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Das grosse
Es gibt ein grosses Unbehagen in-Westeuropa. Man kann
es auf eine kurze Formel bringen, die lautet : Je mehr wir unsere
Freiheit verteidigen müssen, umso mehr verlieren wir sie. Es
ist kein künstlich gesuchtes Paradox, sondern eine sich immer
häufiger aufdrängende Erfahrung: Wo und wann immer wir
die Freiheit gegen Totalitätsansprüche zu wahren gezwungen
werden, geht es nicht anders, als dass wir uns zusammenschliessen, und zum Schutze der Freiheit Verzicht leisten auf
selbstverständlich gewordene konkrete Formen und Vorteile
gerade dieser Freiheit. Um nicht dem feindlichen Nachrichtendienst unfreiwilligen Vorschub zu leisten, mus s man die freie
Meinungsäusserung einschränken... Um nicht eines Tages
von einer diktatorischen Planwirtschaft erdrosselt zu werden,
müssen manche Freiheiten des Handels und des Gewerbes
freiwillig aufgegeben w e r d e n . . . Um den demokratischen
Staat mit seiner freien Parteienbildung zu erhalten, muss eine
Partei unterdrückt werden, die nicht gewillt ist, sich den parlamentarischen Spielregeln zu f ü g e n . . . Um die militärische Abwehrbereitschaft gegen Gewalt und Unterdrückung von aussen
zu stärken, müssen neue Einschränkungen und Steuern auf die
Schultern der freien Bürger gelegt w e r d e n . . . Um dem Einzelmenschen ein Minimum an persönlicher Freiheit gegenüber
irgendwelchen Interessengruppen zu garantieren, muss der
Staat Schutzgesetze erlassen, zu deren Durchführung ein immer
grösserer Apparat von Beamten und Kartotheken notwendig
i s t . . . Um schliesslich gegen «Zufälle» und Schicksalsschläge
des Daseins freie Hand zu bewahren, muss eine ganze Versicherungs-Industrie in Funktion treten. Der Einzelne wird
auf diese Weise immer mehr zum Objekt einer vielschichtigen
Registratur, die sich wie ein engmaschiges Netz um ihn und
seine Freiheit legt. Eugen Kogon schrieb kürzlich in den Frankfurter Heften (August 1950, S. 816), der Bürger in den demokratischen Staaten werde .allmählich zu einer «Formularfigur»
in einem «immer gespenstischer werdenden toten SeelenSystem».
Die Sicherung der Freiheit scheint offensichtlich diese Freiheit selbst immer mehr einzuschnüren, so dass die Frage nicht
abgewiesen werden kann, ob wir wirklich die Freiheit nur

Unbehagen
durch ständig neue Bindungen lästiger Art erkaufen können ?
Man könnte vielleicht antworten, es handle sich darum, die
«grosse» Freiheit intakt zu bewahren, auch wenn dafür sehr
viele «kleine» Freiheiten preisgegeben werden müssten. Man
wird dieser Antwort ein starkes Gewicht nicht absprechen
dürfen, auch wenn man versucht sein wird, darauf nocheinmal zu fragen, wie der Mensch im Himmeheich der Freiheit
bleiben könne, wenn er gleichzeitig das Fegefeuer aller möglichen Fesseln und Schranken an seinem eigenen Leib verspürt ?
So sehr man bereit sein muss, alle Opfer zu bringen um die
politische Unabhängigkeit zu retten, das Ergebnis solcher
Sicherung darf nachher nicht zum Verwechseln ähnlich mit
dem sein, was man eigentlich verhüten wollte. Das Unbehagen,
das in Westeuropa seit langem herrscht deutet aber darauf hin,
dass diese Gefahr keineswegs völlig gebannt ist. Freiheit und
Sicherung der Freiheit halten sich gegenseitig noch nicht in
jenem Gleichgewicht, das dieses Unbehagen aus der Welt
schaffen würde.
Indes gewinnt man den Eindruck, es gehe in manchen
Fällen gar nicht um diese «grosse» Freiheit, sondern um die
Sicherung der vielen «kleinen» Freiheiten, um die Bewahrung
der schönen Annehmlichkeiten des gut-bürgerlichen Daseins.
Um diese zu sichern setze man sogar die grosse Freiheit aufs
Spiel. Das Wort vom Etatismus ist kein leeres Schlagwort
mehr ? sondern drückt je länger je mehr einen sehr realen
Sachverhalt aus. Die totale Verstaatlichung ist kein drohendes
Gespenst, das man an die Wand malt, sondern ein sehr greifbares Ungeheuer, das gefrässig und mit dennoch nie gestilltem
Appetit alle Individualfreiheiten zu verschlingen sich anschickt.
