
Kirchen- (K-) und 

Christusformeln (CH) für eine spirituelle Moderne 
 

K und CH-Formeln bzw. JCH-Formeln (Jesus-Christus-Formeln) 

Kirchen- (K-) und Jesus "Christusformel im Einen" (1) und grossen Ganzen (in Gott der 

persönlich ansprechbar, nicht anonym bleibt);  

oder die Jesus Christusformeln (CH) im ZEN oder im «Herz des Herzens»:  

 

Allg. math. Grundaussagen (mathematische Grundformeln, wiederauffrischend zK) 

1 + 0    =   1 

1 x 0    =   0 

1 :  0    =   i      (nicht fassbare Zahl; eine nichtreal existierende Zahl, nur in Gedanken als 

Konstruktion bzw Vorstellung «denkbar», aber doch«irgendwie» umfassend wirksam und 

präsent anwesend: DA, denn i x 0 = 1 ein wieder im Sichtbares aus dem Nichts kreiertes* 1 

  

Zeichenbedeutungen: Jesus Christus (1 oder JCH) und das Nichts (0) oder in einem «ganz 

Andern» (i) (vgl auch K. Barth), das für unseren Verstand «nicht (begrifflich Er-) Fassbare» 

Für uns die «gewohnte/n» sichtbar fassbare (menschliche/n) Kirche/n (K), die auch die 

unfassbare und unsichtbare Kirche/n (i) im österlichen Jesus Christus in sich birgt. Damit:  

  

 JCH + 0    =    JCH      Jesus Christus der Mensch, der Endliche (nichts Un-Sichtbares dazu 

gestellt, nichts dazu addiert oder hinein interpretirt, Jesus, der erste neue Mann (F. Alt), der 

autentisch glaubwürdig selbstbewusste Mensch) 

 

JCH x 0    =     "Null - Jesus Christus", Jesus Christus der Unsichtbare, der Österliche, Der 

Nicht-Hier, der Nicht-Sichtbare (der «Nicht-sichtbar-Anwesende») 

 

JCH : 0     =    i            "Die Fülle im Nichts, bzw die «Potenz von Allem»: Kreator ex Nihil, 

der Erste vor (vg Kol 1), im und nach allem was ist - und durch ihn geworden ist (wird u/od 

werden kann) aus dem Nichts wieder erscheinend im Sichtbaren; da i x 0 = 1 = JCH 

  

analog zur österlichen (echt postmodernen?) Kirchenformel: 

K+ 0    =    K     = Kirche, so wie sie ist (jurist. gefasster Sozialkörper), ohne etwas dazu 

addiert, ohne etwas Greifbares dazu gestellt, bleibt Kirche (in allen sichtbaren Kirchen- und 

kirchliche Gemeinschaftsformen, ohne das mehr dazu stösst...) 

 

K x 0    =    0      Die unsichtbare Kirche; nichtsichtbar wirksame Kirche, die "Genichtete", 

Verneinte, Abgelehnte, nichtweltliche Kirche... 

 

K : 0     =    i       die überhöhte Kirche, unbegreifliche, ursprüngliche, ganze göttliche 

ursprüngliche, reine, unversehrte Kirche  

  

 

HERZ-lich und à Dieux 
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