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Fundamentale Kriterien 

Fundamentale Erwägungen 

Es ist mehr denn je notwendig, eine klare, umfassende, jedoch zugleich genaue, detaillierte Vorstellung von 
dem zu haben, was man als „die theologische Bewegung unserer Zeit“ bezeichnen kann. Dennoch ist eine 
objektive, anschauliche und die Unterschiede herausarbeitende Zusammenfassung, die die Wirklichkeit in 
ihrer Tiefe trifft, trotz der großen Anzahl von Schriften, die sich nunmehr schon seit Jahren mit diesem 
Gegenstand befassen, eine sehr schwierige Angelegenheit. 

Andererseits kann wohl fast keine Analyse und keine Synthese auf reine Objektivität Anspruch erheben, 
denn es liegt sehr oft eine allgemeine innere Option geistiger, moralischer oder sozio-historischer Ordnung 
vor, die sämtliche Urteile und sogar die Kriterien verfärbt. Um dafür ein Beispiel zu geben, kann man auf 
eine der letzten Darlegungen einer Zusammenschau der zeitgenössischen Theologie Bilanz der Theologie 
im 20. Jahrhundert1 verweisen: ein großer Teil dieser Arbeit folgt eindeutig der Linie von Karl Rahner.2 

Die Objektivität einer Synthese ist auch nicht abhängig von dem Umfang bibliographischer Information. 
Diese kann im allgemeinen zwar nützlich sein, sie hilft jedoch dem Geist nicht immer, die Realität der 
Bewegungen von Denken und Leben zu durchdringen. Manchmal tritt sogar das Gegenteil ein, daß man 

                                                           
1  Bilanz der Theologie im 20. Jahrhundert unter Leitung von R. van der Gucht und H. Vorgrimler, Herder, Freiburg i. 

Br. 1970. 
2  Karl Rahner S.J., geb. 1904, Professor für dogmatische Theologie an den Universitäten von München und Münster. 

Theologe auf dem II. Vatikanischen Konzil. Mitglied der Internationalen Theologenkommission. 



nämlich, durch das fortwährende Bemühen um äußere Information gebannt, den inneren Leitfaden, das 
heißt die wichtigen bleibenden Bezüge verliert, die mehr als alles andere das Kriterium bestimmen müssen, 
wonach wir die Fakten, Ideen und Dinge zu sehen und zu beurteilen haben. 

Das ganze Problem reiner Objektivität besteht darin, die fundamentalen Bezüge wahrzunehmen, die die 
Offenbarung und die heilige Logik uns geben. Wenn es keinen erkennbaren und definierbaren 
grundlegenden Bezug gibt, der durch die Offenbarung in das menschliche Erkennen und Erfahren gebracht 
wurde, und wenn es nicht eine Logik gibt, die im Menschen eine ewige Ordnung der Schöpfung zum 
Ausdruck bringt und die dadurch heilig ist, dann ist jedes Problem der Objektivität hinfällig und alles 
Bemühen um Erkenntnis eitel. 

Deshalb besteht jenseits oder selbst inmitten der verschiedenen Vorstellungen von Pluralismus in bezug auf 
die Erkenntnis, die Sprache oder die Dinge, mag man nun zum Pluralismus stehen, wie man will, eine 
einfache und absolute Notwendigkeit, nicht nur fundamentale Bezüge zu suchen, sondern in 
wahrheitsliebender Weise die durch die Offenbarung verpflichtend vorgegebenen fundamentalen Bezüge 
zu erfassen. Und in dem Maße, in dem der Wille frei ist von jedem anderen Einfluß als dem der 
unbedingten Liebe zur Wahrheit, ist die heilige und lebendige Logik Herrin im erkennenden Verstande. Es 
ist unschwer zu begreifen, daß diese Erwägungen bei der essentiellen Begründung einer Methode ihren Teil 
beitragen können.  

Quellen der Beurteilung und der Bewertung 

Vor allem sind die Quellen der Beurteilung und der Bewertung zu suchen und zu bestimmen. Zu diesem 
Zweck muß man inmitten der Bedeutungsvielfalt eines grenzenlosen, noch nie dagewesenen Vokabulars 
den Begriff der Theologie klären, was ein echtes theologisches Kriterium aufzustellen erlaubt; dann wird 
man verstehen können, was die theologische Bewegung ist, wird fähig sein, ihre Ursprünge gründlich zu 
prüfen und ihre Tragweite zu ermessen.3 

Um in rechter und angemessener Weise über das nachzudenken und zu reden, was Theologie ist, ist es 
nötig, auf primäre Begriffe, auf einfache und reine Vorstellungen, auf fundamentale Prinzipien 
zurückzukommen. Diese Prinzipien kennen alle, aber es ist notwendig, darauf zurückzukommen, oft sogar, 
in unserem Pilgerleben, in unserer täglichen apostolischen Mission, weil dieser ganzen aufgeregten und 
ungeordneten Problematik die Tatsache zugrunde liegt, daß man auf Zeit oder auf Dauer vergißt, was der 
Ursprung, das Wesen und der letzte Zweck der Theologie ist. 

Im allgemeinen sagt man, die Theologie sei die auf der Offenbarung gründende Wissenschaft von Gott. 
Das ist eine exakte Definition für ein exaktes Verständnis der Offenbarung, weil diese ihre Prinzipien 
unmittelbar von Gott hat.4 

Man sagt auch, die Theologie sei die Wissenschaft vom Glauben. Insofern der Glaube empfangene 
Offenbarung ist, stimmt die Definition, weil Inhalt und Wesen des Glaubens die Offenbarung ist. Die 
Theologie ist also die Wissenschaft von der empfangenen Offenbarung, und wir haben keine andere 
Offenbarung als die empfangene Offenbarung. 

Man spricht manchmal so, daß man meinen könnte, es bestehe ein Unterschied zwischen Offenbarung und 
Inhalt des Glaubens.5 Das kann nur einen Sinn haben, wenn man vom persönlichen Glauben im Vergleich 
zum Glauben der Kirche spricht, die die Offenbarung als deren universelle und ständige Hüterin empfangen 
hat. 

                                                           
3  Diese Schwierigkeit wird von all jenen bestätigt, die die intellektuellen und spirituellen Strömungen unserer Zeit 

studieren: „Es ist nicht leicht, sich in der umfangreichen theologischen Produktion der Gegenwart zu orientieren, 
die von verschiedenwertiger Tragweite ist und deren Gesichtspunkt manchmal verschiedenen kulturellen 
Umgebungen entspricht, die man auf dem Weg über die Übersetzung der Texte allein nicht gut verstehen 
kann.“ (Alfredo Marranzini, Correnti teologiche postconciliari, Città Nuova, Rom 1974, Einleitung S. 11). 

4  „Wenn die Theologie bei der Philosophie Anleihen macht, dann nicht, weil sie etwa ihrer Hilfe bedürfte, sondern 
um die Wahrheiten, die sie lehrt, in ein lebendigeres Licht zu stellen. Sie hat ihre Prinzipien nicht auf der Erde 
gefunden: sie hat sie von Gott selbst mittels der Offenbarung.“ (Thomas von Aquin, Summa theologica I, q. l, a. 5). 
 
„Die heilige Theologie stützt sich auf das geschriebene Wort Gottes, sowie auf die Tradition wie auf ein 
dauerhaftes Fundament; im Wort Gottes findet sie ihre Kraft und schöpft daraus immerfort ihre Jugend, während 
sie im Lichte des Glaubens die Tiefen der gesamten im Mysterium Christi verborgenen Wahrheit erforscht“. (II. 
Vatikanisches Konzil, Konstitution Dei Verbum Nr. 24). 

5  „ …, daß die Sache der Theologie selbst in der Sache der Offenbarung und des Glaubens in einem ursprünglichen 
und wesentlichen Sinn angelegt ist und also faktisch da ist.“ (H. Fries, Theologie. In: Handbuch Theologischer 
Grundbegriffe. Kösel, München 1962, Bd. IV, S. 208). 



Der Hl. Vater Paul VI. sprach in einer Äußerung über den Glauben folgendermaßen: 

„Die Theologie ist nichts anderes als der Glaube in begrifflicher Ordnung: wie Augustinus sagte, ist sie „scientia, qua 
fides saluberrima nutritur, defenditur, roboratur“ (De Trinitate XIV,1).“ 

In derselben Rede sagt der Heilige Vater: 

„Die Theologie ist zutiefst mit dem Lehramt der Kirche verbunden, weil beider gemeinsame Quelle die göttliche 
Offenbarung ist“.6 

Es ist offensichtlich, daß der Heilige Vater von der Theologie als von der Wissenschaft der Offenbarung, 
die das Wesen des Glaubens ist, redet. 

Manchmal aber braucht man eine Sicht vom Begriff der Theologie, die ausführlicher entwickelt ist, mehr 
ins Detail geht und deutlichere Erklärungen gestattet. Denn die Verallgemeinerungen und die großen 
synthetischen Formeln sind sehr erhebend und nützlich für diejenigen, die sich in Einklang mit dem inneren 
Sinn des Wortschatzes befinden, der ebenso univalent wie auch nuancenreich und ausgedehnt ist. Aber man 
ist weit entfernt von dieser Harmonie und Universalität der Auffassung. Das ist um so wahrer, als man ein 
neues Vokabular und sogar eine neue Sprache zu zimmern sucht. 

Man darf den Begriff der Einwertigkeit nicht verwechseln mit dem Sinn, den man manchmal demjenigen 
der „Eindeutigkeit“ (Univozität) gibt; es gibt Autoren, die letztere in einem ganz anderen Sinn als dem der 
„Einwertigkeit“ (Univalenz) gebrauchen. Die sprachlichen Bezeichnungen können sehr fein abgestufte 
unterschiedliche Bedeutungen haben, die viele andere Bezeichnungen mit einschließen und zu einem 
Ganzen vereinigen. Aber die Grundbedeutung bleibt immer der einzigartige Aussagewert, der allen 
Nuancierungen und allen Nebenbedeutungen eine feste Richtung gibt, der sie in eine Rangordnung stellt 
und in Einklang bringt. 

Mit dem Terminus Univozität kann man auch die „Univalenz“ bezeichnen, jenen einzigartigen und 
fundamentalen, einigenden und harmonisierenden Aussagewert der Wörter und der Abwandlungen ihrer 
Bedeutungen. Manchmal jedoch gebraucht man den Terminus der Univozität um - widerlegend oder 
bestätigend7 - gewisse Tendenzen zu definieren, die die Wesensart menschlichen Denkens in bezug auf 
Wahrheitsfindung, Argumentation und Urteil betreffen. Das trifft dann die Sprache in ihrer inneren Struktur, 
und der Terminus „Univozität“ dient dabei zum Ausdruck eines von dem positiven Sinn der 
„Univalenz“ verschiedenen Sinnes.8 

Aber der Hl. Vater Paul VI. sagt, indem er von der Auslegung des Wortes Gottes spricht, ausdrücklich: 

„Man kann die These vertreten, jedes menschliche Wort sei unpassend um die unauslotbare Tiefe des theologischen 
Gehaltes einer dogmatischen Formel ausdrücken zu können …, man kann auch die These vertreten, daß es möglich 
sei, ein und dieselbe dogmatische Wahrheit in der kerygmatischen Verkündigung zu interpretieren …, daß 
legitimerweise die verschiedenen theologischen und geistlichen Schulen nebeneinander bestehen …, aber dann wären 
wir der Eindeutigkeit des Wortes Gottes nicht treu, nicht dem Lehramt der Kirche, das sich von ihm ableitet, wenn 
wir uns die Zügellosigkeit eines liberum arbitrium, einer subjektiven Interpretation, einer Unterordnung der 
definierten Lehre unter die Kriterien der profanen Wissenschaften, und noch weniger an die Mode der öffentlichen 
Meinung, an die Gelüste und Entgleisungen … der spekulativen und praktischen Mentalität der gängigen Literatur 
anmaßten“.9 

Der Heilige Vater hatte schon früher auf die Gefahr hingewiesen: 

„ … die Gefahr der Doppeldeutigkeit, des Verschweigens oder des Verfälschens der Botschaft, indem man das Wort 
Gottes seiner Mentalität, seiner Kultur anpaßt, indem man es jenem liberum arbitrium unterwirft, das ihm … seinen 
eindeutigen Sinn nimmt und seine objektive Autorität, und schließlich die Gemeinschaft der Gläubigen der 
Anhänglichkeit an eine identische Wahrheit und an einen einzigen Glauben beraubt: die una fides (Eph. 4,5) zerbricht 
und mit ihr jene Gemeinschaft selbst, die sich die einzige und wahre Kirche nennt“.10  

                                                           
6  S. Heiligkeit P. Paul VI., Rede vom 13. Mai 1973. 
7  Die Urübersetzung liest hier „beweisführend“ 
8  Als Beispiel für diesen besonderen Sinn des Ausdrucks „Univozität“ zitieren wir eine Äußerung von B. Mondin: 

„Nur Dewart hat vorgeschlagen, die Lehre von der Analogie durch diejenige der Univozität zu ersetzen: er 
behauptet, die Ausdrucksweisen der theologischen Sprache müssen im eigentlichen Sinne und buchstäblich 
verstanden werden“. (B. Mondin: Il linguaggio della teologia radicale. In: Linguaggio teologico oggi. Ancora, 
Mailand 1970, S. 279). 

9  S. Heiligkeit P. Paul VI.: Insegnamenti, VI, 1969. Tip. Pol. Vat., 1970, S. 957. 
10  S. Heiligkeit P. Paul VI.: Insegnamenti, VI, 1968; Tip. Pol. Vat. 1969, S. 1043-1044. 



Ewige Logik der unendlichen Liebe 

Jedenfalls kann man sagen, die Theologie ist durch die Quellen erleuchtete und bewiesene Aussage; 
Erkenntnis, die immer tiefer und vollständiger ist als das Ausgesagte, und die auf den Quellen basiert; im 
Lichte der fundamentalen Prinzipien stehende und stets durch die Quellen, durch die Gegebenheiten der 
Offenbarung, kontrollierte Deduktion. So hat die Theologie durch die von Oben her kontrollierte und 
bewiesene Aussage stets die Tendenz, ein stabiles und geordnetes Ganzes an Erkenntnis im Lichte der 
Quellen, das heißt Gottes, darzustellen. In diesem Sinne könnte man sagen, die Theologie tendiere dazu 
„institutionell“ zu sein. 

Dieses ständige Kreisen von der Offenbarung zur Ein sicht in das Geoffenbarte, von der Behauptung zur 
Beweisführung und zur Deduktion, das zum Verständnis des Geoffenbarten führt, diese wunderbare 
Bewegung, die ihren Ausgangspunkt in der unendlichen Güte Gottes hat, wurde oft schlecht verstanden, 
schlecht ausgedrückt und infolge dessen verzerrt. Anstatt in dieser Manifestation der ewigen Logik eine 
Bekundung der unendlichen Liebe Gottes und die Teilhabe des Menschen an dieser Liebe zu sehen, die ihn 
zu einer immer höheren Erkenntnis Gottes und der Schöpfung erhebt, wollte man darin sehr oft eine Art 
austrocknender Konservierung des Mysteriums sehen, das den Menschen zur Erkenntnis der ewigen 
Wahrheit und zur Vereinigung mit Gott führt. 

Ruhigen Gewissens kann man behaupten, daß die Theologie, wenn sie aus der Kontrolle durch die Quellen 
und die Erstprinzipien gerät, wovon wir weiter oben sprachen, nicht mehr ununterbrochen durch die 
Offenbarung erleuchtet ist; sie hat folglich nicht mehr das Wesen der Offenbarung zum Gegenstand, das 
Gott ist. Infolgedessen kann diese „theologische“ Aktivität nicht mehr ein „stabiles und geordnetes Ganzes 
an Erkenntnis“ im Lichte der Quellen darstellen. 

Sie wird zwar immer noch von Gott und den göttlichen Dingen sprechen können. Es werden ihr vielleicht 
Höhenflüge des Geistes und sogar Durchbrüche in schwierige Probleme gelingen, doch all das wird 
sporadisch sein und ohne Ordnung; die Bezugspunkte werden nicht immer die unveränderlichen der 
Offenbarung sein. Da wird es nicht den Frieden der Wahrheit geben und infolge dessen nicht die Freiheit, 
die allein die ewige Wahrheit schenken kann. 