Es verspricht Sicherheit, aber es ist die Sicherheit des vergoldeten Käfigs. Gegen die notwendige und vernünftige soziale
Sicherheit soll kein Wort gesagt sein, aber es darf nicht vergessen werden, dass bestimmte Parteien und Gruppen das
Sicherungsbedürfnis des Menschen für ihre politischen Ziele
mis s brauchen, weil sie letzten Endes den Totalstaat mit oder
ohne Gewalt herbeiführen wollen. Darum werden Sicherungsbedürfnisse vorgeschützt und sogar erfunden. Hinter harmlosen Formulierungen tarnt sich nicht selten dieser Wille, alles
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in die Hände des Staates zu legen. (Vgl. etwa die JungbauernInitiative in der Schweiz.) Für den politischen und sozialen
Laien wird es dann fast unmögb'ch, die echten und gerechten
Sicherungsbedürfnisse von den künstlich propagierten und
bewusst gezüchteten zu unterscheiden. Das Schlimme dabei ist
aber, dass durch diese ständig wiederholten Verstaatlichungsmassnahmen der Mensch sich daran gewöhnt, Schritt für
Schritt seine Freiheit aufzugeben. Die Sicherung wird ihm in
jedem Einzelfall als wichtig und ausschlaggebend dargelegt,
so dass er kaum merkt, wie er für das Linsenmus eines augenblicklichen Vorteils das Erstgeburtsrecht seiner Freiheit eintauscht. Bedenken und Auflehnungen dagegen werden durch
kleine neue Vorteile beschwichtigt, bis man eines Tages erwacht und bestürzt feststellt, wie man über all den Sicherungen
und Rückversicherungen seine Freiheit verloren hat.
Ohne Zweifel macht es zunächst einen wesentlichen Unterschied aus, ob man auf «kleine» Freiheiten verzichtet, um die
«grosse» Unabhängigkeit zu retten, oder ob man diese grosse
Freiheit verrät, sich versklavt, um den kleinen Alltagsspielraum
zu wahren. Und zwar ergeben sich diese Unterschiede nicht
nur vom Inhalt der jeweiligen Freiheit und seiner Bedeutsamkeit her, sondern es sind auch wesentliche Unterschiede in
bezug auf die seelische Haltung. Wer um persönlicher Vorteile
willen, um die Ellbogenfreiheit seiner Geschäftsführung zu
bewahren, oder um frei seine Karriere zu machen die politische
Freiheit beeinträchtigt, gilt als charakterlich minderwertig,
während der Verzicht auf solche persönlichen Freiheiten zu
Gunsten einer grösseren, übergreifenden Unabhängigkeit als
Selbstlosigkeit gepriesen wird. Gerade an dieser doppelten
Mögüchkeit wird sichtbar, dass menschliche «Freiheit» nichts
Unteilbares, nichts Absolutes ist. Sie lässt Abstufungen zu,
Wert-Differenzierungen müssen zugegeben werden.
Und dennoch gibt es Uebergänge von den kleinen Freiheiten zur grossen (etwa schon wenn die Summe der kleinen
immer mehr anßchwillt), ja es gibt wohl auch einen Punkt,
w o sie sich treffen und fast identisch werden: Da nämlich, wo verkappte oder offene Totalitätsansprüche an die
Freiheit herantreten. Da, wo jeder kleine Verzicht nur zur
Vorstufe wird für den folgenden, wo die Entwicklungslinie
eindeutig zeigt, welches das Endziel sein wird. Da führt jeder
kleine Kompromiss und jedes Paktieren nur immer unvermeidlicher zur Total-Abhängigkeit. Die Abkommen der polnischen
und ungarischen Bischöfe mit der Volksdemokratie bilden dafür den neuesten aber handgreiflichen Beweis. Kaum abgeschlossen wurden sie von Seiten des Staates sofort missbraucht
und gröblich verletzt. Auch wenn man für die unvorstellbar
harte Lage der katholischen Kirche in diesen Staaten kaum
je genug Verständnis aufbringen wird, so ist doch die hinterlistige Absicht, die den Staat zu diesem Abkommen bewog,
sehr eindeutig. Kardinal Mindszenty hat als Einzelperson und
als Repräsentant seiner Nation bestimmt klar gesehen und
mutig gehandelt, die Zukunft wird wohl kaum ihn desavouieren.
Wo ein Totalitätsanspruch hinter zwar relativ kleinen
Freiheits-Einschränkungen sich verbirgt, da wird die Freiheit
selbst etwas Unteilbares. Sie darf nicht mehr in kleinen Münzen
verausgabt werden, soll nicht eines Tages ihr Kapital selbst
aufgebraucht und vertan sein. Dem Totalitätsanspruch eines
Staates oder einer Partei gegenüber vermag sich nur ein ebenso
totaler Verteidigungswille zu behaupten. Wo dieser Wille angekränkelt oder geschwächt ist, stellt sich notwendig das grosse
Unbehagen ein.
Es wäre zu einfach, sich mit der Feststellung dieses Unbehagens zu begnügen. Seine allgemeine Verbreitung und seine
Stärke fordern die Frage heraus, ob die Menschen unserer
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Generation nun wirklich dazu verurteilt sind, immer mehr
Freiheiten schwinden zu sehen und immer selbstverständlicher
zu blossen Staatsbürgern oder gar Sklaven eines totalitären
Regimes zu werden? Gibt es keinen rettenden Ausweg? Zwei
-Vorschläge liegen vor uns. Am «Kongress für kulturelle
Freiheit » in Berlin betonte Denis de Rougemont, dass der gute
Wille der einzelnen freiheitsliebenden Menschen nicht ausreiche, um die Existenz eines freien Europa zu gewährleisten.
