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English Condensation

This book gives the Deomathematical description of
Sinning. You, reading this summary in a bookshop,
should stare into your deepest Ego and contemplate
whether your Sin-load is bigger than 10 (jokes about the
Royal Family [UK readers] or Dan Quayle [US readers]
already drive it above 25) while your Extensional Soul-
balance is below 0. Do not contemplate too long though,
the bookseller has noticed you and wonders if you really
will buy. Your Soulsearch probably reveals that You,
Reader, are a Sinner. It is then good to know that we
rigorously proove that Purgatory exists. Buying this
book will favourably influence your personal grill-time.

Nederlandse Samenvatting

In dit Deomathemathische werkje worden de fonda-
menten gelegd voor de axiomatisering van het zonde-
begrip. Wij bewijzen dat er, voor Zondaars met een niet
overaftelbaar oneindige zondenlast een niet-triviaal
tijdsinterval bestaat tussen het aardse afsterftijdstip en
het zgn. "break heaven pointe, waarin de Zondenlast-
functie monotoon daalt totdat deze tenslotte op dat
moment nul wordt waarop de Erfzonde de Ziel ontstijgt.
De niet-triviealiteit van dit tijdsinterval mogen we, met
gepaste academische voorzichtigheit, met de existentie
van het Vagevuur identificeren. Aankoop van dit boek
zal uw persoonlijke smoortijd gunstig beinvloeden.
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Sommaire Prospective (1758)

Votre Altesse trouvera dans ce Traité des matieres de
Theologie, de Philosophie & de Mathematique, maniées
avec beaucoup d'habileté & de délicatesse: elles sont
toutes de votre sphere ces matieres.

Japanisch-chemischer Funktionskompress

itji 6 tom-kkimmit (Surface Combustion)

MIA" r-4*aAglIk zl:Mkt L. -mgrAt

mkt,i-tua4gagtkP itig-r xma ec_h*ama
*kVA 134i, ta -4- .5 Bone, Court mluilpialltkkft

111VMM l./A4A0'343 95% kAlhitfEr44-<L,pprtiaa6M

Deutschsprachiges Abstract

Diese bislang einzige Veroffentlichung der niederlan-
dischen Societas Mathematicae Theologiae versucht eine
kategorielle Erganzung des popular-peccametrischen
Grundwerks »DE STATU Bis zuletzt halt
sich die Spannung, ob es den Autoren gelingen wird, die
Existenz des Fegefeuers auch ma thematisch nachzuwei-
sen und eine bislang schmerzlich vermigte eschatologi-
sche Axiomatik zu begrunden. Religionsgeschichtlich
interessierte Laien werden sich auch an der argumenta-
tiven Starkung des Erbsiinde-Konzepts erfreuen.
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1. Einfiihrung
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Wie le Autoren neigen heute dazu, die Siindenlehre far zu
bedeutungsvoll anzusehen, als daf3 sie der hermeneutischen
Mehrdeutigkeit von Beichtvatern zu aberlassen ware. Was
fehlt, ist ein wohldefinierter Siindenbegriff (...).«1

Diese Worte von auBergewohnlicher wissenschaftlich-
theologischer Sensibilität sind der Einfiihrung eines po-
pular-peccametrischen Werkes entnommen, mit dem
der Sonderforschungsbereich Mathemathische Theologik der

Verwaltungshochschule Konstanz Anfang der 80er Jah-
re ein epochales wissenschaftliches Crossover startete.
Die Arbeit, die erstmals2; 3 eine Briicke zwischen der
scholastischen Theologie und den moderneren Metho-

1
H. Lehner, G. Meran, J. Moller, DE STATU CORRUPTIONIS, Entscheidungs-

logische Einiibungen in die Höhere Amoralitat, Litzelstetter Libellen,
Abteilung Handbiichlein und Enchiridia, Konstanz (1980). Es wird
gezeigt »clag die herkommliche Dogmatik den interdependenten Sun-
de-Siihne-Transmissionsmechanismus nicht adaquat zu erfassen ver-
mochte.. Mit einfachen Methoden der Optimierungstheorie wird
»dem modernen entscheidungsorientierten Versiindigungsaktor (...)
mit dieser Schrift ein Instrumentarium an die Hand gegeben, mit dem
der unzeitgemagen Verschwendung von Versfindigungs-Ressourcen
Einhalt geboten wird..

2
Vgl. die Arbeit von K. Majer und M. C. Flanigan, Confess: A Humani-

stic, Diagnostic-Prescriptive Computer Program to Decrease Person to
Person Interaction Time During Confession, Journal of Irreproducible
Results, Selected papers, 3rd Ed. (1986). Dieses Werk handelt jedoch
nur vom (trivialeren) Problem des procedere wahrend der irdischen
Seeds und ist deswegen fur unsere Fragestellung nicht
relevant.

Erganzt wird DE STATU CORRUPTIONIS von G. Winckler, Sin: A User's
Manual, Hachette, Paris (1978); siehe insbesondere die Geschichte:
»The tale of the painter who practised necrophilia..

11
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den der quantitativen Sozialwissenschaft herstellt, hat
uns als Autoren, aktive Mathematiker im Bereich der
Grundlagenforschung,4 von der Notwendigkeit eines
formalen Siindenkalkiils iiberzeugt.
Wird in der Konstanzer Arbeit mit Hilfe der dort reali-
sierten Bekehrungsformel5 eM numerisches Verfahren
zur Optimierung der irdischen Genuefunktion unter
gleichzeitiger (peccametrischer) Minimierung der purga-
torischen Schmorzeit entwickelt,6 so fehlt unserer Mei-
nung nach aber immer noch eine Axiomatisierung des
Siindenmechanismus (Peccalogie).
Jede reife Wissenschaft braucht nämlich eine gesunde
und strenglogische Grundlage, ohne welche sie in statu
nascendi verdorrt und ihr ästhetisches Ideal nicht zur

4 Siehe etwa: J. A. P. Heesterbeek, I. M. A. M. van Neerven, H. A. J. M.
Schellinx, Several Elementary Proofs That 0 = 1, Nw. Archief voor de
Wiskunde 8, Serie 4, No. 2, 253-6 (1990); I. A. P. Heesterbeek, J. M. A. M.
van Neerven, H. A. J. M. Schellinx, Ex Nihile Totum, J. of Numerology
13, 3-7 (1991).

5

n N1 1 +
=

is (a + to)
L(Niv

t
isb)

fiir: t tcl

6 Ob d ie order condition, die der Bekehrungsformel zugrunde liegt, auch
fiat neuere Bekehrungsformen im nachsozialistischen Leben so gelten
kann, mug nach ersten Evaluationen der Schmorzeitdauern bei bug-
fertigen Inhabitanten Osteuropas bezweifelt werden; vgl. dazu Sascha
Schalck, Tausendmal ist nix passiert. Die realsozialistische Genugfunk-
tion im Lichte der Griindungsvorschriften einer GmbH. In: Der junge
Unternehmer (1993) Bd. 4, S. 78-91.
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Bliite bringt. Hierin unterscheiden sich die modernen
Wissenschaften von der Prä-Exaktheit vergangener
Jahrhunderte.
Es war diese doppelt epistemologische Frage des Ma-
thematisch-Logischen und Asthetisch-Kiinstlerischen,
die uns zu dem »schwergefaRten Entsch1u8 (L. van
Beethoven) Schritt bewog, die >Societas Mathematicae
Theologiae< zu griinden und uns als deren federfiihrende
(und bislang einzige) Mitglieder der Ausarbeitung einer
eschatologischen Axiomatik zu widmen.
Zwar ist es unsere strikte Oberzeugung, claS im Bereich
des theoretischen Siindenmanagements eher den ange-
wandten Wissenschaften, wie z. B. der Numerologie,7
eine richtungsweisende Rolle zugeteilt werden sollte,
doch die Notwendigkeit eines festen Fundaments8
schien uns zunächst wichtiger als ein reich orna mentier-
ter Gipfel.9 Die Implikationen des Konstanzer Paradig-
mas können (und diirfen!) in ihrer vollen Tragweite nur

7
Vgl. die mystische Abhandlung von I. Vulcanescu, The Point's Syn-

thesis (the sphere's philosophy), New York, Exposition Press (1984)
fiber die Zyklizitat der elementaren Arithmetik.

