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lichen, händisch durchgeführten Rechenaufwand
die erste mathematisch richtige Beschreibung der
Planetenbahnen samt deren zeitlichem Ablauf erarbeiten. Diese sogenannten Keplerschen Gesetze
wiederum versetzten Sir Isaac Newton (1643–1727)
in die Lage, die Grundgesetze von Gravitation (auch
schon von Kepler angedeutet) und Mechanik zu
erkennen und zu formulieren. Eine wissenschaftliche
Großtat folgte der anderen, der Zug der Entwicklung
war, ausgehend von dokumentiertem und zugänglichem Wissen, unaufhaltsam ins Rollen gekommen.

Und wieder - Heilige Na
cht

4. Schlussbemerkung

Und wieder ist ein Stern
erstrahlt
und mehr ...

Als Folge dieser Offenheit, dieser Anhäufung und
Weitergabe von Wissen und nicht zuletzt auch
des Gebots der Friedfertigkeit fand in den letzten Jahrhunderten der (menschen-)rechtliche, technologische und ganz allgemein wissenschaftliche
Fortschritt zwar nicht ausschließlich, aber zum
überwiegenden Teil dort statt, wo das Christentum
Fuß gefasst hatte und seine segensreiche Wirkung
durch die Jahrhunderte hatte entfalten können: im
Abendland.
Unwillkürlich denkt man an Jesu Wort von den
falschen Propheten, die man an ihren schlechten
Früchten erkennt, die im Schafspelz kommen, innen
aber reißende Wölfe sind (Evangelium des Matthäus
7,15–23). Die guten Propheten aber erkennt man an
ihren guten Früchten.
Daher zum Abschluss: ein ganz besonders großes
Dankeschön der christlichen Lehre, die unsere Kultur
begründet, ermöglicht und ihr den Namen gegeben
hat. Ein weiteres großes Dankeschön der Institution
Kirche, die uns diese Lehre über die Jahrtausende
hinweg überliefert hat und auslegt. Dahinter spürt
man überdeutlich eine weise, liebende, überlegen
führende und vorausblickende Hand, wie immer
man diese oder deren Besitzer auch bezeichnen
mag.
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Und wieder kommen wir
zur Krippe her –
Und wieder beten wir
zum Kind im Stroh –
Und wieder werden unser
e Herzen
liebevoll und froh –
Und wieder spüren wir,
wir sind doch nicht verlor
en –
Denn wieder ist der Heilan
d
für die Welt geboren.
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