Es sei ein fester organisatorischer Rahmen zu schaffen (vgl.
N Z Z 5. Juli Fernausgabe Nr. 182). Demgegenüber steht das,
was Georges Bernanos in einem Aufruf 1941 schrieb: «Hört
auf mich, ihr Menschen Europas. Man will euch weis machen,
es gäbe kein Mittel gegen das ungeheuerliche Anwachsen der
Staatsmacht. Und ich, ich sage euch, dass der Mensch, wenn
er will, das letzte Wort über die Dinge h a t . . . Der Staat
fürchtet nur einen Gegner : den Menschen. Ich sage : den alleinstehenden, freien Menschen».
Aber die beiden Vorschläge widersprechen sich nicht,
denn auch Denis de Rougemont fordert den Einzelnen:
«Wenn der Mensch total ist, kann der Staat niemals totalitär
werden. » . . . und Bernanos suchte durch seinen Aufruf die
Einzelnen zusammenzuführen. Wir brauchen beides: Eine
starke Organisation, die nicht selber wieder den Einzelmen-,
sehen in einem Panzer von Reglementen zu ersticken droht.
Und wir brauchen noch viel mehr diesen Einzelnen, der seine
Freiheit bis zum äussersten verteidigt, weil er ohne sie kein
Mensch mehr ist.
Warum also das grosse Unbehagen ? Weil wir nicht sicher
sind, dass genügend viele Einzelne bereit sind für die grosse
Freiheit ihrer eigenen Person und der menschlichen Gemeinschaft zu kämpfen. Es ist wohl nicht zufällig, dass es ein
Russe war, Dostojewskij (der von Psychologie weit mehr vers t a n d e s viele westlerische Analytiker), der in jener bekannten
Legende vom «Grossinquisitor» diesen für die Menge also
sprechen lässt: «Es hat niemals für den einzelnen Menschen,
sowohl wie für das ganze Menschengeschlecht etwas gegeben,
das diese weniger zu ertragen fähig waren, als eben die Freiheit». . . «Ich habe dir gesagt, der Mensch kenne keine quälendere Sorge, als den ausfindig zu machen, dem er so schnell
wie möglich jenes kostbare Geschenk der Freiheit zurückgeben
könnte, mit dem dieses unselige Geschöpf in die Welt gesetzt
worden ist». — Würde die Erfahrung der Geschichte diese
Sätze nicht hundertfach bestätigen, dann müsste man über sie
empört sein. Hat denn die Menschheit nicht im Namen der
Freiheit unablässig Krieg und Bürgerkriege geführt ? Wurden
nicht im Namen dieser selben Freiheit die blutigsten Revolutionen ausgefochten ? Ist nicht Freiheit auch heute wieder das
Zauberwort, das ganz Ostasien in Bewegung versetzt? Oder
sollte das alles doch nur Täuschung sein ? Ein geheimnisvoller
Selbstbetrug der Völker und der Einzelnen? Dann wäre das
grosse Unbehagen keine Zeiterscheinung nur von heute, sondern etwas, was wir im Laufe der Menschheitsgeschichte immer
wieder konstatieren könnten.
Aber Dostojewskij hat recht. Denn die Freiheit ist kein
absoluter Wert. Sie erhält ihre Würde und ihre unüberwindliche Stosskraft von etwas anderem. Die Freiheit muss ihre
Kraft sinnvoll einsetzen können zur Verwirklichung höherer
Ziele. Wo keine solchen Ziele vorhanden sind oder geleugnet
werden, da verliert die Freiheit ihren Wirkungsraum und damit
ihre Existenzberechtigung. Da wird sie schal und wertlos.
. . . Da tauscht der Mensch sie ein gegen die vielen kleinen
Freiheiten und deren Sicherung. Ist dies die letzte Ursache des
grossen Unbehagens, dass solche Ziele heute fehlen, für die es
sich lohnt, die grosse Freiheit einzusetzen und zu bewahren?
J. Rudin

—

Sur Dogmatik
II. Stellungnahme 1 )
Die Dogmatik Brunners ist, im Gegensatz zu den immer
breiter werdenden Bänden und Halbbänden der Barth'schen
Dogmatik, ein äusserst konzentriertes Werk. Es ist auf drei
Bände von je gut 400 Seiten berechnet. Unwesentliches ist beiseite gelassen. Fragen, die bloss von historischem Interesse
sind, werden übergangen. Brunner beschränkt sich auf die
eigentlichen Wesensfragen. Diese werden in gedrängter und
trotzdem klarer, leicht lesbarer und verständlicher Sprache
dargelegt. Brunner ist ein Meister der theologischen Formulierung. Inhaltlich ist die Dogmatik christlich gefasst, das
heisst Christus steht in der Mitte. Sie ist kritische Reflexion
über das Wort und das Werk Jesu. Christus ist immer wieder
der Ausgangspunkt. Von seinem Wort und seiner Gestalt her
wird alles gesehen und beurteilt. Merkwürdig ist freilich, wie
schon gesagt, dass dann nicht die Lehre über Christus an den
Anfang gestellt ist, sondern an das Ende des zweiten Bandes.