Letzten Endes kann die Theologie, wenn sie nicht unter der ständigen Kontrolle durch die Quellen, wenn 
sie nicht immerfort im Lichte der Offenbarung steht, was den Weg der Erkenntnis zum Unendlichen hin in 
der Liebe öffnet, und was immer wieder alle künstliche Starre beseitigt, die aus der rein menschlichen 
Natur und der rein menschlichen Erfahrung kommt, nicht in echter und heiliger Weise institutionell sein. 

Weiter oben wurde gesagt, daß das ständige Kreisen, von der Offenbarung zur Erkenntnis des 
Geoffenbarten, von der Behauptung zur Beweisführung und zur Deduktion, eine Manifestation der ewigen 
Logik und der unendlichen Liebe Gottes ist. Nun mag man wohl vielfältige Definitionen des Wortes 
„Logik“ gegeben haben; dennoch gibt es ein allgemeines und gemeinsames Verständnis dieses Terminus, 
und dieses gemeinsame Verständnis schafft schon eine ausreichende Norm, um ganz einfach und 
selbstverständlich von der menschlichen Logik zu sprechen. 

Der Mensch hat eine intellektuelle Struktur, die dem Intellekt wesensgleich ist, das heißt einen geistigen 
Aufbau, der, so können wir sagen, seiner Natur nach „logisch“ ist. Die Logik ordnet, klassifiziert und mißt. 
Die Logik erfaßt die Ursache und erfaßt die Wirkung und erfaßt das Verhältnis von Ursache und Wirkung. 
Die Logik stellt die Ordnung der Herkunft, die Ordnung des Wertes und die Ordnung der Sukzession der 
Wesen und der Fakten auf. So ist die Logik ein reiner Akt der Ordnung des Intellekts, die im Menschen den 
Widerschein der ewigen Ordnung der Schöpfung aufstrahlen läßt. Die dem Menschen von Gott seit 
Anbeginn seiner Schöpfung gegebene Logik gestattet es, im Leben der caritas die Ordnung der ewigen 
Logik wiederzufinden, in der sich die Wahrheit und Liebe Gottes manifestiert. 

Nun aber begreifen wir nach eben dieser Logik, daß der offenbarende Gott göttliche Dinge in die Formen 
des menschlichen Denkens „hinabsteigen ließ“. In diesem Sinne ist es angebracht zu sagen, daß Gott das 
menschliche Denken angenommen hat, was besagt, daß die Formen, in welchen das menschliche Denken 
sich vollzieht und manifestiert, dem objektiv Realen zugeordnet sind; es sind von Gott angenommene 
Formen. Wenn Gott zu den Menschen gesprochen hat, muß das Denken des Menschen dem Realen 
entsprechen. Deshalb sind Logik und Denken des Menschen wesensgleich mit dem Intellekt, der in der 
Liebe die wahre Erkenntnis Gottes realisiert. 

Und an diesem Punkt tritt die Lehre von der Analogie in ihrer ganzen undefinierbaren und zugleich 
unwiderlegbaren wunderbaren Realität hervor; sie zeigt sich im erkennenden Verstand wie ein 
geheimnisvoller Verbindungsweg zwischen der geschaffenen Welt und der ewigen Realität Gottes. 

Gewiß darf man nicht glauben, daß jeder Vergleich und jede analoge Ausdrucksweise eines jeden 
Menschen schon eine Wahrheit ausdrückt; die Lehre von der Analogie zeigt ein im Erkenntnisvermögen 



tief verankertes Gesetz auf und sie beweist, daß das menschliche Denken dadurch, daß es die geoffenbarten 
göttlichen Dinge widerspiegelt, analogisch ist. Aber das bedeutet nicht, daß es, um zur Wahrheit zu 
gelangen, etwa genügen sollte, sich einfach auf diesen analogischen Charakter des menschlichen Denkens 
zu berufen. Das würde einem anderen Irrtum entsprechen, nämlich dem, daß jeder Mensch automatisch 
gerettet sei durch den Ge danken daran, daß Christus sich für das Heil aller Menschen geopfert hat. Da das 
Heil von der freien Antwort auf die unsagbare Liebe Gottes abhängt, hängt ebenso die exakte Erkenntnis 
des Realen von der freien Liebe zur ewigen Wahrheit ab. 

Die göttlichen Realitäten sind unendlich, und wir können die Unendlichkeit des göttlichen Realen nicht 
erreichen. Wir haben aber durch die Analogie in objektiver Weise Zutritt zur göttlichen Wahrheit, weil Gott, 
wie wir schon sagten, Seine Offenbarung in die menschlichen Vorstellungen, in die Formen menschlichen 
Denkens „hinabsteigen ließ“. 

Der Kern dieser Behauptung hat eine unermeßliche Tragweite hinsichtlich aller Dinge und jeden 
Gegenstandes unseres Denkens. Durch die Analogie kann es dem Menschen bewußt werden, von wo herab 
er gestürzt ist, und auch, in welches Königreich er gerufen ist; es genügt, sich durch die Demut gegen die 
erste Versuchung zu schützen: Erkenntnis zu suchen außerhalb Gottes. 

Die Analogie geriet sehr oft in Vergessenheit und wird jetzt sogar manchmal herabgesetzt und total 
verworfen. So macht P. Battista Mondin,11 als er von der radikalen Theologie, das heißt von jener 
Strömung spricht, die man als die Gott-ist-tot-Theologie bezeichnet, folgende Bemerkung: 

„Die radikalen Theologen sind sich darin einig, die traditionelle Lehre zu verwerfen, die der theologischen Sprache 
einen analogischen Wert zuerkannte“.12 

Dieses Vergessen bzw. diese Ablehnung ist ein sehr charakteristisches Merkmal mehrerer Strömungen, die 
alle zusammen in eine einzige Richtung tendieren, zu einem ontologischen Monismus, das heißt zu einer 
Sicht, die, bewußt oder unbewußt, direkt oder indirekt, auf ein Konzept der Identität zweier „Teile“ führt, 
die man nur als analog betrachten darf. 

Dieses Konzept macht jede Unterscheidung von Ordnung, Wesen und Sprache zunichte. Und es geschieht 
etwas Eigenartiges, nur scheinbar Eigenartiges, daß nämlich diese Ablehnung oder dieses Vergessen der 
Analogie wesentlich die Negation jeglichen Prinzips von Objektivität und jeglichen Prinzips ewiger 
Wahrheit mit sich bringt. 

Nun ist aber die Analogie eine objektive Realität, weil sie außerhalb jeder anderen Auffassung des 
Ausdrucks im Denken auf eine funktionelle Weise die beiden Ordnungen der Realität ausdrückt, der 
Realität, wie sie uns die Offenbarung enthüllte: die sogenannte „natürliche“ und die sogenannte 
„übernatürliche“ Ordnung. 

Man kann dabei an die Vereinigung beider Ordnungen denken, die sich im Zustand des Gebetes und im 
Zustand der Ekstase vollzieht, Zuständen, in denen das Denken sich anscheinend in passiver Rezeptivität 
befindet und ohne die tätige Beteiligung der Seele die Mitteilungen und das Wirken Gottes in sich 
aufnimmt. Aber auch da, im Zustand der Hingebung und der Anbetung, vollzieht sich die Vereinigung im 
Mittelpunkt des Geheimnisses der Liebe, im innersten Bereich der Erkenntnis, das heißt im innersten 
Bereich der erkennenden Seele, mit Hilfe von Wahrnehmungen, Vorstellungen oder Bildern von extremer 
Subtilität, Feinheit und Transparenz, die aber nicht außerhalb des fundamentalen Charakters des 
Erkenntnisvermögens, der analogisch ist, angesiedelt sind. 

Die menschliche Natur empfängt alles, was sie in ihrer vernunftbegabten Struktur empfangen kann, 
manchmal mit einer sehr großen Fähigkeit, zum Wahrgenommenen und Empfangenen, handle es sich um 
eine Vorstellung, eine Sache oder ein Sein, einen Bezug und eine Einstellung zu finden, ohne daß deshalb 
das Wesen dieser denkenden Kreatur selbst verwandelt würde. Hier herrscht das Prinzip von der 
Begrenztheit ihrer Schöpfungsordnung, liegen Grenzen einer Ordnung, die die höchste Stufe seelischer 
Läuterung und die beseligende Schau Gottes nicht aufheben. 

Und man kann auch noch denken an die Verheißung der Anschauung des Wesens Gottes und die lange 
Sehnsucht danach. Nun ist es aber nach mehreren Texten der Heiligen Schrift13 sicher, daß „die Teilhabe 
am göttlichen Leben die wahre Seligkeit des Menschen und der Zweck des menschlichen Lebens ist“.14 

                                                           
11  Battista Mondin, Ordensangehöriger der Missionare des hl. Franz Xaver, geb. 1926, Dekan der philosophischen 

Fakultät der päpstlichen Universität „Urbaniana“ in Rom. 
12  B. Mondin: Il linguaggio della teologia radicale. In: Il linguaggio teologico oggi. Ancora, Mailand 1970, S. 279. 

Die Hauptvertreter dieser radikalen Strömung sind die Protestanten Harvey Cox, Paul Van Buren, William 
Hamilton, Thomas Altizer, der Anglikaner John Robinson und der Katholik Leslie Dewart; man nennt sie auch 
„Theologen der Säkularisierung“. 



„Jetzt“, sagt der heilige Paulus, „ist unser Erkennen Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stück 
werk. Wenn aber das Vollkommene kommt, dann wird das, was Stückwerk ist, abgetan werden… Jetzt 
sehen wir wie durch einen Spiegel im Rätsel, alsdann aber von Angesicht zu Angesicht“.15 

Alle Worte der Verheißung hinsichtlich der visio beatifica beziehen sich auf die Seele der Seligen nach der 
irdischen Pilgerfahrt. Es ist nicht vorstellbar, daß das Wesen Gottes mittels einer körperlichen oder 
intellektuellen Vision geschaut werden könnte, solange die Seele sich in diesem jetzigen Leben auf Erden, 
in dem Leben sterblichen Fleisches, befindet.16 

Wir stoßen hier auf den wesentlichen Punkt: die menschliche Seele wird nämlich, wenn sie zur Seligkeit 
gelangt, das Wesen Gottes nicht durch geschaffene Bilder, sondern durch eine Intervention Gottes schauen, 
der den Intellekt des Seligen erleuchtet. Die menschliche Seele kann das Wesen Gottes nicht in diesem 
Leben schon direkt schauen. 

Wenn der heilige Johannes sagt: „Gott hat niemand je gesehen; der eingeborene Sohn, der im Schoße des 
Vaters ist, er hat ihn uns kundgetan (erklärt)“,17 sagt er nicht, wenn er von Christus spricht, daß nur er, der 
Sohn, ihn gesehen habe; er sagt, der Sohn, der im Schoße des Vaters ist, habe ihn kundgetan. Er hat durch 
Seine Person den Vater, Seine eigene Person und den Heiligen Geist geoffenbart. Der Sohn Gottes hat die 
Gottheit der Heiligsten Dreifaltigkeit geoffenbart. Nun ist aber die Frage des Erkennens Christi, des 
Geschautwerdens der Gottheit durch Christus Jesus, eine Frage, die noch weit jenseits der Wesensschau 
Gottes durch die Seligen liegt. 

Keineswegs kann man in der Heiligen Schrift selbst, in der Tradition oder in einer mit den Quellen 
harmonierenden Art zu denken einen Hinweis finden, daß das menschliche Denken - wenigstens bis zur 
Begnadung mit der ewigen Anschauung Gottes, das heißt wenigstens bis zu dem Augen blick, da das 
göttliche Licht die Wesenheit Gottes in unser Licht setzt - verwandelt würde und so ein wesentliches 
Charakteristikum, wie das der Analogie verlöre. 

Will man also diese Grenze der Ordnung, von der weiter oben die Rede war, verletzen, so verliert man das 
innere Fundament der Sprache. Alle Wörter, wie „Gott“ und „Schöpfung“, „endlich“ und „unendlich“, 
„Einheit“ und „Vielfalt“, „Zeit“ und „Ewigkeit“, „B ild“ und „Sinn“, etc. können keinen dem Realen 
entsprechenden Sinn mehr haben, und auch nicht mehr einen universalen Charakter, der zwar vielgestaltig, 
aber doch universal ist; die Sprache hat keinen Bezug mehr und man versinkt in einen absoluten 
Subjektivismus, der im Grunde einer Art von totalem Nihilismus entspricht. 

Um es einfacher auszudrücken, kann man sagen, der Be griff der Analogie bedeutet, daß das menschliche 
Denken, in dem sich die geoffenbarten göttlichen Dinge widerspiegeln, zum einen Teil der höheren Realität 
entspricht und deren Wahrheit ausdrückt, und zum anderen Teil der in bezug auf die erste „tieferstehenden“, 
natürlichen Realität entspricht und deren Wahrheit ausdrückt; es handelt sich nicht wirklich um zwei Teile, 
sondern um zwei Entsprechungen, deren gleichzeitiges Vorhandensein im menschlichen Denken eine 
Erkenntnis zustande bringt, und hier ist der Ort für das die beiden Ordnungen unterscheidende Merkmal. 

Der Mensch, das menschliche Denken, kann sich grenzen los zu einem immer unmittelbareren und 
direkteren Erfassen der göttlichen und ewigen Realitäten erheben. Niemals aber kann die Unendlichkeit 
Gottes, deren Geheimnis wir wahr nehmen, durch dieses vollkommenere Begreifen in ihrer Identität 
erreicht werden. Aber wir können dieses mehr und mehr erfahren, gemäß dem Grad des von uns erreichten 
inneren Friedens und unserer Sehnsucht nach ewigem Frieden und ewiger Liebe. 

So verhält es sich in bezug auf das menschliche Denken. Weiter gibt es da noch das unermeßliche 
Geheimnis von der Macht Gottes, von seiner Weisheit; das unermeßliche Geheimnis des Seins, welches 
ungeschaffenes Licht und unendliche Liebe ist. Daher sagt der heilige Thomas treffend: 

„Wenn derjenige, der Gott schaut, irgend etwas von ihm in seinem Denken erfaßt, dann ist es nicht Gott selbst, 
sondern nur eine göttliche Wirkung“.18 

Auf diesen Grundlagen, die das Erkenntnisvermögen betreffen, muß das erste theologische Kriterium 
aufgebaut werden. Das Kriterium ist sicher das Mittel, der Bezugspunkt, durch den hindurch das Urteil 
gebildet wird. Das theologische Kriterium betrifft nicht nur die Methode und auch nicht nur die Natur; es 
betrifft sowohl die Methode als auch die Natur. Das theologische Kriterium ist ein ständiger Bezug, der 
                                                                                                                                                                             
13  Joh 1,12; 3,5. 1 Joh 3,1. 
14  Summa theol., III, q. l, a. 2. 
15  1 Kor 13,9-12. 
16  Summa theol., Suppl. q. 92. 
17  Joh 1,18. 
18  Summa theol., Suppl. q. 92, a. l ad 4.30 



immer präsent ist, inmitten jeder Kultur, jeder Lebensart und allen instinktiven Drängens, ein Bezug, der 
direkt von den Quellen der Offenbarung gegeben ist, oder danach, von den durch sie bestätigten und in 
voller Harmonie mit ihr, das heißt in Harmonie mit dem Inhalt der Offenbarung stehenden Erben. Und nun 
kann man sich fragen: welches ist das theologische Kriterium, wonach man sagen kann, daß das Wort 
Gottes Mensch geworden ist? 

Man müßte auf diese Frage eine einfache Antwort geben können, die jedes Gewissen und jeden aufrechten 
Sinn zufriedenstellen könnte, eine Antwort, die augenblicklich die Quelle präsent setzen würde, auf die der 
Geist sich spontan beriefe, und in der er die unwandelbare von Gott geoffenbarte Wahrheit fände. 

