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Die zur  Kirche gehörende Zeitspanne reicht vom Anfang der Welt bis zu ihrem 
Ende, weil sie doch von Anfang an in ihren Gläubigen entsprungen ist und 
dort bis zum Ende fortdauert.

Denn wir halten als Grund, daß es von Anfang der Welt an bis zu ihrem Ende 
keine einzige Zeit gibt, in der die nicht zu finden wären, die auf Christus ver-
trauen. 

Hugo von Sankt Viktor +1141
Patrologia Latina 176, 685

Für Karl Muth, den mutigen römisch-katholischen Laien in Deutschland,

J. C. Oldham, den Missionar der Ökumene in Groß Britannien,

Ambrose Vernon, der unseren Glauben in den Vereinigten Staaten nach vor-
wärts übersetzt -

EX EXPERIENTIA SPIRITUS 

(Darum ist kein Fortschritt im menschlichen Denken ohne die Märtyrer des 
Denkens oder der Wissenschaft möglich.) 
(Vom Übersetzter hinzugefügtes Motto, s. S. 366)
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Vorwort

1

Das Verknüpfen der Stoffmengen, die mir die Lebenswogen in mehr als drei-
ßig Jahren an den Strand geworfen haben, ist vornehmlich das Werk George 
Morgans. Wiederholt forderte er, der Autor von Was Nietzsche sagt mich her-
aus, weil ich so stur konservativ religiös sei: Sie räumen doch ein, daß Nietz-
sches Antichrist und die zwei Weltkriege Epoche gemacht haben, was spielen 
Sie also den Dummen und bleiben Christ? 

Ich überließ ihm alle Äußerungen, in denen ich eben diese Frage längst, eh er 
sie stellte, beantwortet hatte. Bevor George Morgan zum Heer ging, arbeitete 
er ein ganzes Jahr an dem Manuskript. 

Es liegt nun, dank der tätigen Teilnahme Reinhold Niebuhrs, Douglas Hortons 
und George Thomas´, nach weiteren vier Jahren gedruckt vor.

2

Als ich schrieb, hatte ich zwei Arten Leser vor mir: 

die freien Kämpfer, Männer und Frauen zwischen zwanzig und dreißig, die 
mit dem Geist in Form des Zeitgeistes der eigenen Zeit ringen. Für sie ist ihre 
Generation eine Geheimgesellschaft, und die hat nicht weiter vermittelbare, 
für Vorgänger wie Nachkommen Rätsel bleibende Geschmäcker, Begeisterun-
gen und Interessen. 

Die andere Art sind die Leute, die den Geist als den großen Übersetzer von 
einem Zeitalter zum nächsten erfahren haben, wie sie auch selbst zu diesem 
höchsten Dienst sind eingezogen worden. 

Die drei Widmungsträger des Buches gehören zu dieser Leserschaft. 
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3

Die Widmung des Buches ist Teil seines ehrgeizigen Ziels. Zum besseren Ver-
ständnis des Lesers ein Wort zu den Verdiensten dieser drei Freunde. 

Karl Muth hat mit seinem Hochland die Qualität römisch-katholischer Litera-
tur unendlich gesteigert. Die 1903 gegründete Monatszeitschrift erzog Klerus 
und Laien in Deutschland in allen Sachen religiöser Kunst und Literatur zu 
einem neuen Sinn für Qualität. Von 1933 bis zur Unterdrückung durch die 
Nazis 1942 wurden diese – soweit ich finden konnte – nicht ein einzigesmal 
erwähnt; die Zeitschrift hielt sich auf dem Hochweg der Seele und behandelte 
soziale, politische und historische Themen doch frei. Inmitten des Wahnsinns 
ließ sie an echtem Geist teilhaben. 

J. C. Oldham ist in der angelsächsischen Welt so bekannt, daß ich nur auf sei-
ne Arbeit für die ökumenische Bewegung und seinen Christian News-Letter 
hinweisen muß, welcher mutig den Doppelsinn von Nachrichten verwirklich-
te: nämlich das Evangelium in tägliche Offenbarung zu übersetzen. 

Ambrose Vernon in den Vereinigten Staaten gründete zweimal - in Carleton 
und in Dartmouth - eine Abteilung für Biographie an einem College. Das Le-
ben Christi, fand er, träfe die Studenten im Leben anderer großer Seelen der 
Geschichte schon, würde ihnen nur der spirituelle Kern der Biographie als 
gesetzmäßige Ordnung erschlossen. 

Alle diese Männer haben die Formen des Geistes für ihre Kirche und ihren 
Tag rückübersetzt. Sie stärkten mir den Glauben. Die lebensspendende Kraft 
des Geistes der Kirche konnte ich in ihnen erkennen. 

