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phischê  psychologische, historische und theologische Be-

trachtung des Glaubens.—Offenbarungsglaube ist keine

Entfaltung und Fortsetzung von »Glauben über-

haupt«. Die natürlichen Hindernisse des Off enbarungs-

ghubens. »Wo das Wissen genügt..«. — Glaube ist

nicht erwartbar, wenn nicht Gott als personales, der

Rede fähiges Wesen und wenn nicht der Mensch als ein

von Natur zu Gott hin offenes Wesen gedacht wird.

In welchem Sinn ist Unglaube »wider die Natur« des

Menschen? — Kritik und Huldigung angesichts des

Ganzen der Wahrheit 67

VII

Der Glaubensbegriff von Karl Jaspers, repräsentativ

für einen ganzen Typus des modernen Denkens. Die

Elemente dieses Begriffes. Wem wird geglaubt? Glaube

als »Zerstörung der menschlichen Freiheit«. Das Zö-

gern, die überlieferten Inhalte preiszugeben, und die

Weigerung, sie glaubend anzunehmen. — Vorsicht im

Gebrauch der Vokabel »Unglaube«. Der eigentliche

Widerpart des Glaubens: Unaufmerksamkeit. — Die

besondere Schwierigkeit des Wissenden. Der Wissende

und der Märtyrer 85

VIII

Glaube setzt die Tatsächlichkeit von Offenbarung vor-

aus. — Die moderne Erfahrung der »Abwesenheit«

und des »Schweigens« Gottes: der »bekümmerte Athe-

ismus«. — Die Möglichkeit und die Unmöglichkeit, das

Offenbarungsgeschehnis vorzustellen. Der göttliche

Mitteilungsakt und die Kundwerdung des Mitgeteii-

I I



ten — durch Lehre und Überlieferung. Stufen des

Anteilhabens: fides implicita. — Einige Bedingungen,

an welche die zulängliche Beantwortung der Frage

nach der Tatsächlichkeit von Offenbarung geknüpft

ist. Anderseits: unabsehbare Möglichkeiten der Ver-

gewisserung. Stellvertretende Gestalten: Augustinus,

Pascal, Newman 95

IX

Ist es »gut«, zu glauben? — Glaube im mitmenschlichen

Umgang ist nicht schon einfachhin »Tugend«. Was der

Offenbarungsglaube für das Gutsein des Menschen be-

deutet, zeigt sich erst, wenn cler Inhalt der Offen-

barung bedacht wird: Gott selber teilt sich mit; die

Analogie im menschlichen Bereich: »Ich liebe dich«. —

Glaube heißt Teilhabe nicht allein am Wissen Gottes,

sondern an der göttlichen Wirklichkeit selbst 107

Anmerkungen 115
Register 125