8
Rhodos & Salta, ,Und drinnen waltet die zfichtige Hausfrau.< Zur

Frage einer Fundamentierung der christlichen Familie im Zeitalter der
Erbsiinde. In: Allensbach Inquis. Quarterly, XII, H. 121, (1990), S. 15f.

9
Eine extreme neuere Form der Gipfelornamentierung ist seit neue-

stem dokumentiert in A. Haller, Das Similaun-Syndrom / OErn Homo.
Von der Entdeckung der Gletschermumie zum transdisziplinaren For-
schungsdesign. Mit einem Glossar fur fast alle Wissensgebiete. Litzel-
stetter Libel len. Ziemlich Neue Folge (ZNF) Nr. 1, Abteilung Hand-
biichlein & Enchiridia, Libelle (1992). Die darin behandelte Aus-
schmiickung von Berggipfeln mit Gletschermumien kommt aber sel-
ten vor.
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verstanden werden, wenn sie mit gesunden apologeti-
schen Wurzeln versehen werden.
Der zentrale Begriff im Konstanzer Kalkül ist die sog.
Schmorzeitfunktion, ein geschlossener mathematischer
Ausdruck fiir die Dauer der Schmorzeit (angelsach-

Ttsisch: >grill-time<) tT isthier der Moment der
Erlosung, >break heaven point<, und tfl der Moment des
Ablebens (in unserer Notation >t<, siehe Kap. 7), >take-
off point< oder point of decedence<.10
Der formale Einwand, den wir erheben, gilt dem durch-
aus fehlenden Existenzbeweis des Purgatoriums.11 Die
Ergebnisse des Konstanzer Paradigmas behalten zwar
ihren Wert im konditionellen Sinne, als kategoriell kännen
sie jedoch nicht akzeptiert werden.
Dieser Unterschied mag von einem aktiven Versiindiger
als nicht praxis-relevant abgewiesen werden, fiir den
gewissenhaften Akademiker ist er jedoch von zentraler
theologischer Bedeutung, sowohl hinsichtlich der eta-

io tQ= a + b (t tA)

Es wird in DE STATU also vorausgesetzt, clag die Schmorzeitfunktion
linear ist. Vgl. auch unten Kap. 7.

Wir vermuten, dal3 die Autoren hier, mit allzu grogem Vertrauen in
die ältere Tradition, auf die Worte von St. Thomas Aquinas zuriickgrei-
fen: oEt ideo illi qui purgatorium negant, contra divinam iustitiam loquun-
tur. Et propter hoc erroneum est, et a fide alienum.. St. Thomas Acquinas,
Summa Theologiae III, Suppl., Q. de Purgatoris, Art. 1. Die komplizier-
te Wirkungsgeschichte der aquinatischen Position wird inzwi schen a Is
internationale Loseblattsammlung dokumentiert. Vgl. Dschugashwili
et al., Erroneum, s. d., s. L, insbesondere die Nachlieferungen zum
west-deutschen >Radikalenerla13, und der St. Galler Konfession der
Schweizerischen Autopartei.

14
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blierten Beichtpraxis (confession establishment) als auch
fur die SUndenstrategie des individuellen Menschen.
Eine Operationalisierung des Kalkiils in der Versiindi-
gungsgemeinschaft wird erst dann vertretbar, wenn die
triibe Linse des thomistischen deus ex machina durch das
klare Kristall der demonstratio ersetzt worden ist. Dieser
Aufgabe wenden wir uns im vorliegenden Biichlein zu.
Wir fiihren den eindeutigen Nachweis, dag die triibe
Linse nur die eines mathematisch unaufgeklarten Zeit-
alters ist und daB das helle Licht strenger Argumenta-
tion den groBen Durchblick zu bringen vermag.

15



2. Grenzbestimmung
einer neueren Siindenlehre

Bevor wir uns unserer eigentlichen Aufgabe widmen,
massen wir sicherstellen, dag der Zusammenhang un-
serer Bestrebungen mit ihrem scholastischen Ursprung
aufgedeckt wird. In einem Zeitalter, da der Mensch
gerade eine Orientierung aber die peccametrischen
Aspekte der immer ubiquitar gebotenen, ja ihm oft ge-
radezu aufgedrangten Versandigungsmoglichkeitenu
braucht, droht ihm dieser ganze reichverzweigte Ast
seiner Kulturgeschichte verloren zu gehen, wenn er blog
als veraltete Klerikaltechnologie in den Bereich des Ob-
skurantismus zurackgewiesen wird.
Wir sehen es nicht als unsere Aufgabe an, hiergegen zu
protestieren; auch versagen wir uns die Kompetenz, die
Grande hierfar preiszugeben. Wir betrachten uns eher
als Zuschauer in einem Spektakel, das zu grog ist, als
dag wir seinen Ablauf ändern könnten. Aber wir sind
aequo loco in der Lage, die Zuschauer neben unseren

12 reprasentativeZwei Beispiele fur diese Tendenz von moralischen
Exzessen sind :
H. M. Buhrman Jr., How to annoy your mother. A Guide to Bad Table
Manners, La Cuisine du Marché, Paris, (1989). Deutsche Ubersetzung
von Ernst Jandl im Otto-Mops-Verlag, Salzburg (1990).
George Bush, Spitting Image and Chinese Dishes, CNN-Video (1992).
Beide Werke erweisen den archetypischen Szenen der biblischen
Grundtexte verschwiegene Reverenz, vgl. Daniel 5,1, Joh. 13, 26 u. 6.

16



eigenen bescheidenen Plätzen iiber den tieferen, mathe-
matischen Sinn aufzuklären, in den das Geschehen ein-
gebettet ist.13
Auf die Struktur und den Bedarf der post-okumeni-
schen Versiindigungskultur ist in DE STATU gentigend
hingewiesen worden.14 Dies erleichtert unsere Aufgabe
beträchtlich, erlaubt es uns doch, uns auf die transmun-
dialen15 Aspekte des Peccatums zu konzentrieren.

13 Insofern rechnen wir unser Unternehmen, mit freundlicher Erlaub-
nis von Paul Virilio (Rasender Stillstand, 1992, S. 148; Galoppierende
Inversion, 1993, S. 34; Erigierende Neubauten, 1994, S. 489), zu jenen
.extravehikularen Techniken augenblicklicher Interaktivität<, von de-
nen z. B. Wiinschelrutenganger und Cyberspace-Adepten nur trau-
men.

14
LJE DTATU CORRUPTION., IOC. Cit.

15 Eine bildhafte Definition der pramundialen Sande wurde von dem
gewohnlich gut unterrichteten John Milton gegeben: ....woman to the
waist, and fair 1 but ending foul in many a scaly fold / voluminous and vast,
a serpent armd 1 with mortal sting.. (Paradise Lost II, 650-53) Diese
Schilderung ist erst in jungles Zeit umstritten. Vgl. die Literaturde-
batten im Zentralorgan europaischer Schlangenfreunde (L'Amie des
Serpents, 1979, passim) und die erhellende Polemik von Medy Blind-
Schleich »Woman to the waist? Woman to the top!. in: Courage, 12
(1981); erweiterter Nachdruck in Dermatose. Fachorgan fur ältere Haut-
krankheiten, 4 (1989), S. 213ff.
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3. Das Peccatum Originale

Während die alltagliche Siinde (peccatum minuta) und
die Todsfinde (peccatum mortale ex genere bzw. peccatum
mortale ex genere toto)16 der Entscheidungskompetenz
klerikaler Gesetzesinstanzen zuzuordnen sind und ihr
BuBkoeffizient daher der Variabilität17 der Erbarmens-
praxis ausgesetzt bleibt, stellt die Erbsiinde (peccatum
originate) den stabilen Orientierungspunkt in der Seele18
des Ablebenden dar. Sie allein ist von finitistischen Ein-
fliissen unbeeintrachtigt und in allen See len gleich:

»peccatum originale est unum specie. Et in uno homine non

potest esse nisi unum numeroo;"

16 Das Problem, ob eine einfache Liige ein peccatum mortale ist, wurde
bereits von St. Thomas Aquinas untersucht. Seine Beitrage hierzu sind
unter dem Titel »Is every lie a mortal sin?. aufgenommen in: P. Kerr
(ed.): The Penguin Book of Lies, Viking, London (1990).