4

Das Buch, das ich ihren Namen zuschreiben darf, ist allerdings Apologie für 
meine durchaus verschiedene Annäherung an dasselbe ewige Problem. Es ver-
sucht eben, die Schwierigkeiten einer neuen Ära und einer neuen Generation zu 
vergegenwärtigen: der Generation, die Glauben bewies, indem sie Kriegssoldat 
wurde. Die Crux meines und des Lebens dieser Jungen war dieselbe: aus der 
Sackgasse zwischen Tradition des Heiligen Geistes und dem Wirken des Geis-
tes der Zeiten im Mut und Glauben einfacher Soldaten herauszukommen. 
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Der Soldat im Heer setzt Glauben in einen Geist. Wie steht der zum Glauben 
an den Heiligen Geist, dem Glauben der christlichen Tradition? 

Diese Beziehung müssen wir wiederentdecken, wenn wir das Evangelium den 
Soldaten treulich predigen wollen, damit die Soldaten sich den christlichen 
Missionaren des Geistes durch die Zeiten verständlich machen – gelingt das 
nicht, hat ein Krieg nach dem anderen das Wort.

5

Die Geister müssen zusammenkommen, der Eine Heilige Geist und die vielen 
jeder einzelnen Zeit. 

Die drei Freunde haben den Einen Heiligen Geist in neue Formen übersetzt. 

O meine Freunde, werdet Ihr mir glauben, wenn ich Euch in den einfachen 
Glauben der nächsten Generation einführe und Euch bitte, aus ihren Glauben-
staten den Geist sprechen zu hören? 

Eugen Rosenstock-Huessy

Advent 1945
Four Wells, Norwich, Vermont
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Monolog des Autors
geschrieben für die britische Ausgabe 1947

I

1

Das wirkliche Hindernis dieses Buches ist wohl sein Inhaltsverzeichnis. Ein 
Inhaltsverzeichnis umreißt die Anatomie der kleinen Kreatur, die das Buch 
gern sein möchte. 

So in Des Christen Zukunft. 

Aber nicht einer der Rezensenten und (wie ich daher annehme) fast kein Leser 
haben dem Inhaltsverzeichnis oder wie dieses im Kapitel Konflikt zwischen 
Namen und Wörtern referiert wird, Aufmerksamkeit gezollt. 

2

So ist es mir bei allen meinen Büchern ergangen – trotzdem meine ich, das 
Inhaltsverzeichnis sei das strenge und disziplinierte Skelett, und wenn die Re-
zensenten schon sein bloßes Dasein als Strukturhinweis leugnen – muß ich es 
selbst untersuchen./

3

Ich bin in diesem Buch zwischen zwei Generationen befangen, der einen zwi-
schen 70 und 71, weißhaarigen Männern mit jugendlichem Herzen,  und der 
anderen, jungen Veteranen, mit 25 ernüchtert zu höchst realistischer Einschät-
zung der Rolle der Macht und des Nicht-Daseins des Friedens. 

Was war das Gemeinsame, worauf ich die Anrede an beide fußen konnte? 
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4

Daß sie Kinder ihrer Zeiten sind, daß ihre Seelen sich nach einem Weg aus den 
Teilungen zwischen Alt und Neu heraus sehnen; und schließlich die freiwillig 
gebrachten Opfer unter dem Gesetz des Krieges. 

II

1

Von daher also teilte ich das Buch in Vorwort und drei Teile, das Vorwort, das 
diese Befangenheit zwischen zwei Generationen einbekannte: „Unser Schick-
salsdatum“. 

2

Dann handelt ein Teil von „den Zeiten“, denen der älteren Männer, die in die 
freundliche Atmosphäre des Vororts eingetaucht, und denen der jungen Män-
ner der pulsierenden Innenstadt, die mehr oder weniger desillusioniert sind, 
beide Pendler auf der Autobahn und Soldaten im Lebenskampf. 

Diesen Teil nannte ich „Das Große Interim“. 

3

Ich ging weiter zu dem, was ihre Seelen Besseres ersehnen: so heißt der zwei-
te Teil mit dem Hamlet Zitat: „Wenn die Zeit aus den Fugen ist“. 

Als Zitat hielten es die Rezensenten für ein Wortspiel. Sie vergaßen, daß es 
Hamlet todernst damit war, als er es sagte, sie konnten sich auch nicht vorstel-
len, eine Wissenschaft der Zeit habe keine genauere Ausdrucksmöglichkeit, 
ihre Ausgangslage zu konstatieren, daß nämlich unsere Seelen der Ewigkeit 
beikommen können: ehe man Fortdauerndes wahrnehmen kann, muß man 
wahrnehmen können, daß die Zeit aus den Fugen ist.
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4

Schließlich nannte ich, mit den tatsächlichen Opfern dieser Männer im Sinn, 
den dritten Teil „Der Leib unserer Zeitrechnung“. 