Es fehlt in dieser Dogmatik nicht an polemischen Auseinandersetzungen. Wo es sich um andere Theologen handelt,
ist diese, wenigstens meistens, in den Anhang verwiesen, der
den einzelnen Kapiteln beigefügt ist. Bedauerlich und peinlich
wirkt immer wieder, dass Brunner in Auseinandersetzungen
mit dem Katholizismus diesen verzeichnet. Und wenn er eine
katholische Position als richtig zugeben muss, flüchtet er gelegentlich ganz einfach in die Behauptung, dass das zwar im
Katholizismus theoretisch gesagt, aber praktisch nicht verwirklicht werde. Immer wieder zeigt es sich, dass Brunner der
katholischen Theologie und erst recht der katholischen Wirklichkeit gegenüber voreingenommen ist.
In unserer Auseinandersetzung können unmöglich alle
Fragen aufgegriffen werden. Dazu wäre ein ganzes Buch 'erforderlich. Es seien darum nur ein paar wesentliche Punkte
herausgegriffen.
/. Die Grundlagen
Die O f f e n b a r u n g ist, nach Brunner, in der Schöpfung
gegeben als revelatio naturalis und in Jesus Christus als revelatio supernaturalis.
Brunner hat gegenüber Barth durchaus recht, wenn er an'
einer natürlichen Offenbarung in und durch die Schöpfung
festhält. Das Zeugnis des Römerbriefes ist zu deutlich, und die
Erklärungen Barths zu diesem Text sind zu gewunden. Aber
auch Brunner stösst nicht ganz durch und vergewaltigt seinerseits ebenfalls den Paulustext. Es ist doch nicht zu leugnen,
dass Paulus den Heiden, also denen, die noch keine Offenbarung in Jesus Christus haben, daraus einen Vorwurf macht,
dass sie zwar Gott erkennen, ihn aber nicht anerkennen.
Die Schuld liegt, nach Paulus, nicht im Erkennen, sondern
im Wollen. «Obwohl sie Gott erkannten», haben sie dem
erkannten Gott die Ehre verweigert. Das Unrecht der Menschen besteht also nach Paulus im Nichtanerkennen trotz
richtiger Erkenntnis. Diese ist also vorhanden. Es gibt somit
nicht bloss eine natürliche Offenbarung, sondern auch eine
natürliche Gotteserkenntnis, und auf dieser kann auch eine
theologia naturalis aufgebaut werden. Dazu ist die Gnade
nicht notwendig. Ob sie de facto vorhanden sei oder nicht,
wird nicht gesagt. D e iure ist sie nach dem Text nicht erfordert. Der Mensch kann ohne O f f e n b a r u n g Gott erkennen. Das ist entscheidend. Jede andere Erklärung' verbiegt
und vergewaltigt den Paulus-Text, interpretiert nicht das
Wort, so wie es da steht, sondern legt das Bibelwort auf
Grund einer vorher und anderswoher festgelegten Dogmatik
*) Vgl. «Orientierung» Nr. 16, 1950.
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aus. Die Lehre des Vaticanum über die relative, nicht absolute Notwendigkeit einer Offenbarung natürlich erkennbarer
Dinge wird allein dem Bibeltext gerecht. Der Katholizismus
ist hier biblischer als der Protestantismus.
Die übernatürliche Offenbarung in Jesus Christus erfahren
wir, nach Brunner, durch die Bibel. Damit stellt sich die Frage
nach der I n s p i r a t i o n .
.Brunner sucht einen Ausweg aus den Schwierigkeiten, in
welche die nichtkatholische Inspirationslehre immer wieder
kommt. Auf der einen Seite steht die orthodoxe Verbal-Inspiration. Sie wird aber mit dem Konflikt zwischen Naturwissenschaft und Geschichtswissenschaft einerseits und der
Offenbarung anderseits nicht fertig. Die verschiedenen Harmonisierungsversuche — man denke an die Schöpfungstage
als geologische Perioden usw. — haben sich als unmöglich
erwiesen und im Grunde genommen die Theologie dem Gespötte ausgeliefert. Auf der andern Seite löst die Inspirationslehre der liberalen Theologie den übernatürlichen Charakter
der Hl. Schrift völlig auf. Denn wenn das Neue Testament
nur menschlich-historisches Zeugnis ist, bei dessen Lesung der
Heilige Geist den religiösen Menschen erleuchtet, so ist damit
ein völliger Subjektivismus gegeben. Denn jeder kann etwas
anderes als wahr erkennen, weil er zwischen dem Geist Gottes
und seinem eigenen Geist kein sicheres Unterscheidungsmerkmal hat, wie das divergierende Sektenwesen erschreckend
zeigt. Zugleich ist der Text der Hl. Schrift in sich dann nichts
anderes als der Text irgend eines nichtkanonischen, nicht
inspirierten Buches. Denn es ist dann nicht die Bibel inspiriert,
sondern der Leser.