17 Die Kompatibilitat von differenten Bul3koeffizienten zwischen den
ehemaligen Blacken (Ost und West) bzw. eine Standardisierung der
nationalen Erbarmungsusancen post partum muri ist Gegenstand einer
heftigen Literaturdebatte geworden. Detailfragen, wie sie Anfang der
90er Jahre des 20. Jahrhundert am Beispiel der westlichen Bekehrungs-
versuche an E. Honecker erprobt wurden, sind inzwischen obsolet.

18 Dal? die Erbsiinde sich in der Seele befindet und nicht im Fleisch,
wird eindeutig belegt in St. Thomas Aquinas, loc. cit., I-II, Q. LXXXIII.

19 ibid., Art. 2. Fur die Obersetzung vgl. Langenscheidts Taschenwor-
terbuch Lateinisch-Deutsch, 21. Aufl. (1958), passim. Eine moderne
Einfiihrung in die lateinische Sprache bietet D. Quayle, The Language
of Latin America, Virtual University Press (1989).

18



»peccatum originate non potest esse magis in uno quam in

alio.«20

Dies ist das beriihmte E0' I3 myna rummy.
Obwohl wir bereits darauf hingewiesen haben, dag der
akademische Zeitgeist sich nicht langer mit scholasti-
scher Beweisfuhrung zufrieden gibt, weshalb auch die
zitierten Peccadata rechtfertigungsbediirftig sind, ver-
mag die enscheidende Rolle der Erbsiinde, die sich in
unseren axiomatischen Betrachtungen noch herausstel-
len wird, vielleicht den eschatologischen Laien zu über-
raschen, kaum jedoch den erfahrenen Topologiker.21 Sie
ermoglicht nämlich die seit langem geforderte koordi-
natenlose Beschreibung der Siindendynamik.
Ober die Genese der Erbsiinde bei der Konzeption22
rätseln die Theologen noch. Zwar ist eindeutig, da13 die
transmissio auf physikalische Vorgange während der
Vereinigung zuriickzufiihren ist;23 jedoch hat erst die
seit der neo-thomistischen Stromung zur Bliite gekom-

20 ibid., Art. 4.

21 Vgl. auch Anmerkung 48.

22 Gemeint ist hier kein gedanklicher Entwurf im Sinne von Spinoza
bzw. Adolf Ogi, sondern das Endziel jenes eher fleischlichen Gewor-
fenseins, das auch nach aktuellem Stand katholischer Morallehre allein
der Fortpflanzung dienen sollte. Die bestiirzenden Details, die neuer-
dings einem regelmagigen Studium der Zeitschrift »Outing. Enthal-
lungsblatt far die fortschrittliche Pfarrhausheilterin« entnommen werden
können, bleiben hier auger Betracht.

23 A. N. Rut Fax of Life, Journal of Divine Communications 3, 9-10
(1983). Siehe auch: K. Saunders / P. Stanford, Catholics and Sex. From
Purity to Purgatory, Heinemann, London (1992).
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mene Auseinandersetzung mit der Biologie das Auf-
kommen genauerer Spekulationen begUnstigt:

»Zuniichst muf3 die Frage gekldrt werden, weshalb das Bewuf3tsein

Bewufitsein von etwas ist. Dieses Gerichtet-Sein der lebendigen Materie
offenbart eine immanente Ordnung des Physikalischen, die bislang von

der Wissenschaft iibersehen wurde. Somit driingt sich die These auf, daft

die Erbsiinde das >cogito aliquid< zwischen der organischen Natur des
Menschen und seiner geistigen Verbindung zum Ewigen darstellt und
sie zu einer dialektischen Einheit bringt, die eine notwendige Einheit ist.
So kann ihre Transmission auf die nächste Generation im Rahmen der
transzendenten Notwendigkeit einer allumfassenden Verbundenheit
verstanden werden..24

Eine iiberzeugende experimentelle Evidenz für diese
Theorie ist jedoch noch nicht erbracht worden. In unse-
rem Paradigma spielt die exakte Natur der Transmission
aber keine Rolle;25 wichtig fur uns ist nur, dag es sie gibt.
Dies ist nicht so sehr eine Schwäche als vielmehr eine
Signatur erkenntnistheoretischer Gesundheit, da eine
mathematische Theorie durch metaphysisches Gift be-
kanntlich nur gelahmt werden kann.
Die zentrale Bedeutung der Erbsiinde liegt fur uns dar-

24 f. du Teillard, Dialectique de l'Eternité Biologique, Paris (1920). Nur
unwesentlich verändert ist dieser Gedanke wieder aufgenommen von:
Anna Bollik-Steroid, Prophylactics for Digital Equipment, Computer
Virus Quarterly 3, 45-69 (1991).

Ahnlich Pius IX, Ineffabilis, Rom 1854, zur Natur der unbefleckten
Empfangnis der Jungfrau Maria; W. Ulbricht, Unser Bitterfelder Weg
(1959), Uber die Umformung des werktatigen Menschen im Geiste des
Sozialismus; M. Bangemann, Nationale Wahrungen zwischen Kuh, IQ
und ECU, Miesbach (1989) und die subtile Kritik dieser Position bei
Umberto Eco, II Pendolo Delorso, Milano (1992).

20
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in, clag sie argumento strictu zu einem direkten Existenz-
beweis des Purgatoriums fiihrt; auch geht aus unseren
Resultaten klar hervor, da13 sie es ist, die im Durch-
schnittsfall für einen tatsächlichen Aufenthalt in illo loco
verantwortlich ist. Freilich nur im Durchschnittsfall, da
der gut informierte Versiindigungsaktor26 sich im Prin-
zip mit Hilfe des Konstanzer Ka lkuls einen direkten
Platz im Himmelreich sichern könnte.
Wir erwarten jedoch, daf3 es noch eine Wei le dauern
wird, bis diese Methode postmundialer Daseinsvorsor-
ge orbital rezipiert wird. Mit den DE STATh-Auctores
Lehner, Meran und Mö ller halten wir es zudem fur höchst
fragwiirdig, ob dies angesichts der innerweltlichen
Genufgbeeintrachtigung wanschenswert sei. Vielmehr
glauben wir, da13 der allgemeine Einsatz der peccame-
trischen Optimierungsmethode und die begleitende
Entmystifizierung der postmortalen Dynamik zu einem
neuen, rationelleren Siindenhaushalt fiihren wird, in
dem das Purgatorium als Zwischenstation eine bedeu-
tende Rolle spielen kann.

26 Die Informiertheit eines Versiindigungsaktors wird nach der verein-
fachten Faktorenanalyse bestimmt; der Iiickenlose Nachweis von Erst-
ausgaben der Reihe oLitzelstetter Libellen. Abteilung Handbachlein und
Enchiridia« fart generell zu hochsignifikanten Wertungen. Auch kur-
sorische Kenntnisnahme des Index Prohibitorum Librorum (Rom 1214ff.)
kann nicht schaden. Die Lektiire von Konz, 1000 legale Steuertricks,
Munchen (1985ff), und A. Comfort, The Joy of Sex, Student Edition
1985, fiihrt hingegen nur zu Anfangerwerten.

21
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4. De Purgatorio

Urn die Rolle des Purgatoriums in eine historische Per-
spektive zu setzen, 27 wagen wir uns in diesem Kapitel
auf den abschussigen Boden der scholastischen Psycho-
logie. Wir stellen die These auf, dag die Einfiihrung des
Purgatoriurns zu verstehen ist als ein prirnitiver28 Ver-
such eines Optimalisierungkalkils.
Ober die Existenz des Purgatoriums wurde bereits von
Origines29 spekuliert, endgiiltig proklamiert wurde sie
schlieglich von Augustinus3° unter kraftiger Anwen-
dung hermeneutischer Konstruktionen. Er entwarf das
Purgatorium als post-mundialen BuBerledigungslocus,
der das Dilemma zwischen einem bekehrten (paulini-
schen) Lebenswandel ausschlieglich gerichtet auf die
erhoffte Erlosung, jedoch ohne sakulares Vergniigen

27 Vgl. unsere bereits oben am Anfang von Kap. 2 verstreuten episte-
mologischen Bemerkungen.

28 Das Epitheton »primitiv« verwenden wir dabei mit der semanti-
schen Konnotation, die seit Levy-Strauss gelaufig ist; cf. vor allem seine
bahnbrechenden ethnologischen StudienOber die » Semiotik des Bein-
kleids bei den Young Primitives in der Punk-Breschnew-Ara«. (In Vor-
bereitung unter dem Titel »Wasserzeichen des Ausschreitens. als 119.
Band von H. M. Enzensbergers >Die Andere Bibliothek<, Semmel Ver-
lach [friiher Eichborn, noch friiher Grenol 1995.)

