Schöpfung überflüssig wird?

7. Warum erschafft Gott jede Seele als etwas Einzigartiges?

8. Wie versteht Lewis die folgende Aussage von George Mac-
donald:

«Die Tür ins Leben öffnet sich gewöhnlich hinter uns», und
die «einzige Weisheit» für einen, «der den Duft unsichtba-
rer Rosen bei sich zu Gast zu haben pflegt, ist: arbeiten.»
[schwierig]

9. Warum macht Lewis folgende Empfehlung?: «dämme es
ein mit dem anscheinend so wenig sinnvollen Brennstoff
von Dogma und Ethik»! [sehr schwer, aber – falls man die
vorherige Frage nicht beantworten kann – unmöglich]

10. Wie ist der Vergleich des menschlichen Lebens mit einem
Bild, auf Goldgrund gemalt, gemeint?

11. Wie ist das «deshalb» in dem folgenden Satz zu erklären:
«Deshalb könnte irgendein denkbarer Grad von ‹Kreu-
zigung› und Umwandlung kaum über das hinausgehen,
was das Verlangen selbst schon vorweg uns lehrt»? [nicht
so leicht]
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12. Worin besteht nach Lewis der Sinn der Heimlichkeit des
neuen Namens, den jede selige Seele empfängt (Apk. 2, 17)?

13. Wozu ist es gut, daß die Seligen ewig unterschiedlich blei-
ben?

14. Wieso ist der Pantheismus hinter der Zeit zurück?

15. Inwiefern schafft die Gottheit Unterscheidung innerhalb
Ihrer Selbst?

16. Wieso läßt sich sagen, daß wir in der Selbsthingabe an den
Rhythmus nicht allein der ganzen Schöpfung, sondern des
Seins überhaupt rühren?

17. Legen Sie das Zitat aus, das dem Buch vorangestellt ist:

»Der Sohn Gottes hat das Todesleiden auf sich genommen,
nicht damit die Menschen nicht leiden, sondern damit ihr
Leiden dem seinen ähnlich sei.«
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