Aber man kann die Augen nicht verschließen vor einem Phänomen, das für das Leben der Christen und 
infolgedessen aller Menschen von kapitaler Bedeutung ist: die Worte mit dem größten Reichtum an Sinn, 
die durch Gott, durch Leben und Wort der Apostel, durch Leben und Wort der Heiligen geheiligten Worte, 
haben für viele Menschen mehr oder weniger aufgehört, als solche Bezugspunkte zu sein, sichere 
Bezugspunkte, die den Frieden im Denken und im Gewissen garantieren; sie haben aufgehört, lebendige 
Bezugs punkte zu sein, die die ganze Salbung des Mysteriums, das sie einschliessen und bezeichnen, in 
sich tragen. 

Die ständig wiederholten Worte, welche feststehende, grundlegende und ein für allemal von der 
Offenbarung im Glauben überprüfte Wahrheiten ausdrücken, werden von mehreren mit Mißtrauen oder 
Gleichgültigkeit angehört und oft begegnet man ihnen, als handle es sich um überholte Begriffe, manchmal 
sogar mit Verachtung und dem drängen den Wunsch, nicht nur über die Wörter, sondern über das Wort als 
solches, das heißt über die Vorstellungen und Sinngebungen, die es „verkörpert“, hinauszugehen. 

Oft erlebt man, wie sogar sehr fähige Personen vom Taumel „ständiger Suche“ erfaßt werden und immer 
weniger das Bedürfnis nach Stabilität empfinden, das Bedürfnis nach unveränderlichen Bezugspunkten, 
wie es die durch die Offenbarung im wunderbaren Leben der Kirche geheiligten Worte, Wörter und 
Formeln sind. 

Wenn also jemand fragt: „Was ist das theologische Kriterium, nach dem ich sagen kann, daß ‚das Wort 
Gottes Mensch geworden ist’?“, so kommt nunmehr vielen die einfache Antwort auf diese Frage nicht 
leicht in den Sinn. Aber man muß ihm mit der Überzeugung und der Freude, eine von Gott verbürgte 
Antwort, ein von der Offenbarung im Schoß der Kirche „gezeugtes“ Wort zu übermitteln, sagen können: 
„Du kannst sagen, ‚das Wort Gottes ist Mensch geworden’, weil das im Glaubensbekenntnis steht und 
formuliert ist: ‚Et incarnatus est de Spiritu Sancto’. Darin, mein Freund, hast du die Natur deines 
theologischen Kriteriums.“ 

Dennoch wird diese einfache Antwort von so tiefer Wahrheit sehr oft so angesehen, als entspräche sie nicht 
einem exakten Verständnis der Offenbarung und des Heilsmysteriums. Selbst im Schoß der Kirche wird 
heute eine Berufung auf das Credo als auf ein fundamentales Wahrheitskriterium für naiv und den Wegen 
objektiver menschlicher Erkenntnis fremd angesehen. Denn das Prinzip und die Fakten der Offenbarung 
sind durch nicht enden wollende Geschicklichkeitsspiele auf dem Gebiet der Sprache „verdreht“ worden. 

Dieses Bemühen um Entstellung des Mysteriums der Offenbarung hat es in der Kirche seit den ersten 
Zeiten mehrmals gegeben, in jeder Epoche aber mit einer etwas verschiedenen Thematik und 
abgewandeltem Vokabular. Heute erleben wir ein maßloses Bemühen, die erhabensten Gegenstände der 
Offenbarung und des Heils mit unnatürlichem Vokabular und zuweilen abstrakt-gekünstelter Sprache 
abzuhandeln, die sie im Grunde aus dem von dem ewigen Wort ausgegangenen Worte und aus dem ewigen 
Leben der Kirche herauslösen. 

Doch trotz aller Einwände und aller Trickspielereien der Sprache ist im Herzen der Kirche immer noch 
sicher, daß erstens das, was man theologisches Kriterium nennen kann, auf die Quellen der Offenbarung 
gegründet, in ihnen verwurzelt und aus ihnen hervorgegangen ist; und daß wir zweitens zwei - ebenfalls 
Quellen genannte - Kanäle besitzen, die Schrift und die Tradition, durch welche hindurch die einzige 
Quelle aller Wahrheit und allen Lebens sich geoffenbart hat, und ihre Offenbarung kommt bis auf uns. 

Zu Beginn des II. Vatikanischen Konzils ist etwas sehr Schmerzliches geschehen: man hat versucht, eine 
der Offenbarungsquellen zu leugnen, indem man sagte, die Quelle sei eine einzige. Nun ist aber, eben weil 
die Quelle der Offenbarung eine einzige ist, die Verbindung zur einzigen Quelle gestört, versperrt, oder sie 
bleibt unbekannt, wenn man einen ihrer Kanäle ignoriert. Wenn eine der Quellen verschlossen ist, bedeutet 
dies, daß der Lauf der einzigen Quelle versperrt ist. Deshalb hat das Konzil erklärt: 

„Die Heilige Überlieferung und die Heilige Schrift sind eng miteinander verbunden und haben aneinander Anteil. 
Demselben göttlichen Quell entspringend, fließen beide gewissermaßen in eins zusammen und streben demselben 
Ziele zu. Denn die Heilige Schrift ist Gottes Rede, insofern sie unter dem Anhauch des Heiligen Geistes schriftlich 
aufgezeichnet wurde. Die Heilige Überlieferung aber gibt das Wort Gottes, das von Christus dem Herrn und vom 
Heiligen Geist den Aposteln anvertraut wurde, unversehrt an deren Nachfolger weiter, damit sie es unter der 



erleuchtenden Führung des Geistes der Wahrheit in ihrer Verkündigung treu bewahren, erklären und ausbreiten. So 
ergibt sich, daß die Kirche ihre Gewißheit über alles Geoffenbarte nicht aus der Heiligen Schrift allein schöpft. Daher 
müssen beide mit gleicher Liebe und Achtung angenommen und verehrt werden“.19 

Trotz der unaufhörlichen Verwirrung durch gegensätzliche Ansichten und geschraubte Einwände, und trotz 
des vielgestaltigen uralten Angriffs gegen die Stabilität unserer Beziehung zur Offenbarung wird die 
überragende Bedeutung der beiden Quellen im Bewußtsein der Kirche verwurzelt bleiben, weil sie mit zu 
der Einsicht gehört, die die Kirche in die Offenbarung hatte und hat. Übrigens ist es ein unvorstellbarer 
Gedanke, die Tradition, das tiefe Leben der Kirche in ihren ersten Jahren, habe sich in ihrem Wesen 
verändert, seitdem die Bücher des Neuen Testaments geschrieben waren. Wenn das Leben der Kirche in 
Zukunft nicht mehr sichere Offenbarungswahrheiten in sich trüge, Wahrheiten, die auf dem Weg über ihr 
lebendiges Wort und ihr Leben geoffenbart wurden, und diese nicht mehr weitergäbe, dann wäre die Schrift 
unnütz, weil unverstanden. Der „Buchstabe“ wäre ohne den Geist, der ihn verstehen soll, nicht weit 
gekommen. Und dieser Geist ist die Seele der Kirche, in der das Wort Gottes auch schon seit Anbeginn 
hinterlegt ist. 

Aber es handelt sich nicht nur um die Tatsache des Verständnisses der Schrift. Das Problem ist tiefer. Wer 
nämlich der Tradition ihren Charakter als Quelle abspricht, verliert de facto die exakte Realität der Schrift. 
Wer die eine relativiert, relativiert auch die andere; und es gibt manchmal durch die rationalistische 
transzendentale Kritik eine Relativierung der Fakten, die schlimmer ist als die offene Leugnung 
schlechthin.20 

So heißt zum Beispiel auf der einen Seite zu behaupten, die Schrift sei „praktisch die einzige materiale 
Quelle des Glaubens“, und auf der anderen, die Tradition sei „in keiner Weise aus der Theologie 
ausgeschaltet“,21 soviel wie der Tradition ihre Grundeigenschaft als Kanal (Quelle) absprechen, der in der 
Offenbarung seinen Ursprung hat. Und diese Herabsetzung der Tradition ist ein sehr großes Hindernis für 
ein Erfassen der von Gott beabsichtigten Offenbarungsinhalte in ihrer ganzen Weite und Tiefe. 

Gewiß bestreitet niemand, daß es eine Überlieferung auf mündlichem Wege und eine gelebte Überlieferung 
gegeben hat, bis man schließlich auf die Schriften des Neuen Testaments kam, seit Christus und Pfingsten, 
bis zu den Evangelien und den Briefen der Apostel, aber man bestreitet, daß die Tradition nach den 
Schriften des Neuen Testaments ihre Eigenart und ihr Wesen als Urquell der Offenbarung behalten hat. 
Nun sind aber die Tradition und die Heilige Schrift nicht zwei Wege der Übermittlung, die vom Herrn 
wahllos benutzt wurden. 

Diese beiden Wege, die beiden Quellen, mittels derer die Offenbarung abgeschlossen ist und weitergegeben 
wird bis zum Ende der Zeiten, entsprechen der tiefsten Wirklichkeit der menschlichen Natur. Der Mensch 
lebt mit dem, was er innerlich mitbringt in seiner Eigenschaft als Einzelperson und in seiner 
Eingebundenheit in das Leben mit den anderen; er lebt inmitten einer Welt, in der alles, was ist und 
existiert, Zeichen und Sprache zugleich ist. Von Anfang an ist er mit dem Wort Gottes in die Geschichte 
eingetreten; er lebt in ständiger Interdependenz zwischen seiner inneren Mitgift und der Zeichenhaftigkeit 
der Dinge. Aus dieser eigentlichen Wirklichkeit des Menschen kommen die Notwendigkeit und das 
Geheimnis der beiden Wege, mittels derer sich Gott geoffenbart hat und die Offenbarung lebendig bleibt. 

Der Mensch kann sowohl die Kenntnis der Sprache der Natur, als auch des Wortes des Menschen, als auch 
des inspirierten Wortes nur in Korrelation mit dem Worte haben, das er von Anfang an in sich trägt, und 
das weitergegeben wird und an Reichtum zunimmt. Seit Christus ist dieses Wort vom Anbeginn die 
abgeschlossene Offenbarung. Die Gegenwart Christi und das Wort Christi ist die von den Aposteln 

                                                           
19  II. Vaticanum, dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung „Dei Verbum“, Nr. 9. 
20  Als Beispiele für den Geist der Relativierung der Tradition können nachstehende Zitate dienen: 

„Das ursprüngliche Zeugnis, die ursprüngliche Botschaft bieten uns die Schriften des Alten und Neuen Testaments. 
Alle anderen Zeugnisse kirchlicher Tradition, auch die tiefsinnigsten und die feierlichsten, können im Grunde 
nichts anderes tun als um dieses ursprüngliche Zeugnis vom Gotteswort kreisen, diese Ur-Kunde interpretieren, 
kommentieren, explizieren und applizieren: aus der je verschiedenen geschichtlichen Situation heraus“ (!). H. Küng: 
Was ist Kirche?, Gütersloher Verlagshaus Mohn, 1980, S. 26. 
„Zunächst … haben wir gegenüber der Glaubenserfahrung und der Theologie unserer evangelischen Mitchristen die 
Pflicht, das evangelische Prinzip der Sola scriptura so ernst wie möglich zu nehmen, weil dahinter doch eine echte 
religiöse Erfahrung und, meine ich, auch eine echte theologische Tradition steht, die in die katholische 
Vergangenheit zurückreicht“. K. Rahner: Heilige Schrift und Tradition, Schriften zur Theologie VI, Benziger, 
Einsiedeln 1965, S. 133. 

21  „Für die Theologie ist die Schrift praktisch die einzige materiale Glaubensquelle, an die sie sich als schlechthin 
ursprüngliche, unabgeleitete und norma non normata zu wenden hat. Damit ist die Tradition in keiner Weise als 
unersetzliche Größe aus der Theologie ausgeschaltet“. K. Rahner: Heilige Schrift und Theologie, Schriften zur 
Theologie VI, Benziger, Einsiedeln 1965, S. 115. 



empfangene Offenbarung, die sie grundlegend umwandelt. Und die Apostel haben die Offenbarung 
weitergegeben, nicht wie eine gelernte Lektion, die man vergessen kann, sondern wie eine lebendige 
Mitgift; sie haben sie ihrerseits weitergegeben als unveränderliche Gegenwart und unveränderliches Wort, 
woraus sich die Kirche entwickelte. Und dieselbe Wahrheit ist es, die durch göttliche Inspiration in der 
Schrift niedergelegt wurde; dieses heilige Schriftwerk wäre ohne die Mitgift an Wahrheit, die der Mann der 
Kirche lebendig in sich trägt, stummer Buchstabe. 

Deshalb hat jede Quelle eine besondere eigene Funktion, die direkt mit der anderen und zugleich mit der 
einzigen Quelle in Zusammenhang steht, die im Menschen die einzige Wahrheit lebendig erhält. Jeder Weg 
hat also eine eigene Aufgabe gegenüber dem anderen; und diese Aufgabe kann nicht durch die Aufgabe des 
anderen ersetzt werden. Das ist die geheimnisvolle und zugleich klare Realität der beiden Quellen, das tiefe 
Geheimnis des Lebens der Kirche und der ewigen Weisheit Gottes. Trotz der Bedeutungsweite und der 
geschickten Manipulationen der äußeren menschlichen Sprache wird man niemals die Wahrheit, die die 
Kirche von Anfang an in sich trägt, endgültig verstümmeln oder ersticken können. 

Sicher werden nun beim Lesen dieser Zeilen viele geneigt sein, nachdenklich zu werden angesichts der 
Fehlbarkeit der Menschen, angesichts so vieler Unangemessenheiten und Irrtümer, angesichts von Personen, 
die in der ganzen Kirchengeschichte eine Vielzahl verschiedener Meinungen über fundamentale Fragen 
hatten und haben, und die trotzdem aufgrund ihres Amtes und der heiligen Verbundenheit mit Christus das 
Lehramt der Kirche darstellen. 

In einer Zeit, in der alle Begriffe, alle Konzepte in Frage gestellt, angefochten, überprüft und nochmals 
überprüft wurden, war es unvermeidbar, daß der Begriff und das Prinzip des Lehramtes im Bewußtsein 
einer großen Zahl von Personen angeschlagen und schwerwiegend verfälscht wurden. Noch ist hier nicht 
der Augenblick, diese von verschiedenen Gesichtspunkten, besonders von dem Gesichtspunkt des 
theologischen Kriteriums her so wichtige Frage in ihrer ganzen Ausdehnung zu prüfen. Aber es gibt eine 
Wahrheit, die man nie vergessen darf, wenn man in das eindringen will, was extrem objektiv in der Realität 
und Geschichte der Kirche ist: 

Christus hat die Weitergabe des heiligen Glaubensgutes nicht der Relativität und Instabilität des 
historischen Menschen anvertraut. Gerade weil er ihn von dieser Relativität und Instabilität befreien wollte, 
hat Er Fleisch angenommen, hat Er die Passion erlitten und die Kirche zum Zwecke der Erlösung gegründet. 
Jesus Christus hat die Übermittlung des heiligen Depositums Seiner fortwährenden Gegenwart „im Werk 
der Übermittlung“, das heißt in seiner Kirche als lehrender Kirche anvertraut. Das ist der Grund, warum 
durch alle Veränderungen und Fluktuationen hindurch, mögen sie nun Personen betreffen oder den ganzen 
Leib der Kirche, und trotz aller Verwirrung von Vorstellungen und Begriffen durch lange Zeiträume, das 
heilige Glaubensgut immer in seiner unveränderbaren Wahrheit weitergegeben wurde und es noch werden 
wird bis zum Ende der Zeiten. 

Die mehr oder minder heftigen und tiefgreifenden Erschütterungen im Kreis der Nachfolger der Apostel 
werden es nicht vermögen, über jene Garantie in bezug auf die Wahrheit, die Christus der Kirche gegeben 
hat, die Oberhand zu gewinnen. 