29 geb. 185, gest. 253/54. Nicht zu verwechseln mit Aborigines, der nach
Bruce Chatwin eher den australischen Mystikern zuzuordnen ist.

3° geb. 354, gest. 430

22



und einem siindenintensiven >saulinischen< 31 Leben
in der Ungewigheit eines eventuellen ewigen Nagens
(nematodio)32 und Brennens aufhob und ein intensive-
res risikoloses Versiinden ermoglichte.33
Die Einfiihrung eines solchen locus stillte bei den dama-
ligen harten vergeltungspolitischen Verhältnissen ein
naturliches Bediirfnis, was seine rasche Popularitat er-
klärt.34 EM fur die scholastische Theologie erfreuliches

31
DE STATU CORRUPTIONIS, IOC. cit., p. 32; Martin Luthers friihe Ein-

scha tzung hat sich also doch bewahrheitet.

32
Markus 9, 48; aktualisiert in: J. J. Beaver, Towards a Definitive End of

Fingernailbiting. YMCA-Press (1923).

33
Die dadurch erhohte peccatorische Toleranz des Irdischen wird

besonders anschaulich von Shakespeare vermittelt: »I am thy father's
spirit 1 Doom'd for a certain term to walk the nightlAnd for the day confin'd
to fast in fires 1 Till the foul crimes done in my days of nature 1 Are burnt and
purged away.. (Hamlet).

34
Im Gegensatz zu der Frage des Ponitenzmonopols (»sola iustitia

divina electi post hanc vitam purgatorii ministerio purgantur. St.Thomas
Aquinas, loc. cit., Art.5.) ist die fur den praktizierenden Sunder bedeu-
tendere Frage der geographischen Placierung des Purgatoriums noch
nicht befriedigend geklart. Trotz der graziigigen Topographie bei St.
Thomas Aquinas (loc. cit., Art. 2: »Et sic locus purgatorii est locus inferior
inferno coniunctus«) wurde in der angelsachsischen Volkstradition das
P. in derGrotte St. Patricks auf Station Island, Lough Derg, Co. Donegal
vermutet. Die Grotte wurde auf papstlichen Befehl bereits 1497 ge-
schlossen.
Autorität in Fragen der Geographie von Purgatorium und Hölle ist
immer noch Swinden, An Enquiry into Nature and Place of Hell (1722).
Leider fehlen in der französischen Ausgabe (Recherches sur la Nature
du Feu de l'Enfer et du Lieu ou il est situé par M. Swinden, Docteur en
Theologie & Cure de la Paroisse de Cuxton dans la Province Kent,
Amsterdam 1767) auch auf den sehr informativen Bildbeilagen (p. 204)
Hinweise auf das »Purgatory Ski Area and Airport. in Durango,
Colorado. (Original-Plastiktiite im Besitz d. Verf.)
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Nebenprodukt war eine Humanisierung des himmli-
schen Rechtsmechanismus.
Dies35 und die soziologische Tragweite des neuen Kon-
zepts wurden von damaligen Klerikerkreisen sofort er-
feet. Es folgte ein eingehendes Studium der eigentlichen
Schmorzeit.36
Die weitere Entwicklung ist bekannt. Die jiingste Auf-
weichungstendenz erscheint in erster Linie als ein Re-
sultat pastoraler Betroffenheit, angesichts der nemato-
dischen Aussichten einer wachsenden Gruppe iiber-
miitiger Hyperpeccatoren: So soll das Institut des Pur-
gatoriums vor allem in seiner individuell-assertiven
Qualitat verstanden werden, einer Qualitat, deren vor-
laufiger Höhepunkt in der Veroffentlichung des Kon-
stanzer Paradigmas zu sehen ist.

Eine ahnlich starke profane Aufweichung der Eschatologie ist erst
in den letzten Jahrzehnten wieder wahrzunehmen Vgl. E. T. Home
(Ed.), Ultimate Horizons in Eschatocapitalism, Gorbatchev Memorial
Press, Eichstädt (1989). Siehe besonders die Aufsatze von H. Kohl, Die
Gnade der spaten Wiedervereinigung, R. Reagan, Eek been ine Bene-
dikteenur, M. Thatcher, My mission.(dt.: Bilge ln fur Iron Ladies).

36 Auch Berechnungsweisen fremder Religionen wurden dabei rezi-
piert: In der buddhistischen Tradition z. B. variiert die Schmorzeit
zwischen 500 Jahren und einem Medium-Ka/pa, also jener Zeit, die ein
Engel braucht, urn einen WOrfelstein mit einer Kantenlange von 400
km ganz wegzuputzen, wenn er alle 100 Jahre einmal darilberwischt.
In die internationale Diskussion iiber die Ersetzung des Begriffs
»Schmorzeit« durch !Careen, die insbesondere von okologisch den-
kenden TheoretikerInnen neuerdings gefiihrt wird, mischen wir uns
nicht ein. Die beste populare Einfiihrung bleibt weiterhin die bereits
in DE STATU CORRUPTION'S aufgearbeitete Studie von Q. M. Pechstein 1
M. Diinser, Reicht einfaches Abschmoren? Betty Bossy Post, Tips und
Ratschlage fur die Hausfrau, 24. 12. 1979.
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Nur der Vollstandigkeit halber sei auch auf die Apoka-
tastase (anoicataatacrto TON mavuov) 37 als einen histo-
rischen Alternativversuch zur Lockerung des >eternal-
burning perspective< hingewiesen. Sie ist historisch zu
nennen, weil sie sich gegen ihren weitaus populareren
Konkurrenten nie richtig durchzusetzen vermochte.
Wir vermuten den Grund dafiir im mangelnden Visua-
lisierungspotential dieser Theorie. Obwohl sie auf der
rein intellektuellen Ebene wenigstens gleichbefriedi-
gend und, vom Standpunkt des endgiiltigen Erbarmens
aus betrachtet, in ihrem apologetischen Wert sogar fiber-
legen war, bleibt sie unter symmetrischen Gesichts-
punkten jedoch deutlich unterlegen. Denn sie stellt an
das eschatologische Einfalungsvermogen des einfa-
cher denkenden (und siindigenden) Menschen doch
höhere Anspruche als die anschaulicher und letztlich
auch sinnlicher konzipierte purgatorische Lehre.

37 Dieses Konzept der »Wiederherstellung« des ursphinglichen siin-
denfreien Zustands ist nur noch in der säkularisierten Variante be-
kannt, der sporadischen Entschuldung der Steuervergehen, wie sie
von hochkapitalistischen Regierungen geiibt wird. Die Verkniipfung
mit der mythischen Figur einer »Wiederkehr des Gleichen ist auch
bei diesem moderneren Paradigma uniibersehbar.
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5. Ontologie des Feuers

An der Existenzrealität der Hö lle ist also generell nicht
zu zweifeln.;38 39; 40 Dies braucht jedoch nicht unsere
unmittelbare Besorgnis zu erregen; die entscheidende
Frage, deren positive Beantwortung letztlich erst zum
unabdingbaren Desiderat eines SUndenkalküls fiihrte,
und somit seine axiomatische Fundierung erzwang, lau-
tet: »Ist das höllische Feuer real-existent?«
Der ontologische Status des Feuers war in vormittelal-
terlicher Zeit noch nicht befriedigend geklart, so dolt
dem Sunder damals, im Gegensatz etwa zum post-tho-
mistischen Menschen, eine differenzierte Abwagung
peccatologischer Alternativen noch nicht moglich
schien. Ebenso grundlegend wie verwirrend sind die
Worte von Markus 9, 47-49:

und werdest in die Mlle geworfen, wo ihr Wurm nicht
stirbt und ihr Feuer nicht verlöscht. Es muf3 ein jeglicher
mit Feuer gesalzen werden.«

Die Idee des realen Feuers scheint unvereinbar zu sein
mit der von Markus evozierten Unverletzlichkeit des