Und das ganze Buch, obwohl doch eine Wissenschaft der Zeit, der Geschichte 
und des Zeitigens, hieß endlich zum großen Ärgernis des gesamten Buchhan-
dels Des Christen Zukunft./

III

1

Und wirklich, warum muß so ein Buch die Wendung: Des Christen bemühen? 

Das Christentum hat ja beansprucht, alles zu wissen, was jemals über die Zeit 
gesagt wurde. Es wäre der größte Witz der Geschichte, wenn es über das Zeit-
liche nichts zu sagen hätte. 

Und das ist auch die Quelle alles dessen, was ich davon weiß. 

Aber das ist doch nur die halbe Wahrheit. 

2

Denn es bleibt, daß weder meine alten Freunde noch die jungen Veteranen je-
mals davon gehört hatten, der Inhalt dieses Buches sei verläßlich die alte Lehre. 

Warum ihnen also neue Medizin unter schon verbrauchtem Namen bieten? 

3

Ja, ich war eine Zeitlang in Versuchung, mit meinem Buch durchzubrennen, 
ohne den christlichen Namen anzurufen. Und muß nun nochmals über die 
ganze Struktur des Buches gehen, um zu erklären, warum es schließlich doch 
Des Christen Zukunft und nicht „Die Wissenschaft von der Zeit“ heißen muß./
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4

Daß es viele Zeiten gibt, ist dauernde Erfahrung des Geistes. Daß es die eine 
endgültige Geschichte gibt, ist Bedingung für die Gesundheit und den Frieden 
unsrer Seele. 

Dieser ewige Konflikt wird jedesmal konkret gelöst, wenn eines Menschen 
oder vieler Menschen persönliches Opfer unserer Zeitrechnung eine der Lö-
sungen einverleibt. 

Auf diesen drei Tatsachen bauen die drei Teile./

IV

1

Teil Eins handelt von dem Geist unsrer Zeit als Matrix des Geistes. 

Als Kinder und Genies unserer Zeit nehmen wir die Zeit als das wunderbare, 
neue Dämmern ursprünglichen Lebens wahr. 

Dieser Geist ist allerdings höchst launisch. Wäre Zeit nur Neuigkeit, Morgen, 
Ursprung und Anfang, müßte Teil Eins heißen: „Unsere Zeiten“, „The New 
Deal“, „Die Ära der zwei Weltkriege“ oder, mit Henry Miller, „Der klimati-
sierte Alptraum“. 

Aber in unserer Zeit ist es nicht schwer, den vorübergehenden Charakter aller 
Neuigkeit zu durchschauen. Und so betonte ich in der Formel „Das Große 
Interim“ den Aspekt der vielen Zeiten. 

Kein Liberaler oder Humanist hätte es so genannt./

2

Teil zwei behandelt, wie die Seele sich durch alle Zeiten an den Glauben an 
die eine Ewigkeit klammert. Menschen aller Zeiten, die mit ihrem Latein ans 
Ende der Inspiration, der Zeit, des Selbstausdrucks gelangt sind, kommen zu 
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dem Schluß, ihre Zeiten hätten ein Ende, aber doch so, daß ein bestimmter 
Aspekt aller Zeit nicht durch das ihre Zeit verzehrende Feuer verzehrt wird. 

3

Während der Genius jeder Zeit sich selber ausdrücken will, betet das wahre 
Israel den Ewigen an. 

Die Einsicht in das Ewige bildet folglich Teil zwei. 

Aber wiederum hätte das wahre Israel der Orthodoxie (katholisch, protestan-
tisch oder jüdisch) diese Überschrift nicht gewählt. „Der Friede der Seele“, 
„Rückkehrt zur Religion“, „Die Herrlichkeit Gottes“ – das wären wohl or-
thodoxe Zuwege. Aber es heißt aus demselben Grund, der bei der Wahl des 
„Großen Interims“ bestimmend war: „Wenn die Zeit aus den Fugen ist“. 

Der orthodoxe Fromme, das wahre Israel des Ewigen Gottes ist an den Zeiten 
so wenig interessiert wie die Wochentagsausgabe des Daily Chronicle an der 
Ewigkeit. 

Von der Ewigkeit mußte ich zu den Kindern der Zeit und von unseren Zeiten 
zu Männern der Orthodoxie sprechen. Für mein Vorhaben taugte „Der Friede 
Gottes“ so wenig für Teil Zwei wie „Der klimatisierte Alptraum“ für Teil Eins. 