Die großen Bewährungsproben und die Mühsal, die die Kirche von Anfang an begleiten, sind - im 
Geheimnis der Bosheit - die Vollendung ihres endzeitlichen Weges und ihrer heilbringenden Sendung. Die 
von der Vorsehung bestimmten Läufe des Weges entziehen sich menschlicher Einsicht, und auf diesem 
providentiellen, missionarischen und eschatologischen Weg stellen die Nachfolger der Apostel, diese 
fehlbaren und schwankenden Menschen - aus Gnade und durch die Heimsuchungen hindurch - das 
Werkzeug der wahrheitsgetreuen Weitergabe des Glaubensdepositums dar. Sie stellen die Einrichtung der 
lehrenden Kirche, das authentische, und als solches das unfehlbare Lehramt dar. 

Wenn man nun sagt, die Heilige Schrift müsse „alles andere am Glauben der Kirche bezeugen“,22 sagt man 
die Wahrheit; aber dies bedeutet, daß die Heilige Schrift Zeugnis gibt von dem, was uns von der heiligen 
Tradition überkommen ist, so wie die Tradition Zeugnis gibt vom Ursprung und Inhalt der Heiligen Schrift. 

Die Tradition ist nicht nur „Zeugnis des Glaubensbewußtseins der Kirche“;23 die Tradition übermittelt, wie 
wir schon sagten, durch Wort und Leben die Wahrheit Christi, die wir durch sein Leben, durch seinen 
Mund, durch den Heiligen Geist empfangen haben; durch den Mund der Apostel, durch das Leben der 

                                                           
22  „Die Schrift kann sich zwar … nicht eigentlich allein für sich selbst bezeugen, sie muß aber, wenn sie überhaupt da 

ist und die inspirierte göttliche Schrift sein soll, alles andere am Glauben der Kirche bezeugen“. K. Rahner, Heilige 
Schrift und Tradition, Schriften zur Theologie VI, Benziger, Einsiedeln 1965, S. 135-136. 
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bleibt immer authentische Norm für die Auslegung der Schrift dem einzelnen Theologen gegenüber“. K. Rahner: 
Heilige Schrift und Theologie, Schriften zur Theologie VI, Benziger, Einsiedeln 1965, S. 115. 



Apostel, durch das Gebet und die Taten der Apostel; durch den Mund, das Gebet und die Taten der 
authentischen Nachfolger der Apostel; das heißt durch alles, was im gesamten Bereich des Lebens der 
Kirche durch den Heiligen Geist gedeckt und erleuchtet ist. 

Man kann nicht sagen: „wenn und sofern die Tradition Zeugnis des Glaubensbewußtseins der Kirche und 
der Lehre des Lehramtes ist“. Was bedeutet dieses „Wenn und sofern“? Man kann nicht in der Kirche von 
einer Tradition sprechen, die gemäß einer mehr oder minder großen Wahrscheinlichkeit Zeugnis vom 
„Bewußtsein“ des Glaubens der Kirche wäre, denn die Tradition ist eine authentische Norm für das Leben 
von Lehre und Frömmigkeit der gesamten Kirche; und in diesem Sinne ist sie auch eine authentische Norm 
für die Auslegung der Schrift. 

Und wenn man sagt, „die Einheit des Glaubensgegenstandes macht es unvollziehbar, zwei material 
verschiedene Glaubensüberlieferungen anzunehmen“,24 formuliert man freie Normen. Zunächst: welche 
Dinge sind denn material verschieden? Sind es die Wege der beiden Arten von Übermittlung, die 
verschieden sind, oder ist es der Inhalt? Und wer hat jemals behauptet, die Heilige Schrift und die Tradition 
vermittelten einen verschiedenen Glauben, um sagen zu können, die „Einheit des 
Glaubensgegenstandes“ sei durch diese materiale Verschiedenheit der Vermittlung beeinträchtigt? Worin 
ist die Einheit einer Blume beeinträchtigt, wenn sie im Erkenntnisvermögen gleichzeitig auf dem Weg über 
den Gesichts-, Geruchs- und Tastsinn erfaßt wird? Solche Vorstellungen zu setzen heißt wirklich den 
Kontakt mit der Realität der Offenbarung und zum innersten Leben der Kirche verlieren. 

Manchmal glaubte man mit analytischem Scharfblick in den Texten des II. Vatikanischen Konzils die 
Absicht zu erkennen, eine „Erhabenheit der Heiligen Schrift“25 über die Tradition aufzuzeigen. Dies 
entspricht jedoch keineswegs, weder dem Geist noch dem Buchstaben der Konzilstexte, die in bezug auf 
die Offenbarung sehr klar und in der Formulierung sehr genau sind. 

P. J. Alfaro26 behauptet zum Beispiel, das Konzil habe erklärt, nur die Heilige Schrift sei Wort Gottes 
(locutio Dei), während die Tradition lediglich Weitergabe des Wortes Gottes sei;27 und um diese 
Auffassung zu stützen, beruft er sich auf Auszüge wie den folgenden aus der Konzilskonstitution über die 
Offenbarung: 

„Das Lehramt steht nicht über dem Wort Gottes, sondern es dient ihm, indem es nur lehrt, was überliefert wurde, da 
es auf Gottes Geheiß, mit dem Beistand des Heiligen Geistes in frommer Gesinnung darauf hört, es mit heiligem Sinn 
bewahrt und getreu auslegt“.28 

Wie kann man nun aber den Schluß ziehen: „Diese Worte proklamieren die Erhabenheit des Wortes Gottes 
der Heiligen Schrift“ über die Tradition? Aus diesen Worten geht, selbst wenn man sie isoliert betrachtet, 
deutlich hervor, daß das Lehramt das Wort Gottes lehrt und daß es dasselbe mit dem Beistand des Heiligen 
Geistes heilig und getreu bewahrt, nachdem es in frommer Gesinnung von ihm empfangen wurde. Mit 
frommer und heiliger Gesinnung muß man die vernommenen Worte hören und lesen und wiederholen und 
die geschriebenen einprägen. Es genügt, die fundamentalen Texte des Konzils über die Offenbarung 
nachzulesen, um klar zu erkennen, daß jegliche Vorstellung einer Erhabenheit der einen oder der anderen 
Quelle ausgeschlossen ist und daß im Gegenteil das Konzil unter dem Antrieb des Heiligen Geistes jedem 
möglichen Irrtum hinsichtlich dieses Gegenstandes zuvorkommt, indem es erklärt: 

- „Die Heilige Überlieferung und die Heilige Schrift bilden den einen der Kirche überlassenen heiligen 
Schatz des Wortes Gottes“. 

- „Die Aufgabe aber, das geschriebene oder das mündlich überlieferte (scriptum vel traditum) Wort Gottes 
verbindlich zu erklären, ist nur dem lebendigen Lehramt der Kirche anvertraut, dessen Vollmacht im 
Namen Jesu Christi ausgeübt wird“. 

- „Es zeigt sich also, daß die Heilige Überlieferung, die Heilige Schrift und das Lehramt der Kirche gemäß 
dem weisen Ratschluß Gottes so miteinander verknüpft und einander zugesellt sind, daß keines ohne die 
anderen besteht und daß alle zusammen, jedes auf seine Art, durch das Tun des einen Heiligen Geistes 
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wirksam dem Heil der Seelen dienen“.29 

- „Wenn die Apostel das, was auch sie empfangen haben, überliefern, verpflichten sie die Gläubigen, die 
Überlieferungen, die sie auf mündlichem oder schriftlichem Wege gelehrt wurden, festzuhalten“.30 

- „Die Heilige Überlieferung gibt das Wort Gottes, das von Christus dem Herrn und vom Heiligen Geist 
den Aposteln anvertraut wurde, unversehrt an deren Nachfolger weiter“. 

- „Die Kirche schöpft ihre Gewißheit über alles Geoffenbarte nicht aus der Heiligen Schrift allein. Deshalb 
müssen beide gleichermaßen mit Liebe und Hochachtung angenommen und verehrt werden“.31 

Nach solchen Aussagen ist kein Platz für Spekulationen, die die Gleichheit und Einheit der beiden Quellen 
der Offenbarung in Zweifel ziehen könnten. 

Wenn man also in anderen Texten des Lehramtes, wie zum Beispiel in dem Dekret des II. Vatikanischen 
Konzils über die Ausbildung der Priester ein Beharren auf der Notwendigkeit findet, die Heilige Schrift für 
das theologische Studium und die geistliche Formung zu benutzen, so muß man sich freuen, weil das Wort 
Gottes gepriesen wird, man muß jedoch stets die ganze Wahrheit in Herz und Sinn haben, so wie sie in die 
Kirche gebracht und in ihr gelebt wurde, wie sie sehr viele Male in der langen Geschichte der Kirche 
ausgedrückt wurde und wie sie in der Gesamtheit der Texte des Konzils bezüglich der Offenbarung oder 
der Theologie kundgetan wird: 

„Die heilige Theologie stützt sich auf das geschriebene, von der heiligen Tradition nicht zu trennende Wort Gottes 
wie auf ein immerwährendes Fundament“.32 

Wenn die bis auf die schriftliche Abfassung des Neuen Testaments gekommene mündliche und gelebte 
Überlieferung nicht mehr mit derselben Gewähr übermitteln konnte, was sie bis zu jenem Zeitpunkt 
übermittelt hatte, auf welchem Wege hätte sie dann wohl später das Geheimnis, das die Schrift zum 
Ausdruck brachte, erfaßt? Wie kommt man zu einer „norma normans“, um inmitten der verschiedenen und 
widersprüchlichen Auslegungen der Schrift, die in der christlichen Welt vorzufinden sind, urteilen zu 
können? Wo wäre die Kirche, was wäre aus dem Depositum des Glaubens geworden, wenn eine 
geoffenbarte und von Anfang an auf dem Weg des Lebens und Wortes der Kirche weitergegebene 
Grundwahrheit nicht inmitten aller widersprüchlichen Auslegungen und der menschlichen Kontroversen 
jenen Inhalt der Offenbarung lebendig erhielte, der in der Heiligen Schrift niedergelegt ist? 

Die Frage um die beiden Quellen ist keine Frage für eine akademische Diskussion. Der Tradition den 
Charakter einer ständig weiterfließenden Quelle abzuerkennen, bringt eine tiefgreifende Änderung der Art 
und Weise der Bezugnahme auf die wesentlichen Wahrheiten mit sich, was mehr oder minder direkt einen 
Angriff auf den wesentlichen Inhalt der Offenbarung bedeutet und infolgedessen auf den Inhalt der durch 
Leben und Frömmigkeit erfolgenden Weitergabe der von Gott selbst über Sich selbst und das Heil 
geoffenbarten Dinge. 

Aber es besteht eine tröstliche Wahrheit: selbst wenn jemand eine Wahrheit leugnet wie diejenige von den 
beiden Quellen, welche die Offenbarung als einzige Quelle kundtun, bedeutet das nicht, daß dieser Mensch 
nicht im positiven oder negativen Sinne unter der Wahrheit steht, die auf dem Wege der unveränderlichen 
Einheit der Tradition und der Heiligen Schrift bis zu ihm gelangte. Mit ihm verhält es sich wie mit einem 
Menschen, der Gott leugnen oder hassen würde: er würde dank der Weisheit, Allmacht und Güte Gottes 
doch durch ihn leben. 

Allgemeine Wesensmerkmale der Theologischen Bewegung 

Wenn unsere Liebe zur Wahrheit uns dahin bringt, von jeglichem Vorurteil frei und in Übereinstimmung 
mit den aus den Quellen der Offenbarung hervorgegangenen Grundprinzipien und fundamentalen Lehren 
zu sein, können wir gewisse, für die theologische Bewegung unserer Zeit artspezifische Merkmale 
unterscheiden. Um die Bewegung in ihrer Realität zu erfassen, genügt es nicht, die gesamte gedruckte 
Produktion, die sich — zu Recht oder zu Unrecht — theologisch nennt, zu sichten. Sicher verkörpern die 
Studien, die mit Spezialgebieten befaßten Werke, diejenigen allgemeintheologischen Charakters, und dann 
auch die theologischen Fachzeitschriften oder solche, die die theologischen Fragen mit in ihr Programm 
aufnehmen, mehr oder weniger die sogenannte „theologische“ Bewegung. Aber das stellt eine 
Verkörperung dar, die in sich ohne Zusammenhang und chaotisch sein kann, wenn es nicht ein Kriterium 
gibt, durch das man zur Entdeckung des Wertes der Schriften an sich und ihres Wertes im Hinblick auf ihre 
Wirkung auf das Kirchenvolk gelangen kann. 
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Und dann ist da noch die mündliche Übermittlung und Lehre; da ist die Auslegung der Texte und Lehren, 
wie sie sich durch den Kult in seinen neuen Formen offenbart, seien diese nun legitim oder dem Willen und 
Geist der Kirche fremd. Inmitten von alledem also und bei alledem sehen wir uns veranlaßt, die 
Gegebenheiten und die besonderen Merkmale der sehr ausgedehnten und an Widersprüchen reichen 
theologischen Bewegung zu unterscheiden. 

In der Bewegung zeigen sich zunächst zwei Hauptströmungen: einerseits eine mannigfaltige Aktivität mit 
der Tendenz, die von der Kirche bekannte Lehre mehr oder weniger getreu zu bewahren; andererseits eine 
sehr beharrliche Aktivität mit der Tendenz, jede bis dahin durch Lehre und Kult der Kirche gesetzte Grenze 
und Barriere zu über schreiten. Einerseits der mehr oder weniger energische, mehr oder weniger kluge, und 
auch mehr oder weniger richtige Widerstand gegenüber den neuen Tendenzen radikaler Umwandlung der 
Lehre und des geistlichen Lebens in der Kirche; andererseits das Bemühen, sich von jeder Forderung 
übernatürlicher Art in Bezug auf Wahrheits- und Heilsfindung freizumachen. 

Um die Dinge und Ereignisse gründlich zu erforschen, ist es notwendig, nie zu vergessen, daß das was ist, 
hervorgegangen ist aus dem, was war. Man kann ohne Irrtum an nehmen, das Wort Gottes bezüglich der 
„neuen und alten“ Dinge lasse sich in gewisser Weise ebensowohl für das Gute wie für das Schlechte 
anwenden, für den Aufstieg ebenso wie für den Abstieg. Gewiß, wenn man prüfen will, was neu ist, was 
von erst kurzem Bestand, kann man nicht jedesmal die ganze endlose Reihe der Fakten, alle Strömungen 
bis zurück zum Ursprung Revue passieren lassen, um die Realität dieser Fakten richtig begreifen zu können. 
Es ist unmöglich, jedesmal wenn man eine Erscheinung unserer Zeit studieren will, den ganzen Lauf der 
Geschichte zurückzugehen, weil man ständig bis Adam zurückgehen müßte. Dennoch ist es für die 
Beurteilung und das rechte Verständnis jeder neuen Realität notwendig, daß dieser lange Weg mit seinen 
Höhen und Tiefen stets in unserem Bewußtsein gegenwärtig und stets durch diese fundamentalen 
Gegebenheiten der Offenbarung erhellt sei. 

Denn man kann immer nur im Lichte der fundamentalen Prinzipien der Offenbarung die wirklichen Motive 
und die tiefliegenden Ursachen erfassen, die die Vergangenheit mit den neuen Erscheinungen verbinden. 
Andernfalls, außerhalb dieses Lichtes, wird man niemals die wahren Gründe der äußeren 
Erscheinungsformen erkennen können. 

Hier muß man sehr klar und einfach zugeben, daß ein größerer oder kleinerer Teil der sich als theologisch 
ausgebenden Werke eines echten theologischen Kriteriums entbehrt; und infolgedessen sind die Urteile, 
Gesamtdarstellungen, Postulate ohne Konsequenz, ohne wirklich logische Verknüpfung und daher ohne 
Wahrheit. 

Jedenfalls zeigt sich inmitten der Strömung, die zur totalen Befreiung tendiert, ein erneutes Aufleben 
dessen, was nichts anderes ist als der protestantische Rationalismus des vergangenen Jahrhunderts, 
gleichzeitig neben einem Zerbrechen jeder Schranke theologischer und auch philosophischer Ordnung. Und 
dieser Bruch, diese Absicht totaler Befreiung, ereignet sich sowohl unter den protestantischen Theologen 
als auch im Schosse der katholischen Kirche. 

Was können die Gründe für diesen eigenartigen Kurs der theologischen Bewegung sein? Wenn es auch 
schwer ist, die Gründe in ihrem vielfältigen Ursprung und Wesen zu ermitteln, so ist es doch möglich, die 
besonderen Merkmale jeder Tendenz herauszufinden. 