38 P. Althaus, Die letzten Dinge, Giltersloh (1949).

39 R. Guardini, Die letzten Dinge, Wiirzburg (1952).

40 M. Schmaus, Von den letzten Dingen, Munchen (1953).
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Wurmes, ein Problem, das mit dem Vormarsch der mo-
dernen Biochemie wieder an Aktualität gewonnen
hat.41 Zunächst aber miigte die Präsenz der Nematoden
per se geklart werden. Hier stellt sich ein prinzipielles
theologisches Problem, das des status animalium, worauf
wir an dieser Ste Ile nicht eingehen können.42 Wir wollen
uns mit dem Hinweis begniigen, clag das animalische
Problem iiber die Jahrhunderte hinweg das Interesse

41
istEs den Wissenschaftlern noch nicht gelungen, experimentelle

Evidenz fur Hitze-Resistenzmechanismen in Nematoden zu finden.
Als repräsentativ fur diesen neuen Forschungszweig zitieren wir die
Arbeit von W Arendt, A. Grabosch, G. Greiner, U. Groh, H. P. Lotz, U.
Moustakas, R. Nagel, F. Neubrander und U. Schlotterbeck, i -ACTH Factor
does not prevent worms from burning, Archiv fur experimentelle
Parasitologie 169, 1469-70 (1991): »Using a cDNA expression library of
Dracunculus medinensis, we were able to clone the gene that encodes
the rr-ACTII factor, which is an essential enzyme in the a-keturyl acid
pathway in epidermal cells. The gene-product was expressed in the
pGEX-1 vector and affinity-purified over a Cephadex column.After
electrofocussing the enzyme was transferred to a modified nitrocellu-
losemembrane and pyrodized according to [Northern et al.] The expe-
riments clearly showed that upon prolonged exposure rt-ACTH lost
affinity to pGEX-1..
Der Tomaten-Resistenzmechanismus von Sopranistinnen ist hingegen
zuverlassig erforscht. Vgl. insbesondere die grundlegende Arbeit von
Unsofort & Tchetera Uber die Kreischreaktion ("the more you throw
tomatoes on Sopranoes, the more they yell« in: Georges Perec, Das Sopra-
no-Project / DE IACULATIONE TOMATONIS (in cantatricem). Experimental
Demonstration of the tomatotopic organization in the soprano (Can-
tatrix sopranica L.). Litzelstetter Libel len. Ziemlich Neue Folge (ZNF)
Nr. 4, Abteilung Handbiichlein und Enchiridia, Zweisprachige Ausga-
be, Libelle (1992).

42 Ausfiihrlich ist das Problem des status animalium in der tungsten
soziologischen Literatur ausgebreitet, die aus der reich differenzierten
Systematik der Bugparameter, wie sie die altere Dogmatik aus St.
Thomas Aquinas abgeleitet hat, imponierende Konsequenzen zieht;
vgl. P. Bourdieu, Der feine Unterschied, Opladen (1985).
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fiihrender Denker erregt hat.43 Die Ewigkeit der Hö Ile
und die Realität des Feuers schienen somit per receptio-
nem genagend bewiesen.
Freilich miissen wir schon an dieser Ste Ile einräumen,
clan wir mit Hilfe unserer mathematischen Betrachtun-
gen nicht zu einer Antwort auf die Frage der ontologi-
schen Seins-Wirklichkeit des Feuers gelangen. Die causa
vermuten wir in den notwendigen Vereinfachungen, die
wir in diesem Stadium unserer Theoriebildung haben
durchführen miissen. Wir erwarten jedoch, clan sich in
nächster Zukunft mit genaueren Methoden auch auf
diesem Gebiet Fortschritte erzielen lassen werden.44

43 Ein vorläufiger Schlugpunkt ist in Charles Darwins epochalem Werk
»Die Bildung der Ackererde durch die Thatigkeit der Warmer. (Nach-
druck: März 1983) zu sehen. Freilich sind Funktionswechsel und Be-
deutungswandel der Wurmexistenz hier sakular erfa8t und eher
okologisch-utilitaristisch bewertet.

44 Die numerischen Vorgaben der Offenbarung Johannis suggerieren
zwar eine gewisse Bedeutung der Zahl >666< bei der Theoriebildung;
die kenntnisreiche Motivgeschichte von Probono & Contramalum,
Sechsbesessenheit in frilherer Zeit, in: Archiv fiir Psychoanalytisches
Abrechnungswesen, VIII, H. 24, S. 15-123 (1924), bleibt hier beden-
kenswert. Wir erwarten fiir unser Problem jedoch eher Aufschliisse
durch jene Methodenverfeinerung, die in der neueren Wiener Ope-
rational Research-Forschung an dem Beispiel des Faust-Mephisto-
phelischen Konsistenztheorems, erprobt wurde: Alexander Mehlmann,
DE SALVATIONE FAUST]. Die Wette zwischen Faust und Mephisto im
Lichte von spieltheoretischem Calciil und neuerem Operational Re-
search. Approximativ zweisprachige Ausgabe. Litzelstetter Libel len,
Abteilung Handbiichlein und Enchiridia Nr. 5, Konstanz (1989), S. 26f.;
auch der wachstumstheoretische Ansatz der H011enOkonomie ist dort
bereits beriicksichtigt,
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6. Methodologische
Verantwortung

In diesem Kapitel einer grosso modo weniger volkstilm-
lichen Provenienz wollen wir liber die von uns appli-
zierten Techniken zum Vorsta in tiefere Wahrheiten vor
allem der transzendenten Prinzipien des SUndenhaus-
halts Rechenschaft ablegen. Zugleich erfährt ihre An-
wendung als methodologisch legitimes Mittel der Pec-
calogie eine definitive Begriindung.
Es ist ein Irrtum45 zu denken, die Vernunft schreite,
geleitet von einem intrinsischen BedUrfnis, in der Beant-
wortung von peccalogischen46 Fragen einfach unauf-
hörlich fort, noch dazu von Fragen, die eine empirische
Anwendung der ratio oder hiervon abgeleiteter Prinzi-
pien betreffen. Obwohl die Idee der Einfalt der eschato-
logischen Gesamtheit, insofern sie die Bedingung fur
eine Identifizierung aller theoretischen Moglichkeiten

45 K. Immanuel, Die reine Vernunft, Konigsberg (1764)

46 Die Struktur peccalogischer Fragen hat sich mit »Was steht dem
Herrn zu Diensten?« (J. W. Goethe) und »Mein Liebchen, was willst du
mehr?« (H. Heine) freilich nur unwesentlich weiterentwickelt. Erst in
unserer Zeit ist eine Differenzierung spiirbar; siehe z. B. »Dan Quayl,
is it a mistake?«, The Potato Weekly (1992), und »Maastricht on $
1.000.000 a day«, The Sceptical Enquirer (1992). In beiden Fallen er-
weist sich iibrigens Hamlets friihe Vermutung »Something is rotten in
the state of Denmark« als hellsichtig.
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ist, zu den Prädikaten, die diese Gesamtheit ausmachen
und die wir uns blog als die Summe aller moglichen
Prädikate vorstellen, in keinem Verhältnis steht, gelan-
gen wir hiermit47 zu dem Ergebnis, dag sie als eine
primitive logische Konzeption des Geistes eine Vielzahl
von Theorien darunter auch die Metaphysik aus-
schliegt. Das endgultige argumentum a cogitentia peccatis,
das uns die Verbindung zwischen dem absolut Notwen-
digen und der höchsten Wahrheitsrealität ermoglicht,
liegt daher in der mathematischen Denkweise, die der
Vernunft die Gesetze des Denkens erst vermittelt.
Die grUndliche Entmetaphysierung und Axiomatisie-
rung werden wir mit Hilfe der mathematischen Logik
und der qualitativen Lehre der Topologie48 im anglo-
amerikanisch gepragten deoformalen Urtext des nächsten
Kapitels durchfiihren. Ohne exorbitanten ebermut er-
warten wir doch, dag dieser axiomatische Fundus als
eine per receptionem selbstandige peccalogische Abhand-
lung seine Sedimentfunktion fur kiinftige wissenschaft-
liche Generationen erifillen wird.

47 Die tiefere Begriindung, die "hiermito an dieser Stellenoch vollstän-
diger in seinem Recht erweisen wiirde, ist in einer der zahlreichen
Korrekturphasen leider verkiimmert.