Der Versuch einer Mittellösung, welcher die Inspiration
auf das Religiöse einschränkt und alle profanen Mitteilungen
als irrtumsmöglich hinstellt, führt auch zu keinem Ziel, denn
dann ist nicht die g a n z e Bibel inspiriert und ist der Trennungsstrich zwischen inspiriertem und nichtinspiriertem Inhalt nur
schwer zu ziehen — man denke etwa an den Bericht von der
Schöpfung, vom Sündenfall oder im Neuen Testament an die
Wunderberichte, die Auferstehung usw.
Aus all dem sucht Brunner den Ausweg. Die Apostel sind
nach ihm nichts anderes als Zeugen, aber sie sind qualifizierte
Zeugen, weil Augen- und Ohrenzeugen der Ereignisse. Sie
sind persönlich inspiriert, weil sie nur durch das Zeugnis des
Heiligen Geistes Jesus als den Christus und Gottessohn erkannt haben. Der Geist Gottes hat ihr schriftlich niedergelegtes
Zeugnis so gestalten lassen, dass durch alles Menschliche der
Unbeholfenheit und der Irrtümer hindurch immer wieder das
Göttliche sichtbar wird. Die Inspiration ist somit einerseits
subjektiv in den schreibenden Aposteln und auch subjektiv als
testimonium internum des Bibellesers. Sie ist aber insofern
objektiv, als durch das menschliche geschriebene und selbst das
irrtümliche Wort das göttliche Wort, der menschgewordene
Logos sichtbar wird. Bei dieser Lösung ist der Vorwurf des
Subjektivismus scheinbar unberechtigt, sind Irrtümer ohne
weiteres möglich und somit Korrekturen durch die Ergebnisse der, Wissenschaft möglich und notwendig, und ist doch
der religiöse Charakter gewahrt. Diese Inspirationslehre hat
beim ersten Anblick etwas Bestechendes. Trotzdem ist sie
unhaltbar. Denn einmal sind keineswegs alle Evangelisten
Augen- und Ohren-Zeugen, jedenfalls Markus nicht und
Lukas ebenfalls nicht. Vor allem aber gibt es kein sicheres
Kriterium, nach welchem im Neuen Testament das Menschlich-Irrtümliche vom Göttlich-Sicheren klar und> sauber geschieden werden kann. Und doch ist das eine Wesensfrage.
Dass das testimonium internum des Bibellesers nicht genügt,
zeigt die Erfahrung und gibt auch Brunner zu. Wo ist dann das
objektive Kriterium? Die Frage ist heute von besonderer
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Aktualität durch Bultmanns Forderung nach Entmythologisierung des Neuen Testamentes. Nach Bultmann ist nicht nur
das biblische Raum-, Zeit- und Geschichtsbild für den heutigen
Menschen unannehmbar, sondern auch die Vorstellung eines
Sühnetodes, einer Wiederkunft, eines Jüngsten Gerichtes, die
Wunderberichte, usw. All das sind nach Bultmann Mythen,
die als solche, aber eben nur als solche, ernst, genommen
werden müssen. Das heisst, man muss den Wahrheitskern aus
der mythischen Schale herausschälen. Die Mythen wollen
nichts anderes als das Selbstverständnis des modernen Menschen ermöglichen. Der Auferstehungsmythus besagt beispielsweise, dass Christus für mich lebendig ist und darum mir
begegnet. Besagt aber nichts über eine geschichtliche Tatsache
einer körperlichen Auferstehung, eines leeren Grabes, usw.
Brunner lehnt diese Bultmannsche These mit aller Bestimmtheit ab. Aber nun ist gegen ihn selbst zu sagen, dass auch bei
seiner Inspirationslehre keine objektive und sichere Norm existiert, nach welcher das menschlich .Unbeholfene oder Falsche
im Neuen Testament vom Göttlich-Wahren geschieden werden
kann. Anders formuliert: was Brunner gegen die Bultmannsche
Entmythologisierung sagt, gilt auch gegen Brunners Entmenschlichung, das heisst gegen seinen Versuch, die menschlichen Irrtümer, die nicht nur im Profanen, sondern auch im
Religiösen vorhanden seien, auszuscheiden. Er beruft sich als
Kriterium mit Luther auf das «was Christum treibet». Das
passt zur These des Glaubens als Begegnung. Es geht beim
Bibellesen nicht um ein Es, sondern um Ihn. Wenn dieser
Er, Christus, erkannt wird, spielen sachliche Es-Irrtümer keine
Rolle. Aber welcher Christus soll erkannt werden und wird
erkannt? Ist es der Christus des religiösen Sozialismus oder des
heldischen Nationalismus oder des liberalen Humanismus oder
des mystischen Pietismus ? Antwortet man, die Bibel zeige das,
so bewegt man sich im Kreis. Erkennt man aber diesen Christus
durch innere Erleuchtung, so ist es Rückfall in den Subjektivismus. Oder aber, man hat das Christusbild anderswoher.Dann
ist es praktisch ein Vor-Urteil, und so wird die Dogmatik des
jeweiligen Auslegers zur Norm der Bibellesung. Dann ist aber
die Dogmatik nicht aus der Schrift geschöpft, sondern die
Schrift wird nach der Dogmatik des betreffenden Autors gedeutet. So wie Luther seine eigene Dogmatik, d.h. seine Rechtfertigungslehre, zur Norm gemacht hat, nach welcher er den
Römerbrief bejaht und den Jakobusbrief verneint, so ist auch
in der Brunner'schen Inspirationslehre die Brunner'sche Dogmatik die Norm und nicht umgekehrt.