Man kann beobachten, wie sich vor allem das Hoch kommen einer Mentalität bemerkbar macht, die 
Ausdruck einer Rückkehr zur pelagianischen Häresie ist. Pelagius hat, zusammen mit seinem Schüler 
Coelestius, die Kirche vor ungefähr eintausendfünfhundert Jahren heimgesucht. Anfangs hatte Papst 
Innozenz I., genannt der Große, die Ge fahr nicht bemerkt. Es waren die Bischöfe des Orients, die sich der 
gefährlichen Häresie bewußt wurden, zu einem Konzil zusammentraten und sie verurteilten; da begriff man 
auch in Rom, und Pelagius wurde abermals verurteilt. Nun folgten die verschiedenen Stellungnahmen, 
besonders auf den beiden Partikular-Konzilien von Karthago - die in gewisser Hinsicht den Rang von 
allgemeinen Konzilien besitzen - worauf dann die auf dem Konzil von Orange ausgesprochene 
Verurteilung folgte. 

Nach eintausendfünfhundert Jahren, während welcher hier und da der eine oder andere Irrtum des Pelagius 
erklärter- oder unerklärtermaßen im doktrinären Leben der Kirche auftrat, sind wir nun Zeugen eines 
schwer durchschaubaren und zugleich doch offenbaren Auftauchens jener Lehre, gemäß welcher es keine 
Erbsünde gibt, gemäß welcher der Mensch aus eigenen Kräften und ohne die helfende Gnade sündenfrei 
leben kann. Es ist bekannt, daß Pelagius und die Pelagianer das Heil des Menschen um jeden Preis von ihm 
selbst abhängig machen wollten, und aus denselben Gründen haben sie auch die Gnade - jene Gnade, die 
anzuerkennen sie gezwungen waren - als von den Verdiensten des Menschen abhängend betrachtet. Man 
weiß, in welch kapitalen Irrtum die Verteidigung und der Kult einer falschen Auffassung von der Freiheit 



des Menschen Pelagius und seine Schüler hineingeführt haben, in welchen Obskurantismus und in welche 
Entstellung der Schriften der Väter. 

Neben dieser Häresie der Erhöhung des Menschen zeigt sich auch wieder die noch ältere Irrlehre, wonach 
der Sohn Gottes ein kreatürliches Wesen war, eine Irrlehre, die die Auffassung von der Heiligsten 
Dreifaltigkeit und der Wirklichkeit des Erlösers im Kern traf. Der Einfluss des Arius war groß, die 
Wahrheit wurde jedoch stets erhalten und der Irrtum aufgedeckt; so verkündet nun die Kirche bei der 
heiligen Messe im Credo die ewige Wahrheit vom Sohne Gottes. 

Ein dritter Wesenszug jener Richtung, die in ihrer letzten Konsequenz zu dem totalen Ausbruch führt, von 
dem wir sprachen, ist die Gesamtheit jenes Denkens, das den Modernismus ausmacht, den der heilige 
Pius X. entschieden verurteilte und aus dem Leben der Kirche ausrotten wollte. Dies jedoch wurde nicht 
voll verwirklicht. Die modernistischen Tendenzen haben mehr oder minder offen und in latentem Zustand 
überlebt. Der Modernismus aber greift, heute wie zu Beginn des Jahrhunderts, mit neuen Wörtern und 
neuen Schattierungen ihres Bedeutungsinhalts, zuerst stillschweigend, dann offen das Prinzip der 
Offenbarung an, das durch die Tätigkeit der Wirkkräfte des „religiösen Empfindens“ im Unterbewußtsein 
ersetzt wird. 

Fast mehr als in seinen Anfängen treibt er heute in Richtung eines quasi-„transzendentalen“ und eines 
„dogmatischen Evolutionismus“, derart, daß er jeden Begriff von Objektivität in der Offenbarung und in 
der erlangten Erkenntnis zerstört. 

Hier nun die Stellungnahme des Heiligen Vaters Pauls VI. zum Wiederaufleben des Modernismus: 

„Die Offenbarung ist ein Faktum, ein Ereignis, und zugleich ein Mysterium, das nicht menschlichem Geist 
entsprungen ist, sondern göttlicher Initiative entstammt, die viele aufeinanderfolgende Erscheinungsformen zeitigte, 
die über eine lange Geschichte hin verteilt sind: das Alte Testament, das seinen Kulminationspunkt in Jesus Christus 
hatte (vgl. Hebr 1, 1; 1 Joh 1, 2-3; Konzilskonst. Dei Verbum, Nr. 1). So ist das Wort Gottes letzten Endes für uns das 
fleischgewordene Wort, der historische Christus, der dann in der mit Ihm durch den Glauben und den Heiligen Geist 
vereinten Gemeinschaft, in der Kirche, das heißt in seinem Mystischen Leibe, fortlebt. 

„So ist es, geliebteste Söhne; und indem sie dies bekräftigt, distanziert sich unsere Lehre von den Irrtümern, die im 
Umlauf waren, die jetzt noch in der Kultur unserer Zeit auftauchen, und die unsere christliche Auffassung vom Leben 
und von der Geschichte total ruinieren könnten. Der Modernismus stellt den wesentlichen Ausdruck dieser Irrtümer 
dar, und unter anderen Benennungen ist er immer noch akut (vgl. Dekret „Lamentabili“ des hl. Pius X., 1907, und 
seine Enzyklika „Pascendi“; Denz. Sch. 3401, ff.). 

„Dann können wir verstehen, warum die katholische Kirche von gestern und heute der strikten Wahrung der 
authentischen Offenbarung soviel Bedeutung beimißt, daß sie diese als einen unverletzbaren Schatz betrachtet, und 
daß sie ein ebenso strenges Bewußtsein hat von ihrer grundlegenden Pflicht, in unzweideutigen Worten die Lehre des 
Glaubens zu verteidigen und weiter zugeben“.33 

Diese drei charakteristischen Ausrichtungen, die arianische, die pelagianische und die modernistische, 
finden sich kombiniert vor in einer mehr oder minder bewußt, mit mehr oder weniger Spitzfindigkeit, 
mitunter auch Hinterlist herbeigeführten spekulativen Verquickung ohne genaue Abgrenzungen und ohne 
fundamentale Bezüge, die ursächlich den Sturz der gesamten Religion in die totale Vermenschlichung 
bewirkt. Dieses Amalgam stellt eine Art neuer „Initiation“ protestantischen Ursprungs dar, die sich in allen 
Bereichen und in allen Kreisen bemerkbar macht. Sehr bezeichnend ist zum Beispiel die Reaktion des 
protestantischen Theologen Oskar Cullmann,34 eines lutherischen Beobachters auf dem II. Vatikanischen 
Konzil: 

„Wenn es mir gestattet ist, als Protestant diese Feststellung zu machen, so will ich sagen, daß seither (seit dem 
II. Vatikanischen Konzil) gewisse katholische Kreise, weit davon entfernt, sich von der Notwendigkeit leiten zu 
lassen, die Grenzen der Angleichung, die nicht überschritten werden dürfen, einzuhalten, sich nicht da mit 
zufriedengeben, die äußeren Formen zu ändern, sondern sie entlehnen sogar die Normen christlichen Denkens und 
Handelns selbst nicht dem Evangelium, sondern der modernen Welt. Mehr oder minder unbewußt folgen sie so den 
Protestanten, aber nicht in dem, was sie an Bestem haben, dem Glauben der Reformatoren, sondern in dem schlechten 
Vorbild, das ihnen ein gewisser sogenannter moderner Protestantismus gibt. Die große Schuld trifft dabei nicht die 
säkularisierte Welt selbst, sondern das falsche Verhalten der Christen zu dieser Welt, die Aufhebung des 
‚Skandalums’ des Glaubens. Man ‚schämt sich des Evangeliums’ (Rom 1,16)“.35 
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Ewige Prinzipien und zeitliche Anhaltspunkte für das Verständnis der Theologischen 
Bewegung der Gegenwart 

Befindet man sich auf einem Punkt einer Kreisbahn, und will man diese rundherum durchlaufen, so kann 
man in gleich welcher Richtung, nach links oder nach rechts gehen, denn man muß ja in jedem Fall 
dieselbe Strecke durchlaufen. Befindet man sich jedoch vor, oder eher in einem riesigen verwirrten 
Garnknäuel, von dem das eine Ende sich in einer fernen, auf experimentellem Wege unzugänglichen 
Vergangenheit verliert, und das andere in einer unbekannten Zukunft, das heißt, dessen beide Enden sich in 
den Ursprung und das Ende der Geschichte verlieren, dann ist es nutzlos, dem ganzen Verlauf des Fadens 
folgen zu wollen, um Beweggründe und Fakten einer gewissen Gegen wart gründlich kennenzulernen. 
Jedenfalls muß man aber einige Orientierungspunkte festsetzen können. Nun gibt uns ja die Offenbarung 
mit ihrer heiligen Logik in der Liebe stets Prinzipien zur Hand, die für die ganze Wegstrecke gelten, gleich 
zu welcher Zeit und hinsichtlich welcher Gruppe von Phänomenen und Fakten. Diese Prinzipien sind es, 
die uns helfen - sei es inmitten des Nebels der Ideologien, sei es mitten im allgemeinen, unendlich 
verwirrten Verlauf der Geschichte - Bezüge zur Wahrheit herzustellen, die es uns ermöglichen, in der 
Wahrheit zu erkennen und uns zur ewigen Wahrheit hin zu erheben. 

Ausgangspunkte einer solchen Bezugnahme können Menschen sein oder einzelne Fakten oder die inneren 
Kräfte und Ausrichtungen der Massenbewegungen. Man braucht solche Merkzeichen, um das Wesen und 
die Erscheinungsformen eines gegebenen Zeitraumes und deren wahre Ausrichtung erkennen und 
feststellen zu können. Die große Vielzahl der Gesichtspunkte, Ausgangspunkte, Forschungen, 
Spekulationen und Systeme in der Geschichte des Denkens und der Taten ändert durchaus nichts an dieser 
Wahrheit: es gibt aus der Offenbarung hervorgegangene und auf ihr beruhende fundamentale Prinzipien, 
die es immer gestatten, inmitten aller Verwirrung und aller Unordnung den Weg der heiligen Objektivität 
zu finden. 

Der Zusammenhang zwischen natürlicher und übernatürlicher Ordnung 

Drei bezeichnende Fälle 

1. P. Henri de Lubac 

Geht man auf die Zeit vor etwa vierzig Jahren zurück, so beobachtet man in den Schriften gewisser 
Theologen ein erneutes Aufleben des Interesses hinsichtlich der Beziehung zwischen dem, was man bis 
dahin als natürliche und dem, was man als übernatürliche Ordnung bezeichnete. Man muß unbedingt 
begreifen, daß dies nicht ein abstraktes Thema, nicht Spekulation eines „Dilettanten“ ist, die nicht 
weitreichende Konsequenzen im Leben und Denken der Kirche haben könnte. Überhaupt gibt es, sowohl in 
der Theologie, als auch in der Philosophie und der experimentellen Wissenschaft wenige Gegenstände, 
wenige Fälle, die absolut neutral wären. 

P. Henri de Lubac36 hatte um jene Zeit neuartige Erwägungen in Umlauf gebracht, die, obgleich nicht ganz 
und gar neuartig, sich dennoch in einer neuen Sprache und mit besonderen Anwendungsmöglichkeiten 
darboten. Im Jahre 1946 veröffentlichte er sein Buch „Surnaturel“, das sein ganzes Denken von damals 
zum Ausdruck bringt.37 Er behauptete, die übernatürliche Ordnung sei notwendig in der natürlichen 
Ordnung impliziert. Als Folge dieser Auffassung ergab sich fatalerweise, daß das Geschenk der 
übernatürlichen Ordnung nun nicht mehr umsonst ist, weil der Natur verdankt. Wenn man also den 
Geschenkcharakter der übernatürlichen Ordnung ausschließt, wird die Natur durch die bloße Tatsache ihrer 
Existenz mit dem Übernatürlichen identisch. Welches Argument wurde da vorgeschoben? Die 
Beweisführung lässt sich im wesentlichen so formulieren: Der intellektuelle Akt beinhaltet die Möglichkeit, 
auf die Vorstellung des Unendlichen Bezug zu nehmen; aus diesem Grunde ist das Übernatürliche in der 
menschlichen Natur an sich impliziert. 

Diese Sicht der innersten und wesentlichen Wirklichkeit des Menschen war in den vorhergehenden 
Schriften von Pater de Lubac verbreitet. Da gibt es Passagen, wie zum Beispiel in seinem Buch 
„Catholicisme“,38 bei denen man wirklich weder den Tenor verstehen kann, noch den Nach druck, mit dem 
da gewisse Ausdrücke der Bibel heraus gestellt werden, es sei denn, man verstehe ihn im Geist der Lehre, 
die er später in „Surnaturel“ zum Ausdruck bringt. 

In Staunen versetzt einen, wie beharrlich der Autor darauf dringt, dem Wort des heiligen Paulus „seinen 
Sohn in mir zu offenbaren“ eine besondere Bedeutung zu geben, die über die von sämtlichen Exegeten 
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zugelassene Auslegung hinauszugehen scheint, die das Wort „in mir“ („ὲʋ ὲµοί“) ganz im Sinne von P. M.J. 
Lagrange gelesen haben.39 

Pater de Lubac schreibt: 

„Paulus sprach an dem Tage, da er sich gezwungen sah, seinen geliebten Galatern, um sie auf den rechten Weg 
zurückzuführen, seine eigene Apologie vorzulegen, eines der sinn trächtigsten und neuartigsten Worte aus, die je aus 
eines Menschen Munde kamen, indem er diktierte: „Als es aber Gott, der mich von meiner Mutter Schoße an 
ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, …“ (Gal l, 15-16). 

Nicht nur - den wunderbaren äußeren Umstand, unter dem der Text der Apostelgeschichte auf uns kam, einmal ganz 
beiseite - nicht nur: mir seinen Sohn zu offenbaren, ihn mir in irgendeiner Vision zu zeigen oder zu veranlassen, daß 
ich ihn objektiv verstehe, sondern: ihn in mir zu offenbaren. Indem er den Vater offenbart und indem er durch ihn 
geoffenbart wird, läßt Christus den Menschen vollends sich selbst offenbar werden. Indem er den Menschen in Besitz 
nimmt, indem er ihn ergreift und ihn bis auf den Grund seines Wesens durchdringt, zwingt er ihn, auch selbst in sich 
hinabzusteigen, um dort plötzlich bis dahin ungeahnte Gebiete zu entdecken. Durch Christus steht die Person in ihrer 
Reife, der Mensch ragt definitiv aus dem Universum hervor“.40 

Während P. M.-J. Lagrange „in mir (ὲʋ ὲµοί)“ folgendermaßen versteht: 

„Durch eine innerste Mitteilung, die Paulus den Sohn Gottes, den Reichtum seines Verstandes und seines Herzens, 
erkennen ließ (Phil 3,8). Gibt man dem „ὲʋ ὲµοί“ seinen natürlichen Sinn, so hat man in Vers 16 nicht eine dritte 
Wohltat Gottes an Paulus, sondern die Realisierung des Anrufs von Vers 15 in seiner Seele“.41 

Pater de Lubac sagt, daß Christus, indem er den Vater offenbart und dadurch, daß er durch ihn geoffenbart 
ist, schließlich den Menschen dem Menschen selbst offenbart. Was kann der Sinn dieser Behauptung sein? 
Entweder ist Christus nur Mensch oder der Mensch ist göttlich. Die Schlußfolgerungen mögen zwar nicht 
so klar ausgedrückt sein, sie präzisieren jedoch immer jene Auffassung von einem in der menschlichen 
Natur an sich implizierten Übernatürlichen; von da aus öffnet sich dann, ohne es bewußt zu wollen, der 
Weg in Richtung auf den fundamentalen Anthropozentrismus. 