48 Die Topologie ist auch fiir die Hausfrau das relevanteste Teilgebiet
der Mathematik. Die zentralen Ergebnisse sind die Aquivalenz, mo-
dulo ihres Aufdrucks, aller Teetassen mit einem Henkel und der von
Banach-Tarski nachgewiesene Satz, dag sich eine Orange derartig in
(endlich viele) Stacke schneiden Mgt, da die Stucke danach so zusam-
menpassen, dali man eine doppelt so groge Orange erhalt. Vermutlich
war man schon in neutestamentlicher Zeit auf dem Laufenden, ver-
gleiche das Brot-und Fisch-Analogon.
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7. Deoformaler Urtext
ON LIFE AND SIN

1. Necessary Definitions"

1.1 A course is a set A = {Q}, A being an infinite
well-ordered set, the order being expressed by
the symbol '<', which is extended to all of Q by
requiring that x < C2 holds for all x E ft

1.1.1 The individual elements constituting a course
are called instants. The first instant is a. It
is the smallest element of A. 12 is the ultimate
instant.

49
Da wissenschaftlich erst nach Einrichtung einer speziellen Nomen-

klatur gesprochen werden kann, fangen wir mit ,Notwendigen Defi-
nitionen< an. Nicht-notwendige Definitionen findet man z. B. in: M.
van der Meulen, G. Poetzsch-Heffter and C. Zylberajch, Identification of
peccadillo in kindergarten playgrounds, Vatican University Press
(1992), und A. Goog, The Vocabulary of the Social Sciences, Open Door
Press, Oden (1987). Beispielhaft weiterhin die Reflexionen zu einem
soziookotrophologischen Ansatz, zugleich Prolegomena zu einer
Theorie der Geschmacksverirrungen bei P. A. Berger, Der Mythos vom
einfachen Indikator: Uber die Komplexitat des Germknodels in: Halfar
/ Schneider (Hrsg.), Das Germknodel-Paradigma /DE ARTE GERMOECO-
LCCIAE. Der yeast-dumpling-approach als Subsistenzmedium der so-
zialokologischen Forschung. Litzelstetter Libellen. Ziemlich Neue
Folge (ZNF) Nr. 3, Abeilung Handbiichlein & Enchiridia, S. 59ff.
Libelle, (1992).

31



1.2 A soul50 can be represented by a set X, with
cardinality" IXI No,52 containing The Orig-

inal Sin, to be indicated by e. Some call e
'the root of all evil', others call it 'Satan' (`the

Fiend') or 'Adam's delight'.
1.2.1 The elements of the soul are called aspects.

1.2.1,1 Every soul has several aspects.
1.2.2 Let S be a sub-set of the power-set P(X) of a

soul X, such that I U SI > 1. Then S will be

called a soulstate of X.
1.2.2.1 Every soulstate has at least one aspect.
1.2.2.2 There are IP(X)I = I2x I = i possible different

soulstates for any given soul.

1.3 A window of life is a pair (X, A), where X is a
soul X, and A a course.

1.3.1 Every window of life determines a set E = {St :

t E A}, where St is a soulstate for each t E A.

1.3.2.1 One calls E the life-history of the soul X with

course A.

so Die Frage, die Oberraschend wenige Mathematiker interessiert, ob
nämlich die Seele als selbstandige Entitat itherhaupt ein Wohlgefiihl
zu empfinden im Stande ist, scheint von aufgergewohnlicher Bedeu-
tung zu sein. Der Vollstandigkeit halber verweisen wir auf D. Adams,
The Long Dark Tea-Time of the Soul, Heinemann, London (1988).

51 Im mathematischen Sinne, nicht im klerikal-hierarchischen.

52 Eine sinnvolle technische Bedingung.
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1.3.2.2 Given a window of life (X, A), it is the duty and
obligation of Mathematical Theology to deter-
mine, to describe, and to understand, the cor-
responding life-history. How does life run its
course as time53 proceeds?

1.3.3 For each t E A we call Mt = USt C X the
potential or power of a soul X at time t E A.

1.4 A potential sin in the soulstate St is a sub-set A
of Mt which is neither empty nor equal to Mt,
and which contains

1.4.1 Thus we reflect our intuition that the root of all
evil causes all sin.

1.5 A life is represented by a triple (X, A, E), where
(X, A) is a window of life, and is a possible
life-history.

53
Y. I. Ringard, Mustard watches: An integrated approach to time and

food, Preprint Equipe de Logique Mathematique, Université de Paris
7, Oktober 1991. »The paper introduces the concept of a mustard
watch, a common generalization of watch and of mustard pot. The
main property of mustard watches is that they can deliver mustard in
any desired quantity (Theorem 1) and still display time with a precision
of 30 seconds (Theorem 2). But the real superiority of mustard watches
over classical ones is expressed by our Theorem 3: A mustard watch
with no mustard in it is at least as precise as an ordinary one.« Die
Diskusssion dieser Theoreme wird auf fruchtbare Weise fortgefiihrt im
Jahresbericht »Swatch Watcher '95« der Schweizerischen Gesellschaft
fur polymorphes Kunststoffrecycling (passim).
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2. Potential Theologies"

2.1 Let (X, A, E.) be a life. For each t E A, we as-
sociate a tpotential theology rt with the po-
tential Mt of X. A subset A of Mt is called
closed in this theology if and only if: (i) A is
empty, or (ii) A = Mt, or (iii) A is a potential
sin. This turns the potential into a topological
space (Mt, Tt), called the (t)potential space.

2.1.1 In the potential space the union of any collec-
tion of closed subsets is again closed: thus we
reflect our intuition that every union of poten-
tial sins is again a potential sin.

2.1.2 In the potential space, the only closed set con-
sisting of one element is fel. This potential sin
is always present if e E M. If 77 is an element
of X, with g then {77} is open in (Mt, T)
if and only if e E Mt; is never closed.

2.1.3 An arbitrary subset B of a potential Mt be-
comes a potential sin by adjoining e to it: B' =
B U VI. This reflects the delicate balance be-
tween Good and Evil:

2.1.3.1 "Evil revolts against the Good. It can do no
less55..."

54 Das Wort >theology< sei leer ale Kompositum von >topology< und des
ekklesiastischen Terms >theology< gedacht.

55 Comte de Lautréamont, Maldoror and Poems, Penguin (1978).

34

in}



2.1.4 In each potential space (Mt, Tt) the set 0 C
Mt is open if and only if 0 = Mt or e (% 0.

2.1.4.1 If E Mt, then the potential theology on Mt
is a To-topology, which is not T1. If e 0 Mt,
then the potential theology on Mt is indiscrete,
hence not even To.

2.2 Theorema: Every potential space is connected.
Demonstratio: The only sets which are both
open and closed are the empty set and Mt; for
if A is open, then either A = Mt or e A,

so A is closed only if A = Mt or empty. If,

conversely, A is closed, then either A is empty
or e E A; in the latter case A can only be open
if A = M. Q.E.D.

2.2.1 Thus, this reflects our intuition that what is
Good cannot be Evil and what is Evil cannot
be Good.

2.3 If there is at E A such that e Mt, then
t is called a break heaven point56 of the life

56
Siehe DE STATU CORRUFTIONIS, loc. cit. Die bisherigen Definitionen

mogen dem arglosen Leser als etwas kompliziertes Wurzelwerk vor-
kommen, in den folgenden Absätzen werden wir jedoch ihre Friichte
aus den Verastelungen holen können. Diese per-aspera-ad-astra-Evolu-
tion wissenschaftlicher Argumentation ist in den Bänden der Reihe
»Litzelstetter Libellen. Ziemlich Neue Folge (ZNF). Abteilung Hand-
büchlein und Enchiridia« generell als angemessene Diskurs- bzw.
Strategieform einer radikalisierten Kontingenzerfahrung bei der selek-
tiven Annaherung an wissenschaftliche Komplexitat zu beobachten.
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(X, A, E), also known as point of enlightenment.
We denote this moment in time by t 1.57

3. Sin and Sin-load

3.1 If 0 A C Mt, is a potential sin in St, and if
furthermore A E St, then the potential sin A is
called realised at time t.
A sin is a potential sin, realised at some point
in time t.

3.2 The cardinality of the sub-collection of sins in
St, i.e. of all sub-collections A, not equal to Mt
and containing e, is the sin-load at the time t.

3.2.1 Thus the sin-load is a mapping from the course
A to the class C of all cardinal numbers. This
mapping is usually denoted by a: a(t)=I{A
St : e E A}1.