Ganz anders ist die katholische Lösung. Nach ihrer Inspirationslehre ist Gott der eigentliche Urheber und Autor der
biblischen Bücher. Er benutzt dazu den jeweiligen menschlichen Autor als Organ, aber als ein Organ mit menschlichem
Geist und menschlicher Eigenart des Darstellens. Das bewirkt
einerseits, dass der Hl. Geist dem biblischen Verfasser auf
natürlichen Wegen oder durch innere Erleuchtung oder durch
beides zusammen die richtige Erkenntnis gibt, ihn veranlasst,
diese Erkenntnis in seiner Art zu formulieren und zugleich
darüber wacht, dass die Formulierung keinen Irrtum enthält.
So kommt es, dass in jedem biblischen Buch die Eigenart des
betreffenden Verfassers, also eines Moses, Paulus, Johannes
usw. in Erscheinung tritt, und doch das Ganze Wort Gottes
und darum irrtumslos ist.
Dazu kommt ein Weiteres. Der Hl. Geist ist der K i r c h e
verheissen und gegeben, genauer, dem kirchlichen Magisterium: «Wer euch hört, der hört mich — Was ihr auf Erden
bindet, ist gebunden im Himmel — Der Hl.Geist wird in Ewigkeit bei euch bleiben und euch alle Wahrheit lehren». Durch
dieses vom Hl. Geist erleuchtete magisterium ecclesiae wissen
wir, welche Schriften inspiriert sind und darum zum Kanon
gehören und welche nicht, haben wir eine sichere und objektive
N o r m zur Auslegung der Schrift, nämlich die Tradition der
Kirche. Und damit ist das Zeugnis des Hl. Geistes dem Subjektivismus der blossen Innerlichkeit des Lesers entzogen. Die
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Schwierigkeiten, welche durch die Wissenschaft gegenüber
dem Schrifttext entstehen, lösen sich nicht dadurch, dass Irrtümer in der Schrift angenommen werden — dann wäre sie
nicht Wort Gottes —, sondern dadurch, dass bei jedem einzelnen biblischen Buch und innerhalb dieser Bücher bei den
einzelnen Texten geprüft wird, was der Verfasser sagen und
lehren will, und in welcher Art und Form er diese Wahrheit
verkündet, in welchem genus literarium der Verfasser schreibt.
Der Lehrgegenstand kann durch verschiedene Lehrmittel verkündet werden. Bei diesen Lehrmitteln hält sich der inspirierte
Autor an die Denk -und Redeweise seines Volkes, seiner
Generation, usw., und vor allem auch an die Redeweise, welche
der literarischen Form entspricht, deren der Autor sich bedient.
Anders ist, auch in der Bibel, die Interpretation eines Gedichtes
oder Liedes oder Dramas, anders diejenige eines historischen
Buches, anders die einer religiösen Tendenzschrift. Die Enzyklika Divino afflante Spiritu des jetzigen Papstes hat die katholische Inspirationslehre, die aus ihr sich ergebende Irrtumslosigkeit der Schrift und vor allem die entsprechende Arbeitsmethode der Exegese in klares Licht gerückt. Hier ist die Irrtumslosigkeit des Gotteswortes auf der ganzen Linie gewahrt,
und doch zugleich dem menschlichen Faktor durch die verschiedenen Darstellungsformen Raum gegeben, ist aber vor
allem eine sichere, objektive Grundlage der Schrifterklärung |
gegeben, eben durch die Kirche und ihre Tradition.
Damit steht die Kirche keineswegs, wie Brunner behauptet,
über der Bibel. Wohl aber hat sie durch Christus selbst die
Macht und das Recht, die Bibel zu erklären. Stünde sie über der
Bibel, so könnte sie diese ändern. Sie kann sie aber nur auslegen, kann das aber mit Sicherheit, weil ihr, nicht dem einzelnen Bibelleser, der Heilige Geist gegeben ist. Eine Gegenüberstellung der katholischen Inspirationslehre mit der Brunner'schen zeigt die Überlegenheit der ersten und die innere
Unklarheit und Ergebnislosigkeit der zweiten.
Zur Offenbarung und ihrer schriftlichen Fassung in der
Bibel kommt als Drittes die L e h r e v o m G l a u b e n , bei
Brunner die Lehre vom Glauben als Begegnung.
Christliche Dogmatik ist, wie schon das Wort sagt, Glaubenslehre. Infolgedessen gehört der Traktat über den Glauben
zum Zentralen. Das gilt in besonderer Weise für jede protestantische Dogmatik mit ihrer sola-fide-Lehre. Und es gilt erst recht
von der Dogmatik Brunners, der seine Lehre vom Glauben als
Begegnung zum Ausgangspunkt und zum Fundament der
ganzen Dogmatik macht. Im Gegensatz zu Barth nimmt Brunner beim Glauben den menschlichen Faktor wieder ernst. '
Glaube ist nicht bloss ein menschliches Vacuum, das passiv
das Göttliche aufnimmt, sondern eine Ant-Wort des Menschen.