Im allgemeinen ist die spekulative Argumentation gleichsam außerhalb der Prinzipien, außerhalb der 
Vorstellungen, die bis dahin als fundamentale Grundregeln des Glaubens angenommen wurden, aufgebaut. 
Wie kann man schlicht weg und mit einer nicht verdrehten Logik den Schluß ziehen, der Bezug auf den 
Begriff des Unendlichen bedeute automatisch, daß das Unendliche erfaßt sei? Das Argument wurde jedoch 
zwanzig Jahre später neu aufgenommen in dem Buch „Le Mystère du Surnaturel“,42 das viel feinere 
Unterscheidungen macht, viel besorgter ist um die Konsequenzen, die solche Lehrsätze für die Seelen 
haben können. Denn es ist sehr schwerwiegend, als Prinzip anzugeben, die Beziehung auf die Ordnung des 
Unendlichen impliziere, daß das Wesen des Unendlichen die menschliche Natur sei. 

Kein noch so subtiler und komplizierter Syllogismus vermag die Differenz zwischen der Vorstellung vom 
Unendlichen, die der Mensch in sich haben kann und der unendlichen, positiven, vermuteten, empfundenen 
und zugleich unzugänglichen Wirklichkeit Gottes auszufüllen; die Differenz zwischen dem Streben nach 
dem Unendlichen und diesem Unendlichen selbst, so wie es der Mensch konzipiert. Gewiß kann man 
behaupten, das Streben des Menschen nach der Ewigkeit sei Ausdruck der ewigen Finalität der 
geschaffenen Seele, der Möglichkeit des Menschen, in der Gnade Anteil zu haben an tausend Lichtern des 
ewigen Lebens; aber man kann nicht sagen, diese Sehnsucht bedeute, daß der Mensch seit aller Ewigkeit 
existiere und daß er die ewige Fülle Gottes besitzen könne. Ebenso bringen die Vorstellung vom 
Unendlichen, das Streben nach dem Unendlichen, die Möglichkeit des Menschen zum Ausdruck, mit der 
Unendlichkeit Gottes in ständigen Kontakt zu treten. Aber man kann nicht sagen, dieses Streben nach dem 
Unendlichen bedeute, daß der Mensch seiner Identität nach an der Unendlichkeit Gottes teilhaben könne. In 
diesem Streben des Menschen nach dem Unendlichen ist immer das Wissen um und die Gewißheit 
bezüglich unserer Grenzen vorhanden. Unser Weg kann endlos sein, aber das Wesen unseres Weges auf das 
Unendliche hin selbst zeigt deutlich den Unterschied zwischen unserer Vorstellung, unserer Teilhabe und 
der Unendlichkeit Gottes. 

Im Jahre 1950, vier Jahre nach der Veröffentlichung von „Surnaturel“, kam in der Kirche die Enzyklika 
Pius XII. „Humani Generis“ heraus. Und es geschieht gerade im Hin blick auf diese Auffassungen, wenn 
Pius XII. ausdrücklich in dieser Enzyklika sagt: 

                                                           
39  Marie-Joseph Lagrange O.P. (1855-1938), Professor für Exegese am Institut Catholique in Toulouse und Gründer 

der Ecole Biblique (Bibelschule) von Jerusalem. 
40  H. de Lubac: Catholicisme, S. 295-296. 
41  M.-J. Lagrange: L’Êpître aux Galates. Lecoffre, Paris 1918, S. 14. 
42  H. de Lubac: Le Mystère du Surnaturel. Aubier, Paris 1965. 



„Andere entstellen den wahren Begriff der Unverdientheit der übernatürlichen Ordnung, wenn sie behaupten, Gott 
könne keine vernunftbegabten Wesen schaffen, ohne sie auch in die beseligende Anschauung Gottes zu berufen und 
sie darauf hinzu ordnen“.43 

Unabhängig von der Bewunderung oder den kritischen Stellungnahmen, die diese Enzyklika hervorrief, ist 
es un bestreitbar, daß Pius XII. als erster den Finger auf den äußerst heiklen und gefährlichen Punkt dieser 
Definition des Menschen und seiner Beziehungen zu Gott legte. Wenn Gott das, was wir als übernatürlich 
empfangen haben, der Kreatur bei der Erschaffung einprägt, dann ändert sich der Begriff dieses 
Übernatürlichen und der „Gratuität“ (Geschenkhaftigkeit); und hier liegt, trotz aller Anstrengungen, die 
Gratuität des Schöpfungsaktes zu bekennen, der Ursprung zu einer Vielzahl von Betrachtungen über den 
Menschen, über seine Freiheit, über die Gnade, über die Beziehungen des Menschen zu Gott, über die 
Freiheit des Menschen und die Freiheit Gottes, etc. … Betrachtungen, die - wie sie es oft getan haben - zur 
Umkehrung der wesentlichen Offenbarungsprinzipien selbst führen können. Diese Nicht-Gratuität der 
übernatürlichen Ordnung führt - in jedem Fall - leicht in eine Art kosmischen Monismus, in einen 
anthropozentrischen Idealismus. 

* * * 

In seinem neuen Buch „Le Mystère du Surnaturel“ er klärt Pater de Lubac gewisse Unzulänglichkeiten der 
Ausdrucksweise seines ersten Buches „Surnaturel“, er vertritt aber immer noch dieselbe These und will nur 
neue Mißverständnisse vermeiden.44 

Er entfaltet und verflicht da mit erstaunlichem Scharf sinn Syllogismen und Spekulationen und bemüht sich 
so, die beiden Begriffe ins Gleichgewicht zu bringen: einerseits das in der Natur von Anbeginn der 
Schöpfung implizierte Übernatürliche, und andererseits die Gratuität des Über natürlichen, der Gnade. Er 
ist besorgt, die Anklage von „Humani Generis“ zurückzuweisen. Wer dieses Buch gelesen hat, sieht 
deutlich diese Sorge von Pater de Lubac und wird sich sicher mit ihm die Frage stellen, die dieser sich 
gegen Ende des Buches stellt: 

„Aus welchem Grunde verbreiten wir uns vergeblich in so vielen Reden über dieses Thema und vermehren 
unnützerweise so viele Worte und sagen wir eine solche Menge an Wörtern?“45 

„Das mag“, so P. de Lubac weiter, „vielleicht wohl mehr als ein Leser bei flüchtiger Durchsicht dieser Arbeit gesagt 
haben. Das ist jedenfalls die Frage, die der Autor nicht versäumen konnte, sich sehr oft zu stellen in Nachahmung 
eines mittelalterlichen Schülers des heiligen Augustinus und des heiligen Thomas, der eines Tages gerade hinsichtlich 
unseres Gegenstandes so bei sich überlegte“.46 

Es ist eine bescheidene Frage; aber die Antwort, die P. de Lubac weiter unten selbst auf seine Frage gibt, 
stimmt nachdenklich, denn er schreibt: 

„Die Antwort ist dem Wesen unseres Verstandes ein geschrieben, der die göttliche Offenbarung nicht in sich 
aufnehmen kann, ohne daß in ihm sogleich tausend Fragen sich erheben, von denen eine aus der anderen hervorgeht. 
Er kann nicht anders als sich zu bemühen, darauf zu antworten. Aber in seinen stets unsicher tastenden Erklärungen 
weiß er, so weit er auch an scheinend gehen mag, daß er niemals in unbekannte Lande vordringt“.47 

Diese Antwort von P. de Lubac enthüllt seine Kriterien in bezug auf die Wege der Erkenntnis, und damit 
seine geistige Haltung gegenüber der großen Frage der Beziehungen von Mensch und Gott. Was die 
Unmöglichkeit erklärt, auf diesem Wege das Gleichgewicht zu finden, von dem wir sprachen, und eine 
befriedende Erkenntnis in Harmonie mit der Offenbarung, mit dem Elend und dem tiefen Streben des 
Menschen. Unsere Kriterien in bezug auf die Wege der Erkenntnis sind wahr und objektiv, wenn sie aus 
den großen ewigen Gegebenheiten der Offenbarung hervorgegangen sind und wenn sie in beständiger, 
klarer und unmittelbarer Übereinstimmung mit ihnen stehen. 

Jedenfalls spricht P. de Lubac von einem „absoluten natürlichen Verlangen“ nach der Anschauung Gottes. 
Dieser Begriff vom absoluten natürlichen Verlangen schließt, trotz aller Verbreitungen in spekulativem 
Bemühen, die Gratuität des Übernatürlichen, das heißt der beseligenden Anschauung Gottes, aus. Und 
dabei kann der „Verstand“, auf den sich P. de Lubac weiter oben beruft, für sich allein keine große Hilfe 
bedeuten. Denn der Widerspruch bleibt. Er bleibt, und er hat im Bewußtsein der Menschen sehr 
weitreichende Folgen gezeitigt. 
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Um von der allgemeinen Richtung des Denkens und der Sprache von P. de Lubac und seiner Rolle in der 
neuen zeitgenössischen Theologie eine klare Vorstellung zu bekommen und um begreifen zu können, wie 
dieser Widerspruch, von dem die Rede war, bleibt, genügt es, auf gewisse Formeln und gewisse 
grundlegende Behauptungen von „Le Mystère du Surnaturel“ Bezug zu nehmen: 

Erster Typus von Behauptungen: 

- „Das ‚Verlangen, Gott zu schauen’ kann nicht ewig ohne ein essentielles Leiden frustriert werden“.48 

- „Der Anruf Gottes ist konstitutiv. Meine Finalität, die in diesem Verlangen zum Ausdruck kommt, ist 
meinem Wesen selbst eingeprägt, so wie es von Gott in diese Welt gesetzt ist. Und vom Willen Gottes 
her habe ich heute keinen anderen realen, das heißt wirklich meiner Natur zugewiesenen und unter 
welchen Formen auch immer meiner freien Zustimmung überlassenen Endzweck, als ‚Gott zu 
schauen’“.49 

- „Mit anderen Worten, das wahre Problem, wenn es eines gibt, stellt sich für das Wesen, dessen Finalität 
‚schon’, wenn man so sagen kann, ganz übernatürlich ist, da ja dies tatsächlich bei uns der Fall ist. Es 
stellt sich für die Kreatur, deren ‘Gottesschau’ nicht nur ein mögliches oder ein in der Zukunft mögliches, 
mehr noch das ihm am meisten ‘entsprechende’ Ziel bezeichnet, sondern das Ziel, das, nach 
menschlicher Beurteilung, das Ziel sein zu müssen scheint - das es ja durch Hypothese ist, welches Gott 
dieser Kreatur zuweist. Vom Augenblick meiner Existenz an ist in der Tat jede Undeterminiertheit 
aufgehoben, und was immer ‚vorher’ gewesen sein mag, oder was immer in einem anders vollzogenen 
Dasein hätte sein können, keine Finalität scheint hinfort für mich möglich außer der, die sich jetzt in der 
Tat auf dem Grunde meines Wesens eingegraben findet; es existiert ein einziger Zweck, nach dem ich, 
dadurch selbst, mag er mir bewußt sein oder nicht, das ‚natürliche Verlangen’ in mir trage“.50 

Bei dieser Gelegenheit bestätigt P. de Lubac die Übereinstimmung seines Denkens mit der Lehre vom 
„bleibenden, der Gnade vorgeordneten übernatürlichen Existential“ von P. Karl Rahner, auf das wir später 
zu sprechen kommen werden.51 

Zweiter Typus von Behauptungen: 

- „Unser Gott ist … ‚ein Gott, der alle Kraft des Verlangens übersteigt’ (Ruysbroeck). Es ist ein Gott, von 
dem annehmen zu wollen, daß auch nur irgendeine Forderung irgendeiner Art sich Ihm jemals 
aufdrängen könne, ganz gleich, auf welchen hypothetischen Stand punkt man sich dabei im Geiste stellen 
würde und ganz gleich, welches die konkrete Situation wäre, in der man sich die Kreatur dabei vorstellen 
würde, blasphemisch und verrückt wäre“.52 

- „Gott hätte sich seiner Kreatur verweigern können, gerade wie Er sich ihr schenken konnte und wollte. 
Die Gratuität der übernatürlichen Ordnung ist von besonderer Art und total; sie ist es in sich selbst, sie ist 
es für jeden von uns. Sie ist es in bezug auf das, was ihr für uns, zeitlich und logisch, vorausgeht. Noch 
viel mehr - und das schienen uns einige der von uns diskutierten Erläuterungen nicht genügend erkennen 
zu lassen - diese Gratuität ist immer intakt. Sie bleibt es unter jeder Hypothese. Sie ist immer neu. Sie 
bleibt es in allen Etappen der Vorbereitung des Schenkens, in allen Etappen des Schenkens selbst. Keine 
„Disponiertheit“ in der Kreatur wird jemals in irgendeiner Weise den Schöpfer binden können. Stellen 
wir hier mit Freuden die Übereinstimmung im Wesentlichen, nicht nur zwischen dem heiligen 
Augustinus, dem heiligen Thomas und den übrigen Alten fest, sondern auch zwischen dem heiligen 
Thomas und seinen Kommentatoren, angefangen bei Kajetan, sowie unter den in unserem Jahrhundert in 
ihren Deutungsversuchen mehr oder weniger divergierenden Theologen. Da die übernatürliche Gabe in 
uns niemals naturalisierbar ist, kann für uns die übernatürliche Glückseligkeit welcher Art auch immer 
unsere wirkliche oder bloß gedachte Situation sein mag, niemals ein ‚notwendiges und uns zustehendes’ 
Ende sein“.53 

Diese als Beispiele zitierten Behauptungen allein dürften genügen, den Widerspruch und die 
Ausweglosigkeit deutlich zu machen, in die P. de Lubac Herz und Sinn führt, mit dem Bemühen, seine 
Lehre in bezug auf das Übernatürliche aufzubauen. Eine Menge Fragen brechen hervor, auf die keine 
Antwort oder eine beruhigende Orientierung des Denkens gegeben werden kann. Wie soll man zum 
Beispiel verstehen, daß „mein wirklicher Endzweck“ - das heißt „Gott zu schauen“ - „meiner Natur 
zugewiesen“ ist? Und daß er zur selben Zeit „meiner Zustimmung überlassen“ ist? Wann geschieht das? Im 
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Augenblick meiner Erschaffung oder später, in der Zeit meines irdischen Lebens? Wenn im Augenblick 
meiner Erschaffung, wie kann ich dann meine Zustimmung wählen? Wenn es später geschieht, während 
meines Lebens, wie kann ich dann sagen, „der Ruf Gottes“ sei „konstitutiv“, das heißt, meine Berufung zur 
Anschauung Gottes sei ein zum Wesen der Kreatur, die ich bin, notwendig gehörender Teil? 

Wenn „vom Augenblick meiner Existenz an jede Undeterminiertheit aufgehoben ist“, wie könnte dann 
meine Zustimmung nach der ersten Zeit meines Daseins erfolgen? Denn wenn alles in absoluter Weise 
determiniert ist, wie P. de Lubac mit Nachdruck behauptet, dann gibt es von meiner Seite keine 
Möglichkeit einer Wahl für Zustimmung oder Nicht-Zustimmung. 

Wenn ich - wie P. de Lubac sagt - selbst ohne mir dessen bewußt zu sein das „natürliche Verlangen“ in mir 
trage, wie ist dann dieser Endzweck meiner Zustimmung überlassen? 

P. de Lubac wiederholt die These, Gott hätte mich gar nicht zu schaffen brauchen, aber er wollte mich 
schaffen. Nun kann man sich fragen: wie kann ich sagen, nachdem er mich nun einmal geschaffen hat, daß 
er von meiner Erschaffung an nicht verpflichtet sei, mir die Freude zu schenken, ihn zu schauen, da er ja 
das absolute natürliche Verlangen, ihn zu schauen, selbst durch seinen Schöpfungsakt in das Innerste 
meines Seins gelegt hat? 

Wenn ich annehme, daß Gott sich durch seinen Schöpfungsakt verpflichtet hat und mir meine Vollendung, 
das heißt die Freude ihn zu schauen, nicht verweigern kann, wie könnte ich dann sagen: „die Gratuität der 
übernatürlichen Ordnung ist von besonderer Art und total; sie ist es in sich selbst, sie ist es für jeden von 
uns“? Man könnte ebenso behaupten, die Gratuität der übernatürlichen Ordnung sei die Gratuität der 
Schöpfung, das heißt man könnte die Identität von natürlicher und übernatürlicher Ordnung anerkennen. 
Aber das will P. de Lubac nun doch nicht. Er nimmt es hin, daß es die Gnade der Schöpfung gibt, und 
daneben die Gnade des übernatürlichen Anrufes. 