4

Denn ich mußte meine Begriffe für eine Gruppe immer so wählen, daß die 
entgegengesetzte Gruppe mit äußerster Anstrengung guten Willens noch sa-
gen konnte, ich hätte ihre spirituelle Haltung nicht falsch dargestellt. 

In Gegenwart der orthodoxen Gläubigen mußte ich von dem ewigen Heim 
und wohl auch der dieses erst öffnenden zeitlichen Bedingung sprechen – daß 
nämlich erst der Verstand, dieses Kind einer Zeit, die eigene Zeit durch und 
durch erlebt haben muß. 

Für die Bewohner der Welt des Gottesdienstes und Gebets mußte ich her-
vorheben, auch die griechische Zeiterfahrung als ursprüngliche Neuigkeit sei 
rechtens. Das einzig Betrübliche daran sei, daß sie vorübergeht. 
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Ebenso mußte ich meinen „griechischen“ Freunden sagen, die Anhänger der 
Religion hätten recht und daß die Seele im Unterschied zum Verstand sich nur 
um eine Zeit kümmert, nämlich Gottes Zeit, die Ewigkeit. Es sei das einzig 
Betrübliche daran, daß die Seele das nur weiß, wenn sie durch den Konflikt 
der Mehrzahl der Mentalitäten aus mehr als einer Zeit verletzt worden ist. 

Solange die Seele nicht aufschreit: „Die Zeit ist aus den Fugen“, schadet der 
Umgang mit der Ewigkeit mehr, als daß er nützt.  

V

1

Das also unterscheidet mein Dilemma von dem offenstehenden Weg der aka-
demischen oder fundamentalistischen Behandlung von Zeit und Ewigkeit. 
Die Liberalen an meiner Stelle würden für den ersten Zeiteindruck stehen und 
diesen für endgültig halten. Ich behandle ihn als ersten Eindruck und ehre so 
seine unvergleichliche Frische, ohne doch zu meinen, er wäre der einzige. 

Das lehnt der liberale Verstand ab./

Wenn die Zeit aus den Fugen ist, verändern sich die flüchtigen Blicke auf das 
Ewige, die doch der Religionstreue für dauerhaft hält, in letzte Eindrücke. 
Sie gelten dann als die endgültigen. Aber der letzte Eindruck, für den wir 
bestimmt sind, ist nicht der erste Eindruck, den wir brauchen. Es genügt der 
Konflikt zwischen wenigstens zwei Zeiten, um uns zu Gottes Zeit auf den 
Weg zu bringen./

2

Für beide, den modernen Verstand wie die orthodoxe Seele, besteht die Ver-
suchung, die Bedingung eben ihrer Zeit auszulassen und beleidigt zu sein, 
wenn sie an die Verbindung ihres Eindrucks zu dem entgegengesetzten erin-
nert werden. 

Ohne Selbstsicherheit kann aber der Genius nichts schaffen, der Orthodoxe 
nicht anbeten. Der Genius muß denken, sein Werk wäre das Letztgültige, da-
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bei ist es nur neu. Die Ewigkeitsleute meinen, sie hätten das Absolute beim 
Schwanz gepackt, dabei ist es einfach nur alt./

3

Von daher also diese Glosse zum Inhaltsverzeichnis in einem vergnüglichen 
quid pro quo, einer Vertauschung der Fronten. 

Die Liberalen lobten denn auch Teil Zwei über die Ewigkeit, die Orthodoxen 
genossen Teil Eins über die Welt des Verstandes. Denn der Anbeter des le-
bendigen Gottes freut sich, wenn er die Erfindungen des Verstandes nicht als 
die letztgültigen, sondern als „Interim“ bezeichnet findet. Und die Liberalen 
spüren die Relativität, mit der ich die Fundamentalisten in Schranken halte. 

So haben die Liberalen das Buch als „Apologetik der Orthodoxie“ klassifi-
ziert, während es die Orthodoxen schauderte. Und diese selben Orthodoxen 
zitieren meine „brillanten Aphorismen“ über den modernen Verstand und de-
nunzieren mich dann doch als eben solchen. 

Dem Liberalen bin ich bigott, dem Orthodoxen moderner Intellekt./

4

Kann ich daran etwas ändern? Sollte ich wünschen, daran etwas zu ändern? 

Das Buch ist mit völliger Unbekümmertheit geschrieben, was Liberalismus 
oder Orthodoxie betrifft, ich würde mich für untreu gegenüber meiner Ver-
pflichtung halten müssen, wenn es möglich wäre, die Einheit meines Buches 
in solche Schichten und Elemente aufzudröseln. 
Warum?/