Und weil das Wort ein Tun ist, ist auch die Antwort ein Akt.
Bei der Behandlung der Brunner'schen Glaubenstheorie
können wir uns im übrigen kurz fassen, denn Lorenz Volken
hat in den Studia Friburgensia eine ausführliche Auseinandersetzung vom katholischen Standpunkt aus veröffentlicht. 2
In einem Punkt scheint mir Volken nicht ganz recht zu
haben. Brunner geht nicht aus von einer Philosophie und betont das selber immer wieder ausdrücklich. Gewiss beruft er
sich auf Ferdinand Ebner und Martin Buber mit ihrer Ich-DuPhilosophie. Aber Ebner leitet diese seine Erkenntnis vor allem
aus dem Johannes-Prolog ab und Martin Buber aus dem Alten
Testament, besonders aus den Propheten. Beide kommen somit
von der Bibel her, nicht von der Philosophie. Auch Brunner
entnimmt seine Lehre vom Glauben als Begegnung der Bibel.
Er wirft Bultmann mit Recht vor, dass dieser von der Existentialphilosophie her an die Bibel herantrete, während er, Brunner, wirklich von der Bibel herkomme. Wohl aber hat Volken
durchaus recht, wenn er überzeugend nachweist, dass in der
Bibel der Glaube zwar a u c h Begegnung und sehr wesentlich
2
) Volken Lorenz : Der Glaube bei Emil Brunner. Sammlung Studia
Friburgensia. Paulusverlag Freiburg 1947, 223 Seiten.
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Begegnung ist, aber nicht n u r Begegnung, sondern dass in der
Bibel — Volken zitiert auch namhafte protestantische Theologen für diese Tatsache — der Glaube auch Annahme von
Wahrheiten besagt. Brunner engt den biblischen Glaubensbegriff zu sehr ein. Gewiss geht es der Bibel nicht in erster
Linie um ein Es, sondern um ein Ich und ein Du. Und gewiss
sind die biblischen Worte vor allem Anruf des lebendigen Gottes
an den lebendigen Menschen, also etwas Existentielles, nicht
etwas Distanziert-Objektives. Aber nicht ausschliesslich. Neben dem Worte Gottes als Anruf besteht auch das Wort Gottes
als Mitteilung von Wahrheiten, als Erschliessen neuer Erkenntnisse über Wesen und Werk Gottes. Es geht nicht an,
den biblischen Glaubensbegriff nur auf das Element des
Existentiellen und der Begegnung einzuengen. Ausserdem
gibt es neben dem Glaubensakt den Glaubensinhalt. Und
dieser Glaubensinhalt ist zwar in erster Linie der lebendige
Gott, aber daneben auch eine ganze Reihe geoffenbarter
«Wahrheiten». Und darum ist ein Glaubensbekenntnis, wie
es in den Symbolen enthalten ist, durchaus berechtigt und ist
doch nicht nur Begegnung.
Ist diese Einengung überwunden, so kann dann ohne Gefahr betont werden, dass wir von Brunner in seiner Akzentsetzung mancherlei lernen können. Wir haben da und dort zu
sehr den Glaubensinhalt betont und diesen Inhalt zu sehr als
ein objektives Es, als eine Summe von Wahrheiten gesehen.
Das ist schon aus unserer Katechismus-Definition sichtbar:
«Alles für wahr halten, was Gott geoffenbart hat». Es ist hier
das intellektuelle Element zu einseitig betont. Natürlich ist
diese Definition nicht falsch, aber sie klingt einseitig. Sie ist
nicht falsch, denn das «was Gott geoffenbart hat» sind ja nicht
nur theoretische Wahrheiten, sondern ist vor allem der existentielle Anruf des lebendigen Gottes. Und die Antwort ist
nicht nur ein Verstandesakt, sondern auch ein Willensakt
«elicitus ab intellectu, imperatus a volúntate», wie die Theologie sagt. Wobei die Theologen noch betonen, dass voluntas
dann auch das Element des Vertrauens und der liebenden
Hingabe 'enthalte. Auf alle Fälle sollte in der Verkündigung
das Element der Begegnung mit dem lebendigen Gott stärker
betont werden. Wir können hier von Brunner nicht für die
theoretische Analyse des Glaubensaktes etwas lernen, wohl
aber für das Kerygma.
Neben der Ablehnung der Brunner'schen Einengung des
Glaubensbegriffs lehnen .wir weiterhin ab seinen Gegensatz
zwischen dem Gott einer natürlichen Erkenntnis und dem
Gott des Glaubens. Es ist sachlich der gleiche eine und einzige
Gott. Bloss sagt uns der Glaube wesentlich mehr darüber.