Wie kann man sagen: „keine Disponiertheit in der Kreatur wird jemals in irgendeiner Weise den Schöpfer 
binden können“ und gleichzeitig: „der Anruf Gottes ist konstitutiv“? Denn diese „Disponiertheit“ hat ja der 
Schöpfer selbst der Kreatur aufgezwungen. Wie könnte man also vorbringen, die Disponiertheit, die Gott 
dem Menschen aufgezwungen habe, binde ihn in keiner Weise? Welches Bild möchten wir da vom 
Schöpfer und seiner souveränen Freiheit haben? 

Es ist vom logischen und auch vom spirituellen Gesichtspunkt aus nicht angebracht, auf allerlei Weisen - 
wie das in obigem Zitat von P. de Lubac der Fall ist - zu unterbreiten, Gott sei nicht verpflichtet gewesen, 
uns so zu schaffen wie er uns geschaffen habe, um so die Gratuität der übernatürlichen Ordnung zu 
bekennen. Das ist nicht angebracht, weil es bedeutet, Fragen und Realitäten zu vermengen. Denn zu sagen, 
Gott hätte es ablehnen können, sich seiner Kreatur zu schenken, ebenso wie er sich schenken konnte und 
wollte, heißt vom Beginn der Erschaffung des Menschen sprechen, weil der Satz bedeutet, daß Gott schon 
gewählt hat, sich zu schenken. Und wenn wir von der Gratuität der übernatürlichen Ordnung sprechen, 
dann sprechen wir von allen Gnaden und Hilfeerweisen durch ein Eingreifen von seiten Gottes während 
unseres Erdenlebens, und zwar ohne daß irgendein Verdienst oder die Möglichkeit einer Forderung von 
unserer Seite vorhanden wäre. 

Wenn nun aber „vom Augenblick meiner Existenz an jede Undeterminiertheit aufgehoben ist“, das heißt, 
wenn dem Menschen vom Augenblick seiner Erschaffung an und in der absoluten Weise, von der P. de 
Lubac spricht, alles eingeprägt ist, wie sollte dann diese Kreatur für die ihr ein geprägten Regungen des 
Verlangens keine Forderung haben, und wie kann man sich denken, daß der Schöpfer dieser Regungen und 
dieser Sehnsüchte „in keiner Weise“ gebunden sein sollte? 

Solche Fragen ließen sich in großer Zahl stellen und auf alle Gebiete ausbreiten, von verschiedenen 
Gesichtspunk ten, angefangen von der Definition des Übernatürlichen, bis zu den augenscheinlichsten und 
praktischsten Konsequenzen im Leben der Kirche. Aber später werden wir in einer umfassenderen 
Perspektive gründlicher über den ganzen Komplex dieser schwerwiegenden Frage nachdenken können. 
Vorerst genügt es, dieses nicht zu vergessen: wenn man sagen kann, der Mensch trage vom Augenblick 
seiner Erschaffung an die Möglichkeit in sich, den Anruf Gottes auf das übernatürliche Ziel hin, zu dem er 
ihn bestimmt, zu hören, dann bedeutet das nicht, daß diese Möglichkeit zu hören schon der Ruf sei, und daß 
das Übernatürliche, zu dem der Mensch berufen ist, in ihm schon präsent sei. 

2. P. Karl Rahner 

Die Auffassung vom Übernatürlichen als einem notwendig an die menschliche Natur Gebundenen wird seit 
den dreißiger Jahren von Karl Rahner klar vertreten. In seiner Doktorarbeit „Geist in Welt“ präsentiert er 
offen diese Auffassung vom Übernatürlichen als einem nicht freien Geschenk. Zwanzig Jahre danach 
werden die Behauptungen ausführlich entwickelt. Manchmal möchte man meinen, er lehne die Thesen von 



P. de Lubac ab, man merkt jedoch bald, daß Karl Rahner in Wirklichkeit demselben Gedanken folgt, ja 
über diesen noch hinausgeht. 

In mehreren Abhandlungen tauchen ähnliche Auffassungen erneut auf. Es ist sogleich anzumerken, daß in 
den Schriften von Karl Rahner einerseits das dialektische Prinzip Hegels deutlich erkennbar ist - wie es 
kein anderer als Hans Küng,54 unbestrittener Schüler von Karl Rahner, bestätigt55 - und daß andererseits 
dieser gleiche Prozeß das Eigentliche des Gedankens verwässert und dem Zugriff entzieht, denn man sieht 
sich einer Antithese gegenüber, die er zu lösen versucht, indem er für den einen der Aus drücke optiert, was 
gleichzeitig den dialektischen Prozeß erledigt. Diese Bemerkung wird hier allein dazu angebracht, die 
Widersprüche zu erklären, die seine Position gegenüber der These von P. de Lubac enthält, und auch um 
seine im tiefsten vorhandene Übereinstimmung mit ihm verstehen zu helfen. 

In seinen Schriften über die Natur und die Gnade schreibt Karl Rahner: 

„Aber ist diese innere Hinordnung des Menschen auf die Gnade so ein Konstitutiv seiner ‚Natur’, daß diese ohne sie, 
d. h. als reine Natur nicht gedacht werden könnte und darum der Begriff der natura pura unvollziehbar wäre? Hier ist 
der Punkt, wo zu sagen ist, daß wir die Auffassung ablehnen müssen, die man als die der ‚nouvelle théologie’ 
verstanden und bekämpft hat. Hier ist der Punkt, wo ‚Humani Generis’ … eine unmißverständliche Lehre erteilt“.56 

„Aus dem innersten Wesen der Gnade folgt eher die Unmöglichkeit einer Anlage für die Gnade, die zur Natur des 
Menschen gehört, oder es folgt, daß eine solche Anlage, falls sie nötig ist, selbst schon in diese Ordnung des 
Übernatürlichen gehört; es folgt aber nicht, daß sie als natürliche die Ungeschuldetheit der Gnade bestehen lassen 
würde“.57 

„Man wird dann ruhig zu dem von de Lubac verschmähten Begriff der potentia oboedientialis greifen dürfen. Die 
geistige Natur wird so sein müssen, daß sie eine Offenheit hat für dieses übernatürliche Existential, ohne es darum 
von sich aus unbedingt zu fordern. Man wird diese Offenheit nicht bloß als Nicht-Widersprüchlichkeit denken, 
sondern als eine innere Hinordnung, vorausgesetzt nur, daß sie nicht unbedingt ist“.58 

Hier behauptet Karl Rahner erstens: man müsse die Auffassung der „neuen Theologie“ verwerfen, nach der 
die Na tur des Menschen das Determiniertsein für die Gnade beinhalte; zweitens: das Wesen der Gnade sei 
unvereinbar mit einer Disponiertheit der menschlichen Natur für die Gnade. Sollte aber eine solche 
Disponiertheit für die Gnade sich als notwendig erweisen, so würde sie zur übernatürlichen Ordnung 
gehören, und in diesem Falle wäre die Gnade kein freies Geschenk. 

Nun läßt Rahner im folgenden nicht nur gelten, was er hier widerlegt, sondern bringt es mit einem viel 
stärkeren Sinn der Worte aufs Tapet. Wenn er zum Beispiel sagt, man könne den Begriff der potentia 
oboedientialis, den de Lubac widerlegt, ohne weiteres akzeptieren, erweckt er den Ein druck, er wolle einen 
traditionelleren Begriff vorbringen. 

Nun aber sagt er schon im selben Abschnitt, die Offenheit der Natur für „das übernatürliche Existential“ sei 
eine „innere Hinordnung“. Und er fügt hinzu, was von neuem die Klarheit des Gedankens trübt: 
„Vorausgesetz nur, daß sie nicht unbedingt ist“. Es besteht ein fundamentaler Widerspruch in dieser 
Erklärung, denn wenn die Offenheit für dieses übernatürliche Existential eine innere Hinordnung ist, dann 
ist diese Offenheit eine universale und stellt eine Grundbeschaffenheit der menschlichen Natur dar, und es 
ist nicht erhellend zu sagen, diese Offenheit für das Übernatürliche, die schon eine innere Hinordnung ist, 
sei nicht unbedingt. 

Aber Rahner geht noch weiter und beweist durch sehr genaue Formeln, daß sein Denken nicht nur 
dasjenige der „neuen Theologie“ ist, sondern daß es diese hinter sich lässt. Unter Bezugnahme auf einen die 
Grundsätze der „neuen Theologie“ erläuternden Artikel sagt Karl Rahner, von einem „unbegrenzten 
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Dynamismus“ der Natur zu sprechen, der „objektiv … das Übernatürliche als innerliches notwendiges Ziel 
in seinem Wesen einschließt“, stelle keine „unmittelbare Bedrohung der Übernatürlichkeit und 
Ungeschuldetheit dieses Zieles“ dar.59 Und er erklärt genauer: 

„Die Fähigkeit für den Gott der persönlichen Liebe, die sich selber schenkt, ist das zentrale und bleibende Existential 
des Menschen, wie er wirklich ist“. Es ist das „bleibende, der Gnade vorgeordnete übernatürliche Existential“.60 

Nun kann man sich fragen: wenn die Natur in ihrem Wesen objektiv das Übernatürliche als innerliches 
notwendiges Ziel einschließt, wenn „die Fähigkeit für Gott“ das zentrale und bleibende Existential des 
Menschen ist, und wenn dieses bleibende, übernatürliche Existential der Gnade vorgeordnet ist, wenn all 
dem so ist, wie kann man dann weiter oben behaupten, daß aus dem innersten Wesen der Gnade die 
Unmöglichkeit einer Anlage für die Gnade folge, die zur Natur des Menschen gehöre, und noch dazu 
behaupten, daß eine solche Anlage, falls sie nötig ist, selbst schon in die Ordnung des Übernatürlichen 
gehöre, und ferner, daß diese Anlage den Begriff der Ungeschuldetheit der Gnade zunichte mache? 

Für Rahner ist der innerste Kern der menschlichen Natur „das übernatürliche Existential“, was die 
Fähigkeit ist, die Gnade aufzunehmen.61 Der Mensch kann, immer noch nach Rahner, echte Erfahrung 
bezüglich seiner selbst nur gewinnen, insofern er innerlich und in absoluter Weise auf das Übernatürliche 
hingeordnet ist: 

„Der Mensch kann mit sich nur im Raum des über natürlichen Liebeswillens Gottes experimentieren, er kann die 
gesuchte Natur niemals getrennt von ihrem übernatürlichen Existential ‚chemisch rein darstellen’. Natur in diesem 
Sinn bleibt ein Restbegriff. Aber ein notwendiger und sachlich begründeter, will man sich die Ungeschuldetheit der 
Gnade trotz der inneren, unbedingten Hinordnung des Menschen auf sie zum reflexen Bewußtsein bringen“.62 

Er kommt auf dasselbe Thema zurück, mit einer immer größeren Auffächerung des Wortschatzes und mit 
Ausdrucksweisen, die, wollten sie als Postulate anerkannt wer den, zu einer Zerrüttung aller Fundamente 
der Theologie führen würden: 

„Der Mensch lebt bewußt, auch wenn er es nicht ‚weiß’ und es nicht glaubt, d. h. nicht zu einem Einzelgegenstand 
seines Wissens durch bloß nach innen schau ende Reflexion machen kann, dauernd vor dem dreifaltigen Gott des 
ewigen Lebens. Dieser ist das unausdrückliche, aber gegebene Woraufhin der Dynamik alles geistigen und sittlichen 
Lebens in dem faktisch durch Gott gegründeten, d. h. übernatürlich erhobenen, geistigen Daseinsraum“.63 

„Die Predigt ist die ausdrückliche Erweckung dessen, was schon in der Tiefe des Menschenwesens da ist, nicht von 
Natur, sondern von Gnade. Aber als eine Gnade, die den Menschen, auch den Sünder und Ungläubigen, immer als 
unentrinnbarer Raum seines Daseins um fängt“.64 

„Die faktische Natur ist nie eine ‚reine’ Natur, sondern eine Natur in einer übernatürlichen Ordnung, aus der der 
Mensch (auch als Ungläubiger und Sünder) nicht heraustreten kann“.65 

Es ist gewiß, und niemand - auch nicht Karl Rahner - könnte es aufrichtigen Sinnes in Abrede stellen, daß 
eine große Anzahl seiner Texte, seiner Ausdrucksweisen und seiner Definitionen dem Denken eine völlig 
freie Wahl der Ausrichtung gewähren. Jedoch im Innersten dieser Polyvalenz der Ausdrücke und der 
Postulate kommt deutlich eine fundamentale Anthropologie zum Vorschein, die mit dem Denken von P. de 
Lubac nicht nur übereinstimmt, sondern noch darüber hinausgeht, so, daß durch sie im Bewußtsein der 
Anhänger der neuen Theologie sogar Glaubensartikel eine Umwandlung erfuhren, wie zum Beispiel der 
von der Menschwerdung Christi und der von der Unbefleckten Empfängnis. Wahrhaftig, wohin kann das 
theologische Denken oder die geistliche Meditation durch eine Behauptung gebracht werden, die besagt: 

„Geist [des Menschen]“ sei „wesenhaft nicht möglich ohne eine solche Transzendenz, die als absolute Erfüllung eben 
die Gnade hat.“?66 

Welche Bedeutung kann die Tatsache haben, wenn er im weiteren sagt, daß eine „derartige Erfüllung 
dennoch nicht geschuldet“ ist? Die Behauptung, daß der Geist des Menschen ohne die Gnade seiner 
absoluten Erfüllung nicht existiere, ist der wesentliche Inhalt der Lehre dieses Textes. Und wie soll man 
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etwa einen Satz wie diesen verstehen: „Es kann sogar der Versuch unternommen wer den, die unio 
hypostatica in der Linie dieser absoluten Erfüllung dessen zu sehen, was Mensch eigentlich meint.“?67 

Man kann ihn nicht anders verstehen, als wie er gesagt ist, denn die Behauptung, man müsse die 
hypostatische Union in der Linie dieser Erfüllung sehen, will besagen, die hypostatische Union sei die 
Erfüllung des Menschen. Der feine Zuschnitt des Ausdrucks „in der Linie der absoluten Erfüllung 
sehen“ ist eine linguistische Abschwächung der nackten Behauptung, die Erfüllung des Menschen realisiere 
die hypostatische Union. 

Rahner erklärt auf alle Weisen, daß die Natur in Gott und in uns dieselbe ist: 

„Wenn der Logos Mensch wird … ist dieser Mensch genau als Mensch die Selbstäußerung Gottes in ihrer 
Selbstentäußerung, - das ‚Was’ ist bei uns und bei ihm gleich; wir nennen es die menschliche Natur“.68 

Es ist also klar, daß Gott und der Mensch dieselbe Wesenheit haben, und wir - sagt Karl Rahner - wir 
nennen sie nicht anders als „menschliche Natur“. 

Gewiß, es ist dem Menschen nicht gegeben, analysierend und synthetisierend das Geheimnis der Wesenheit 
Gottes, ja nicht einmal das Geheimnis der menschlichen Wesenheit an sich und im Verhältnis zur 
Wesenheit Gottes zu erfassen, abzugrenzen und zu ergründen. Das Problem in seiner tiefen Schlichtheit 
eröffnet einen endlosen Weg der Meditation und zugleich der Anbetung des Schöpfers. Wenn man aber 
durch seine Art sich zu verhalten, zu denken und sich auszudrücken Postulate aufstellt wie das von der 
Identität der Wesenheit Gottes mit der des Menschen, die die aus der Offenbarung kommende Lehre 
umkehren, dann geht man nicht auf einem Weg der Wahrheit, sondern auf dem des Irrtums. 

