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1 Hinterfragender Gesprächspartner war Martin G. Petrowsky.
2 lt. Wikipedia: Panentheismus (nach griechisch πᾶν „alles“ und ἐν θεῷ „in 

Gott“) ist ein 1828 von Karl Christian Friedrich Krause geprägter Terminus, 
der die Auffassung bezeichnet, „dass das Eine in sich und durch sich auch 
das All se[i]“. Bei späteren Autoren wird der Terminus als Bezeichnung für 
eine Auffassung gebraucht, nach der „Gott der Welt immanent und zugleich 
zu ihr transzendent ist, insofern die Welt ihrerseits Gott immanent, in Gott, 
von Gott umfasst ist“. 

 Ausgangspunkt von Krauses Wortprägung ist ein bestimmtes Verständnis 
des Spinozismus, das das Denken Spinozas in der Formel deus sive natura 
zusammengefasst und darin die unmittelbare Identität von Gott und Natur 
ausgedrückt sieht. Seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts wurde diese 
Auffassung der Identität von Gott und Natur als Pantheismus bezeichnet. 
Demgegenüber soll der Panentheismus ausdrücken, dass die Welt zwar in 
Gott enthalten, dieser aber umfassender als jene gedacht wird. Gott und 
Welt sind hier also ausdrücklich nicht identisch. Der Panentheismus steht 
so in der Mitte zwischen Pantheismus (Immanenz Gottes in der Welt) und 
Theismus (Transzendenz Gottes zur Welt).

3 lt. Wikipedia: Als Deismus (Gottgläubigkeit, nach lat. deus, „Gott“, oft aber 
auch mit gr. δεῖ, dei, „es ist notwendig“ in Verbindung gebracht) bezeichnet 
man den Glauben an einen Gott aus Verstandesgründen im Gegensatz 
zum Gottesverständnis der Offenbarungsreligionen mit heiligen Schriften. 
Die Vorstellungen von diesem Gott sind allerdings sehr unterschiedlich. 
Im engeren Sinne sind Deisten diejenigen, die das Göttliche zwar mit dem 
Ursprung des Universums in Verbindung bringen, ein weiteres Eingreifen 
Gottes jedoch bestreiten. Im weiteren Sinne wird der Deismus als freiden-
kerische Glaubensströmung im Zeitalter der Aufklärung angesehen. Der 
Begriff Deismus entstand in der Mitte des 17. Jahrhunderts in England.

 Die Gemeinsamkeit mit dem Theismus besteht darin, dass beide einen Gott 
annehmen, der die Schöpfung vollzogen habe. Der Unterschied besteht im 
weiteren Verhalten Gottes: Während der Deismus annimmt, dass Gott nicht 
weiter in die Welt eingreift, nimmt der Theismus an, dass Gott jederzeit als 
Kausalursache in die Welt eingreifen kann. Für den Deisten hingegen gibt 
es keine Wunder (ein Ereignis, das den Naturgesetzen widerspricht) und 
letztlich auch keine Offenbarung. Ein Einfluss nehmender Gott wie zum 
Beispiel im Buch Hiob stünde ferner im Gegensatz zum freien Willen des 
Menschen. Während der Deismus eine völlige Trennung von Gott und Welt 
postuliert, nimmt der Pantheismus an, dass Gott und Welt letztendlich eine 
Einheit bilden. 

Kassandra
von Petra Sela

dein Schicksal 
gestern und heute 
das gleiche

deine Rufe bleiben 
ungehört

du bist zu unbequem
und musst auch
heute 
durch Meuchelmörder-Hand 
dein Ende finden

aus Petra Sela: Leda und der Schwan. Gedichtzyklus mit Collagen von Rudolf Svoboda. Edition Doppelpunkt 2003.

Rudolf Svoboda: Kassandra Collage

Kassandra
Tochter des Königs Priamos von Troja – sie ist die klassische Pro-
phetin, die im Vaterland nichts gilt. Apollon schenkte ihr die Gabe der 
Weissagung, da sie aber seine Liebe nicht erwiderte, bestrafte er sie 
damit, dass man ihren Prophezeiungen niemals Glauben schenkte. 
Sie warnte die Trojaner vor dem hölzernen Pferd. Wegen ihrer Seher-
gabe wurde sie schlussendlich von Ägisth und Klytämnestra ermordet.
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Fundamentalisten –
welch ‟gescheiter‟ Haufen!

Bloß – von ihren Fahnen
weht der Scheiterhaufen!

Gottfried Pixner