Es ist aber nicht ein anderer Gott. Der Gott der natürlichen
Erkenntnis ist keineswegs immer ein Götze. Auch vom wahren,
lebendigen Gott der Bibel gilt, dass er ens a se ist, actus purus,
ens infinitum, usw. Es werden hier Gegensätze konstruiert,
die keine sind und auch in der Bibel keine sind. Es ist derselbe lebendige Gott, der sich auch vor und ausserhalb der
biblischen Offenbarung «nicht unbezeugt gelassen hat». Der
Katholizismus mit seiner Synthese von Glauben und Wissen,
übernatürlicher und natürlicher Offenbarung und seinem
weitergespannteri, aber echt biblischen Glaubensbegriff ist hier
grösser als der einseitige Begegnungsglaube Brunners. Damit
hängt ein Letztes zusammen: D i e A u f g a b e d e r T h e o logie.
Theologie ist denkerisch-kritische Verarbeitung des Glaubensinhaltes. Brunner ist in dieser Verarbeitung nicht konsequent, weil er keinen befriedigenden Wissenschaftsbegriff hat.
Er anerkennt Naturwissenschaft und Geschichtswissenschaft,
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anerkennt aber eigentlich die Philosophie im allgemeinen und
die Metaphysik im besonderen nicht als Wissenschaft. Infolgedessen sieht er sich veranlasst, auf Grund des heutigen Weltbildes der Naturwissenschaft und des Zeitbildes der Geschichte
den biblischen Bericht von Adam im Paradies völlig preiszugeben, also hier der Wissenschaft den Vorzug zu geben.
Anderseits scheut er sich, mit klaren Begriffen und einer gesicherten Metaphysik, also mit wirklichem Wissen, Offenbarungsinhalte zu verarbeiten, soweit dies möglich ist. In der
Zweinaturenlehre über Christus betont er beispielsweise, dass
die Theologie lediglich die Tatsache einer göttlichen und einer
menschlichen Natur in Christus feststellen könne, dass man
sich damit aber begnügen müsse und weiter nichts tun könne
(427). Das gleiche gilt, nach Brunner, für die denkerische
Verarbeitung der absoluten Souveränität Gottes einerseits und
der wirklichen menschlichen Freiheit anderseits. Auch hier will
er nur die beiden Tatsachen feststellen und auf jede weitere
Erklärung verzichten. Hat denn die Theologie lediglich die
Aufgabe, Tatsachen zu konstatieren ? Muss sie nicht versuchen,
eben diese Tatsachen denkerisch zu verarbeiten und dabei
soweit als nur möglich vorzustossen und klar zu zeigen, wo
die Grenze liegt und warum sie dort und nicht anderswo liegt ?
Mit klaren Begriffen einer Metaphysik ist hier wesentlich
weiterzukommen als Brunner meint. Spekulative Theologie
fängt dort erst an, wo Brunner aufhört. Bultmann gegenüber
betont er, dass dieser nicht nur die Tatsachen der Wissenschaft
mit dem Neuen Testament konfrontiere, sondern irrtümlicherweise auch die Ergebnisse der Philosophie. In Wirklichkeit
m ü s s e n auch die Ergebnisse der Philosophie mit dem Neuen
Testament konfrontiert werden, oder aber man betrachtet
Philosophie nicht als Wissenschaft. Dann sehen wir aber nicht,
wie überhaupt wissenschaftliche, und das heisst doch mit begrifflichem Denken arbeitende Verarbeitung der Glaubensinhalte möglich ist. Mit anderen Worten : Theologie muss entweder mit wirklichem Wissen arbeiten oder darauf verzichten,
Wissenschaft zu sein. Auch hier ist bei Brunner eine Einengung
zu konstatieren, und zwar diesmal die Einengung des Wissenschaftsbegriffes.
Fragt man sich, was denn nun eigentlich Hei der Glaubensanalyse und bei der Theologie bei Brunner das objektive Kriterium ist, nachdem er doch die Philosophie ablehnt, so bleibt
als solches wiederum bloss die persönliche Überzeugung Brunners. Und darum ist es auch kein Zufall, dass in seiner Dogmatik
mehr behauptet als bewiesen wird, dass er einfach seine persönliche Überzeugung mit grosser Sicherheit als These aufstellt, ohne ihre Richtigkeit immer zu beweisen. Erbsünde,
Jungfrauengeburt lehnt er ab, obwohl die letztere klar im
Neuen Testament verkündet ist. Er lehnt sie ab, weil sie nicht
in seine Überzeugung passen, behandelt sie als Mythus, ohne
klar zu sagen, warum nun diese ein Mythus seien, während
das von der Auferstehung Christi nicht gilt, wo doch die
Auferstehung eines Toten mindestens ebenso schwer zu fassen
ist wie eine Jungfrauengeburt. Er behauptet dann einfach gelegentlich, dass etwas nur am Rande der Bibel stehe und nicht
zum Wesentlichen gehöre, ohne aber dafür den Beweis zu
erbringen. Das Fundament der Beurteilung hält sich nicht an
eine klare, objektive Norm, sondern an die subjektive Überzeugung des Verfassers. Das ist aber nicht Theologie als
Wissenschaft, sondeen Theologie als persönliche Weltanschauung. Die Auswirkungen dieser Unklarheit in den Grundlagen sollen nun noch an einigen Hauptpunkten dieses zweiten
Bandes der Dogmatik aufgezeigt werden.
Dr. R. Gutzwiller.