57 Wir kommen spater noch auf die Frage zu sprechen, ob jedem Leben
ein >break heaven point, zugeordnet werden kann. Die aus der amerika-
nischen Folklore begnindete Norm »And they all went to heaven in a little
row-boat ...«, kann auf andere Kontinente nicht ohne weiteres iibertra-
gen werden, nicht nur wegen des iiberraschend nautischen Modus der
Himmelfahrt. Insbesondere seit der Auffindung der Oetzi-Mumie im
Similaun-Gletscher und ihrem nachfolgenden Transfer in die commu-
nio scientiarum hat sich die Problematik noch kompliziert. Vgl. das
Stichwort »Auferstehungstheologieo im Glossar bei Anton Haller, Das
Similaun-Syndrom/ OECCI Homo. Von der Entdeckung der Gletscher-
mumie zum transdisziplinaren Forschungsdesign. Mit einem Glossar
fur fast alle Wissensgebiete. Litzelstetter Libel len. Ziemlich Neue Folge
(ZNF) Nr. 1, Abteilung Handbiichlein und Enchiridia, Libel le (1992
bzw. 1996).
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3.2.1.1 In a we reflect our intuition that the sin-load
changes from one point in time to the next.

3.2.1.2 Let (X, A, E) be a life. It is immediately clear
that, for all t E A, a(t) = 0 if and only if t = t
for t I associated with (X, A, E).

3.3 a-Axiom (Axiom of Original Sin):
For all (X, A, E.):

1. If E Mt, then {} E St.
2. {AIA E S and E A = {{0}.

3.3.1 (a) Corollary: For all (X, A, E): a(a) = 1."

3.4 It is the duty and obligation of Mathematical
Theology to determine, to describe, and to un-
derstand, the laws governing life-histories and
sin-load.

3.5 The complement of the sub-collection of sins in
St is called the compensator of the soul at time
t.

3.5.1 At any time t E A the cardinality of the com-
pensator is at most NI.

58 Es drangt sich die Frage auf, ob das Verstindigungsquotum a zur
Zeit a von Neugeborenen (aus unverheirateten Unglaubigen) groikr
als 1 sein kann. In unserem Modell wird ein solcher Unterschied nicht
in Betracht gezogen. Wenn dieser eventuelle additionelle Konzep-
tionsbelastungsfaktor jedoch endlich oder abzählbar unendlich ist, ist das
Axiom of Higher Choice immer noch berechtigt. Die meisten Autoren
sind sich aber fiber die Nichtexistenz des Konzeptionsbelastungfak-
tors einig. Für eine dissidente Meinung, siehe Msgr. Ratzinger, Sin-Ba-
bies will burn in Hell, Schillebeeckx Festschrift, Rolduc Publications,
Roermond (1982).
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3.5.2 We call this the compensation factor at time t.
The compensation factor is also a mapping of
the course A to the class C. It is denoted by K.

3.5.1.1 K reflects our intuition that not all in life is sin-
ful.

3.6 The difference a(t) K(t) is called the exten-
sional soul-balance at time t, and is written as

Oe (t)."

4. Descriptive Peccadynamics

4.1 Due to the fact that every course A = A 0-21 is

well-ordered, we may, w.l.o.g.60, assume A to be
an infinite ordinal number. Thus every course is
subject to the principle of transfinite induction.

4.2 A time t E A which is a succesor ordinal deter-

59 Die Funktion fie (t) soll sorgfaltig unterschieden werden von der
intensionellen Seelenbilanz (intensional soul-balance) Bi (t), die auch die
Versiindigungsintensitat verdiskontiert. So ist das Gewicht von Tod-
siinden unendlich, wahrend alltagliche Siinden meistens nur endli-
ches Gewicht haben. Mittels eines verniinftigen BuBverfahrens kann
der Kompensationsfaktor noch erhöht werden, damit noch vor dem
Ableben die Seelenbilanz zum Positiven hin beeinflat wird; siehe Q.
M. Pechstein, The mondial discounting problem, Journal of Confessi-
ble Values 1, 34-57 (1987). Das Problem des optimalen Bekehrungsmo-
ments in DE STATU wird durch unsere Differenzierung neu gewichtet.

Abkiirzung fur >without loss of generality,.
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mines a transformation St_1 c-4 St of soulstate
to soulstate. Such a transformation of the soul
is called a transformation of the soul at time
t or soulsweep61: the present state determines
and shapes the future state.

4.2.1 Everything is in an eternal process of change.
4.2.2 The soulsweep at time t is denoted by r(t).

4.3 Also limit ordinals t E A determine a trans-
formation; in this transformation all past soul-
states are accounted for in the present:
Us<tSs St. We speak of a transfinite trans-
formation at time t, or soulswap. The soul-swap
carries all sins of the past to the present. All
history reaches to the present.

4.3.1 In the soulswap we reflect our intuition about

61 Auf deutsch sollte man hier das Wort >Seelenregung< verwenden. In
der Graphischen Gratisgabe (s. unten) wird ihre Wirkung mit aller
notwendigen Präzision visualisiert. Der Zustand St wird unter Ver-
wendung zweier virtueller Zustände in drei die Dreifaltigkeit - auf
derzeit unerklarliche Weise unmittelbar aufrufende Stufen durch
Hinzufilgung aller im Ubergang t-1 -) t bis zur realiter Siinde gewor-
denen potentiellen Siinden (Sandeninjektion) unter gleichzeitiger Ent-
fernung derjenigen Siinden, denen durch einen Siihnemechanismus
die Erbsiinde in jenem Ubergang entnommen worden ist (Siindenex-
traktion)abgeiindert. Intuitiv ist das aber evident. Die zu Siinde gewor-
denen Seelenelemente sind in der Graphischen Gratisgabe schwarz
pointiert. Dies entspricht einer alten niederländischen Missionstradi-
tion, die Siinden als Tintenkleckse darzustellen, welche die Seele
verunreinigen; siehe: M.C. Versteeg, Het Prentenboek van de Kinder-
biecht , R. K. Jongensweeshuis Uitgeverij, Tilburg (1939) (nihil obstat).

39

-



occasional contemplation and meditation. Thus
nothing is ever lost.62

4.3.2 A soulswap at time t is written i-(t).

4.4 It is the duty and obligation of Mathematical
Theology to determine, to describe, and to un-
derstand, transformations (soulsweeps and soul-
swaps). (Vidisti, ne discedas a me!).

5. The soulsweep

5.1 Let (X, A, E) be a life. Let t < ft be a successor
ordinal. Then St _1 is the soulstate at time t-1,
being the predecessor of t.

5.2 A soulsweep TM is a sextuple (I, J, K, (1, (2, 41),
with / : St_1 {-1,0, 1} and J,K : P(X)
10, 1} are indicator functions, such that:

(i) (i is an internal transformation St-1
,51 =: (1[St- I] defined by

62 Im soulswap (>Seelenriihrung0 als Einbettung ehemaliger Siinden
augert sich unserer Meinung nach das Wesen des Seins; vgl. Kap. 2.
Die Folgerungen einer solchen existenzialen Analytik auf herkommli-
che fundamentalontologischen Positionen sind evident.
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AVO if I(A) = 1
(1(A) = {A, if I(A) = 0

A u {}, if I(A) = +1.

If I(A) = 1 we speak of Abdication.
If I(A) = 0 we have Identification.
If I(A) = +1 we speak of Seduction.

(ii) tit is a closure map S ; =:
If (Ai) is an arbitrary collection of sins in S;_1,
then UiAi and niAi are elements of S. All non-
sins remain unchanged under the map W.

(iii) 2 consists of a pair (CY, (12<) such that:

(a) cy is an external transformation P(X)
[P(X)] with

A U{} E [P(X)] if J(A) = 1;

(b) (t is an external transformation P(X)
(NP(X)] with

AVO E (NP(X)] if K (A) = 1.

is called injection or sinning.
(f is called extraction or repentance.63

63 Es sei darauf hingewiesen, daB die Eleganz und konzeptuelle
Schlichtheit dieser Definition der wichtigsten stindenhaushaltstheore-
tischen Begriffe sowie die Effizienz der hierunter gegebenen Beweise
das jedem reifen Mathematiker wohlbekannte Prinzip illustriert, wo-
nach eine vollstandig befriedigende Theorie nur dann möglich ist,
wenn man sich gleich zu Beginn die Miihe macht, die basalen Grund-
begriffe adaquat zu wählen.
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5.3 Now let St = (.5;(.A:Y [P(X)])\(1<" [P (X)]. In this
way the soulsweep determines the new soulstate
S(t).

5.4 It is the duty and obligation of Mathematical
Theology to determine, to describe, and to un-
derstand, the pairs (( , (2) and the indicator
functions (I , J, K).

5.5.1 Thus we are able to unravel the mechanics of
the soulsweep."

5.5.2 Not every element of Star is subject to an in-
ternal transformation. This may in fact well be
an empty operation. Only closure is a necessary
part of the soulsweep.

5.5.2.1 There we find reflected our intuition about per-
sistence of sin.

5.6 Axiom of Persistence:
For all (X, A, E) and all soulsweeps

= (I, K, (2, W):

MO) = 0, J({}) = 1, K({e}) = 0.

64 Die Seelenregung kann betrachtet werden als nicht-lineares dyna-
misches System. Die Frage, ob es chaotische Losungen gibt, werden
wir hier nicht weiterverfolgen; siehe J. Brown, Groovy Patterns, Journal
of Soul Research 8, 564-577 (1972).
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5.6.1 In the Axiom of Persistence (AP) we express
our intuition about the Original Sin.

5.6.2 (a,AP) Lemma: Every break heaven point of
(X, A, E) is a limit ordinal.
Demonstratio: If there exists a break heaven
point, then there exists a smallest break heaven
point. Would t be a successor ordinal, then
10 e St_1 but {} It St, contradicting the Ax-
iom of Persistence. Q.E.D.

6. On a and /2

6.1 (a) Due to the fact that a(a) = 1, Sc, is not the
empty set.

6.2 Axiom of Higher Choice:
For all (X, A, E): IS,,,I =

6.2.1 In the Axiom of Higher Choice (AHC) we reflect
the surpluss of compensation given to each life
at time a, the instant the course begins.

6.2.2 (AHC) /Ma) = NI.
6.2.3 This reflects our intuition that, apart from the

original sin, all new life is pure at birth.

6.3 Axiom of Decedence:
The point of decedence is given by a limit or-
dinal and will be denoted by t. If t > t, then
a(t) < a(t).
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6.3.1 (AP, AD) a(t) > 1.
6.3.2 The Axiom of Decedence reflects our intuition

that biological death of the individual heralds
a new stage in the course of the soul. No new
phase can start from a successor ordinal. Af-

ter t, the soul is no longer capable of sinning
(cannot be seduced).

6.4 Axiom 1 2 ("Axiom of the Ultimate"):
For each life (X, A, E): There is a unique a <

< C2, the ordinal 9 E A being a limit ordinal,
with the properties that St = So for all t >
and St So if t < 0.

6.4.1 (12) S = So.
6.4.1.1 Thus we reflect our intuition that in S2 each soul

reaches its definitive state.
6.4.2 Axiom of Divine Duality:

cr(S2) = 0 or a(9) =

6.5 Is t a break heaven point of (X, A, E), ), then the
transformation r(t) at t is a soulswap, which is
called enlightment or levatio.

6.6 Axioma Levationis:
For all (X, A, E): If t is a break heaven point,
then for all s > t the soulsweeps r(s) and the
soulswaps i(s) at s are the identity transforma-
tion: S = St for all s > t.

6.6.1 From the well-ordening of A it follows that if a

0
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break heaven point exists for a given life, then
there exists a smallest one.65

6.6.2 (a, RAP,AL) Theorema: If (X, A, E) is a life
with t its smallest break heaven point, then t =
0.

Demonstratio: If t is a break heaven point,
then t is a limit ordinal and St = Ss for all
s > t. If t is the smallest break heaven point,
then also Ss St if s < t. By uniqueness of 0
it must be that t = 0. Q.E.D.

6.6.2.1 Thus, Heaven is eternal.

6.6.3 (ADD,AD) Lemma: If a(f) < NI then a(1.2) =
0.

Demonstratio: We can apply the Axiom of
Divine Duality, for the sin-load cannot increase
after death, so cr(12) < a(f). Q.E.D.

65 Es ist uns offenbar nicht gelungen, anhand der Axiome zu beweisen,
dal3 jedem Leben ein >break heaven point< zukommt. Wir vermuten,
dal3 Leben existieren, fiir die es keine Erlosung bzw. keinen schlichten
row-boat transition (s. o. Anm. 57) geben kann. Es ist eines der wich-
tigen ungelosten Probleme der Deomathematik, die Struktur solcher
erlosungsnavigatorisch insuffizienten Leben zu beschreiben, falls es
sie gibt.
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6.6.4 (AP,ADD,AD) Theorema: t I -t > 0.66

Demonstratio: a(t I) = 0, but a(t) > 1.
Q.E.D.

66 Dies ist der Haupsatz unserer bisherigen Forschung. Aus ihm folgt,

das wenigstens fur die Siinder, die zur Zeit des Ablebens ein nicht-
überabzählbares unendliches Versiindigungsquotum haben ein
nichttriviales Instanzenintervall zwischen Ableben und Auffahrt exi-
stiert, während dem a monoton fällt, bis es schlieglich in demMoment
Null wird, wenn die Erbsiinde der See le entweicht und die himmlische
Erleuchtung die seelische Reinheit des ehemaligen Sunders hell auf-
strahlen Mt. Die heuristischen Argumente, welche uns jetzt berechti-
gen, die Nicht-Trivialität dieser Instanzenintervalle mit der Existenz
des Purgatoriums zu identifizieren, sind vermutlich in Kapitel 4 aus-
fiihrlich genug diskutiert worden. Es zeugt von einiger Vorsehung sc.
Prakognition, dal3 die Autoren von DE STATU CORRUPTIONIS schon anno
1980 ahnten, daB sich ihre Annahmen im Rahmen eines axiomatischen
Kontextes bewahrheiten warden.
Beziiglich der Nichtlinearität der Schmorzeitfunktion 9 gilt freilich

festzuhalten, das es dafiir aufgrund der jetztigen Axiomstruktur einst-
weilen keine Evidenz gibt. Vgl. Q. M. Pechstein und M. K. Tiefenschiir-

fer, Ist die Nichtlinearität der Schmorzeitfunktion so relevant?, Archiv
fur Vergeltungspraxis 3, 13-24 (1978); 0. Diekmann und J. A. J. Metz, On
the nonlinearity of the grill-time function, Journal of Sacramental
Policy, in press. In diesem Licht ist die Linearitat von 9 in DE STATU
eine durchaus berechtigte Anwendung des Occamschen Prinzips.
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6.6.5 (AD) Theorema: cr(1/) = Isq, then a(t) = tql
for all t < t < 1167
Demonstratio: This is immediate from AD.
Q.E.D.

6.6.6 Hell is eternal.

67
Dieses Theorem ist unbefriedigend. Man mochte das >Inferno, defi-

nieren als die Menge derjenigen Seelen, derenVersiindigungsquotum
sigma zur Zeit >t< überabzahlbar unendlich ist. Dies wiirde auf den
Umkehrsatz von Theorema 6.6.5. hinauslaufen, d. h. dag eine Seele mit
a(t) = K i nicht mehr durch Purgierung erleuchtet werden kann. Bei
diesem wichtigen offenen Problem stogt man auf den obstruktiven
Fakt, dal? die Subtraktion zweier gleichgroger transfiniter Kardinale
nicht wohldefiniert ist; vgl. K. Wojtyla, Adding and subtracting car-
dinals, Peccametrica 6, 53-96 (1986). Der Vermutung, dag der Uberver-
siindigungszustand Ki keine Kompensation zur Erlangung der ewi-
gen Seeligkeit ermoglicht, ist schon von Dante adäquat formuliert
worden: Through me you enter in pain eternal, / (...) / AndI for all eternity
endure: / Abandon every hope, all ye that enter."
Die englische Obersetzung ist D.J. Enright (ed.), The Oxford Book of
Death, Oxford University Press (1983) entnommen. Auch sehr helles
Licht kann iibrigens schmerzhaft sein. Der linguistische Zusammen-
hang zwischen dem deutschen »hell« und dem angelsachsischen
»hell« ist zwar von Sprachforschern noch nicht eindeutig geklart.
Goethes letzte Worte "Mehr Licht!« (approx. lit. transl.: »more hell!")
sollten aber zu denken geben.
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7. Apologia

Let us speak now!
We have been silent too long.

"Mu13 es sein? Es mull sein".68

68 Ludwig van Beethoven, Quartett fur 2 Violinen, Bratsche, Violoncello,
Johann Wolfmeyer gewidmet, Opus 135.
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