Die Frage nach dem Verhältnis der Wesenheit des Menschen zur Wesenheit Gottes ist das größte Problem, 
das der Mensch Gott betreffend stellen kann: es ist das Problem der Andersheit. Viele Diener Gottes haben 
in der langen Zeit ihres Lehrens, in der Vergangenheit und heute, begriffen, daß man angesichts solcher 
Dinge, solcher Fragen, die aus Geist und Herz hervorbrechen, klein werden muß, sehr klein. Abgesehen 
selbstverständlich vom trinitarischen Geheimnis und allem, was es umgibt, ist es für uns das 
Allerschwierigste zu begreifen, wie es außerhalb Gottes uns gibt; es ist dies nämlich die Frage der 
Andersheit. Von da stellt sich dann die Frage: wie ist neben der Freiheit Gottes unsere Freiheit zu verstehen? 

Wir können negativ den Nachweis erbringen, daß zwischen diesen beiden Freiheiten keinerlei Widerspruch 
besteht. Jedenfalls aber ist es ein Geheimnis. Die Behauptung Rahners von der Identität der Wesenheit 
Gottes und des Menschen ist wahrscheinlich die Frucht von Spekulationen über dieses unermeßliche 
Geheimnis. 

Dies wird hier gesagt, weil die Behauptungen Rahners bezüglich der Inkarnation und der hypostatischen 
Union keinen Zweifel daran lassen, daß, wenn es schon nicht möglich ist, ihn des Pantheismus anzuklagen, 
man doch jeden falls sein Denken und seine Lehre als „pananthropistisch“ definieren kann, und in diesen 
Ausdruck kann man vieles mit einbeziehen! Nach Rahners Ansicht interessiert sich die Theologie für die 
Menschheit Christi nicht wie für eine mit Gott verbundene Realität, sondern wie für eine selbst die Realität 
des Logos seiende Menschheit: in der Tat sagt er klar, die Menschheit Christi ist nicht mit dem Logos 
verbunden, sondern ist die Realität des Logos selbst.69 Und in seiner unaufhörlichen linguistischen 
Akrobatik gibt er die unwahrscheinlichsten und widersprüchlichsten Definitionen von sich, aber ohne 
jemals klar die Lehre der Kirche über die Menschwerdung Christi oder über die Schöpfung zu geben. 
Zitieren wir zum Beispiel einige Verwirrung stiftende Sätze: 

„Man könnte von daher … den Menschen definieren als das, was entsteht, wenn die Selbstaussage Gottes, sein Wort, 
in das Leere des gott-losen Nichts liebend hinausgesagt wird. … Wenn Gott Nicht-gott sein will, entsteht der Mensch, 
gerade das und nichts anderes, könnten wir sagen“.70 

„Aber vom Gott, den wir in Christus bekennen, muß man sagen, daß er genau da sei, wo wir sind, und da allein zu 
finden ist“.71 

Und hier, mit noch deutlicheren Worten, ein Beispiel, wie Rahner von der hypostatischen Union spricht: 

„Aufgabe der Theologie (die mit der Chalkedon-Formel gestellt, aber noch nicht gelöst ist) ist es gerade, zu erhellen 
(was nicht heißt: das Geheimnis aufzulösen), warum und wie das72 so sich Enthobene nicht nur bleibt, was es war, 
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sondern sogar im radikalsten Sinn,73 unüberbietbar und endgültig bestätigt, das wird, was es ist: eine menschliche 
Wirklichkeit. 

„Dies ist aber nur möglich, wenn gezeigt würde, wie im Wesen des Menschen diese Tendenz des Sich-enthoben-
werdens74 auf den absoluten Gott (im ontologischen, nicht bloß moralischen Sinn) zu dessen grundlegendsten 
Konstitutiven gehört, so daß die höchste (ungeschuldete, nur einmal Ereignis gewordene) Aktuation dieser 
obödientialen Potenz (die aber keine rein negative Bestimmung, keine bloß formale Non-Repugnanz ist) das Sich-
Enthobene erst recht im radikalsten Sinn zum Menschen macht, es gerade so mit dem Logos eint; und wie diese Sich-
Enthobenheit ein Datum des Selbstbewußtseins des Menschen sein kann, weil es zu dessen Selbstbewußtsein gehört, 
jene … Verfügbarkeit zu einem solchen Sich-enthoben-werden zu haben, das in der unio hypostatica im höchsten 
Masse verwirklicht … wird“.75 

Diese unter vielen anderen Passagen desselben Tenors herausgegriffene bezieht sich eindeutig auf den 
bekannten Text des Philipperbriefes und auf die Lehre von der hypostatischen Union, um vom Geheimnis 
der Person des Erlösers zu sprechen. 

Nach Rahner ist derjenige, der sich seiner enthoben hat und der, bestätigt, im radikalsten Sinne wird, was er 
ist, eine menschliche Wirklichkeit, ein Mensch. Er sagt auch, daß die Tendenz des Sich-enthoben-werdens 
auf den absoluten Gott, eine Konstitutive des menschlichen Wesens sei. Und des weiteren sagt er, daß in 
der höchsten Realisierung eines solchen Sich-selbst-weg-gegeben-seins das Sein, der Mensch im 
radikalsten Sinne, durch diesen Weg des Sich-Enthobenwerdens mit dem Logos geeint sei. Und er wird 
deutlicher, wenn er sagt, daß die Verfügbarkeit zu einem solchen Sich-Enthobenwerden, die im höchsten 
Maße in der hypostatischen Union verwirklicht werde, eine Eigentümlichkeit des menschlichen 
Bewußtseins sei. 

Mann kann sich nun allerlei Gedanken hingeben und eine Unzahl gescheiter Spekulationen anstellen; 
einem ehrlichen Gewissen ist es jedoch unmöglich, zwei wesentliche Punkte nicht zu bemerken: einerseits 
muß man wissen, daß dieser Abschnitt aus dem Philipperbrief, auf den Rahner sich bezieht, diese Sorte von 
Geschicklichkeitsspielen mit dem Wortschatz nicht erlaubt. Derjenige, der sich ent-äußert hat („ὲαʋτόʋ 
ὲκὲʋώοεʋ“), hat sich entäußert, da er in Gottes Gestalt war (in seiner Seinsweise als Gott), um noch 
zusätzlich die menschliche Natur anzunehmen; er hat sich der Herrlichkeit entäußert, um Knechtsgestalt 
anzunehmen. Das ist in ihrer Schlichtheit die Bedeutung der Worte des heiligen Paulus. Ob es nun der 
heilige Paulus war, der sie verfaßt hat, oder ob es sich hierbei um einen vom heiligen Paulus benutzten 
Hymnus handelt, ändert nichts an der klaren Bedeutung des Textes. Jedoch ist es im weiter oben zitierten 
Text von Karl Rahner der Mensch, der sich entäußert, um sich Gott darzubringen. 

Andererseits muß man bemerken, daß diese Entäußerung nicht das eigentliche Wesen dessen betrifft, der 
sich entäußert, wie es im vorher zitierten Text verstanden wird (sich seiner selbst entäußern). Der heilige 
Paulus schreibt: „sich entäußern“, er sagt nicht: „seiner selbst“. Überdies ist diese Entäußerung keine 
simple Gegebenheit des Bewußtseins, und es ist sehr wichtig dies zu wissen, denn nicht im menschlichen 
Bewußtsein ist der Ort, wo die hypostatische Union realisiert wurde. Gemäß dem Text des Autors wäre die 
hypostatische Union das Ergebnis der Vollendung im inneren Leben eines Menschen. In Wirklichkeit ist 
das Gegenteil der Fall: Die Menschwerdung und die hypostatische Union sind es, die in Jesus Christus dem 
Menschlichen die Vollendung geschenkt haben; andernfalls wäre die hypostatische Union ein Ereignis, das 
„in und durch das menschliche Bewußtsein“ stattgefunden hätte. Indes behauptet dies Rahner, wenn er 
später sagt, 

„daß diese unmittelbare Gottesschau, die es wirklich gibt, gar nichts anderes ist, als das ursprüngliche, 
ungegenständliche Gottessohnbewußtsein, das einfach schon damit gegeben ist, daß diese Hypostatische Union ist“.76 

Es kann kein Zweifel bestehen, daß Rahner hier Denken und Glauben der Kirche in bezug auf das 
Geheimnis der Fleischwerdung des Wortes Gottes in Jesus Christus, so wie es im Evangelium und von der 
Tradition berichtet wird, umdeutet. 

„Wird das Wesen des Menschen überhaupt in diesem Sinn existential-ontologisch als die offene … Transzendenz auf 
das absolute Sein Gottes verstanden, dann kann die Inkarnation erscheinen als die (obzwar freie, ungeschuldete und 
einmalige) absolut höchste Erfüllung dessen, was ‚Mensch’ überhaupt besagt“.77 
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Diese Art, die christliche Religion zu sehen und darzustellen, hatte sehr bedeutsame Folgen und 
Nachwirkungen in der Herausbildung des theologischen Klimas der Gegenwart. Möglicherweise kann man 
sich gar keinen Begriff davon machen, wie sehr dieses Klima, wie sehr die Vorstellungen und 
Verhaltensweisen von und gegenüber Gott und der Kirche, von und gegenüber dem Prinzip der ewigen 
Wahrheit, mit diesen Spekulationen und diesen Ideen zusammenhängen, die das Leben und den Glauben in 
der Kirche durcheinandergebracht haben. Heute wundert man sich nicht, wenn einer lehrt, die Inkarnation 
des Wortes Gottes verwirkliche sich nach und nach im Laufe des Lebens Christi und kein Augenblick 
seines Lebens verwirkliche die Fülle seiner Freiheit, sie realisiere sich am Ende seines Lebens. 

Dahin also führen die frei bekannten und gelehrten Doktrinen, die die Objektivität der geoffenbarten Lehre 
verzerren und die mit Hilfe der Kraft subjektiver Einsicht Einblick in die höchsten Geheimnisse Gottes in 
bezug auf die Schöpfung, die Gnade und das Heil erzwingen wollen. Diesbezüglich hier noch ein Satz 
desselben Karl Rahner, der veranschaulicht, wie schwerwiegend doch die irrige Art war, an das Problem 
von Gnade und Übernatur heran zugehen: 

„Soll das, was „Gnade“ ist, nicht bloß in einem Verbalismus ausgesagt werden, der mythologisch klingt und keine 
Erfahrung liefert, dann kann sie nur vom Subjekt her begriffen werden, seiner Transzendentalität und deren 
Erfahrung als Verwiesenheit in die Realität der absoluten Wahrheit, der unendlichen, zu absoluter Gültigkeit 
befreiten Liebe“.78 

Noch einmal zieht Rahner den Schluß, die Gnade sei die Vollendung unseres Wesens. Ausgehend von einer 
Sicht der Dinge, die, gewollt oder ungewollt, de facto den wahren Geschenkcharakter der übernatürlichen 
Ordnung ablehnt, ist er dahin gekommen, Christus und Gott in die Dinge hineinzuverlegen: 

„Gott und Christi Gnade sind in allem als geheime Essenz aller wählbaren Wirklichkeit“.79 

Infolgedessen genügt es, sich auf die Vollendung des menschlichen Wesens zu berufen, um den 
Menschensohn, Christus, anzunehmen, denn in ihm hat Gott den Menschen angenommen: 

„Wer darum (auch noch fern von jeder Offenbarung explizierter Wortformulierung) sein Dasein, also seine 
Menschheit, annimmt … der sagt, auch wenn er es nicht weiß, zu Christus Ja. … Wer sein Menschsein ganz 
annimmt, … der hat den Menschensohn angenommen, weil in ihm Gott den Menschen angenommen hat“.80 

Nun müßte man verstehen können, was genau „sein Menschsein ganz annehmen“ bedeutet; Rahner selbst 
sagt, dieses Annehmen sei „unsagbar schwer, und dunkel bleibt es, ob wir es wirklich tun“.81 Aber aus all 
dem folgt - in scharfsinniger Umschreibung vielleicht, doch klar erkennbar - die Nutzlosigkeit des 
Glaubensaktes. So ist eine fundamentale Gegebenheit zerstört. Der Akt des Glaubens wird nutzlos, weil in 
meinem Wesen Gott da ist; weil es ja Gott ist, der alle Handlungen vollführt. Der Akt des Glaubens setzt 
ein anderes Verhältnis zwischen Mensch und Gott, zwischen Geschöpf und Schöpfer voraus. Wenn für 
mich „mein Wesen anzunehmen“ schon allein gleichbedeutend ist mit dem Annehmen Christi, dann hat der 
Akt des Glaubens keinen Sinn. 

Dahin also ist man gekommen, indem man von einem Begriff ausging, der ein so großes Geheimnis wie 
das des Übernatürlichen betrifft, einem Begriff, der künstlich als zur Lehre der Kirche gehörend dargestellt 
wurde. Alle Fragen sind angegangen worden. Nacheinander wurden alle Prinzipien, alle Kriterien und alle 
Fundamente des Glaubens in Frage gestellt; und sie zerbröckeln. Sicher ist es nicht gerecht zu sagen, 
Rahner selbst habe alle diese Konsequenzen gezogen. Aber richtig ist, daß es zu dieser allgemeinen 
Veränderung im Bewußtsein der Menschen überhaupt erst dadurch kommen konnte, daß man dem Verlauf 
jener Leitspur folgte, die von einigen irrigen Begriffen in bezug auf das Übernatürliche und das Wesen 
Gottes und des Menschen ihren Ausgang nahm. Andererseits kann man den Konsequenzen einer einmal in 
Gang gesetzten Bewegung, die man selbst ausgelöst hat, nicht ganz entkommen. Es genügt zum Beispiel zu 
sehen, wie Rahner in den fünfziger Jahren über die Unbefleckte Empfängnis dachte, und wie er dazu kam, 
später darüber zu sprechen. 

Im Jahre 1953 zitiert er die Definition Pius IX., wobei er dessen Unfehlbarkeit bekannte.82 Danach spricht 
er ausführlich von der Rolle Mariens bei der Erlangung des Heils und von unser aller und der heiligen 
Jungfrau gemeinsamem Ziel: der ewigen Glückseligkeit. Er erkennt an, daß die heilige Jungfrau vor der 
Erbsünde bewahrt blieb, deren Makel jeder Mensch an sich trägt, wenn er zur Welt kommt. Dieses 
Anerkennen erfolgt freilich unter der Hülle einer Vielzahl von Erwägungen, die das gemeinsame Los der 
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Menschen betreffen, und zwar mit vagen und manchmal sehr widersprüchlichen Tönen, was den Charakter 
doktrinärer Sicherheit abschwächt. Aber jedenfalls scheint er in diesen Texten die Lehre von der Erbsünde 
und dem Bewahrt bleiben Mariens vom Makel der Erbschuld zuzugeben. 

Nun schreibt er aber in seinem Buch „Maria Mutter des Herrn“83 folgendes: 

„Darum bedeutet auch dieses Dogma [der Unbefleckten Empfängnis] in keiner Weise, daß das Werden 
eines Menschen … irgend etwas Befleckendes an sich hätte und darum in dieser Hinsicht, um dies zu 
vermeiden, Maria einen Vorzug hätte haben müssen. … Die Unbefleckte Empfängnis der heiligen Jungfrau 
besteht also einfach in dem Besitz des göttlichen Gnadenlebens von Beginn ihres Daseins an, … das ihr … 
gegeben ist. … Darum war sie [Maria] vom Anfang ihres Daseins an umfaßt durch die erlösende und 
heiligende Liebe Gottes. Das ist ganz einfach der Inhalt dieser Lehre, die Pius IX. im Jahr 1854 als 
katholische Glaubenswahrheit feierlich definiert hat“.84 

Jedoch sagt die Definition des Dogmas in „Ineffabilis Deus“ deutlich zu wiederholten Malen, daß die 
Heiligste Jungfrau von jedem Makel der Erbsünde bewahrt blieb. Hier nun der Text der Definition: 

„Wir erklären, verkünden und definieren, daß die Lehre, die dafür hält, daß die allerseligste Jungfrau Maria im ersten 
Augenblick ihrer Empfängnis durch eine besondere Gnade und Gunst des allmächtigen Gottes, im Hinblick auf die 
Verdienste Jesu Christi, des Erlösers des Menschengeschlechtes, von jedem Makel der Erbsünde unberührt geblieben 
ist, eine von Gott geoffenbarte Lehre ist, und daß sie infolgedessen fest und beständig von allen Gläubigen geglaubt 
werden muß“.85 

Wie müssen wir demnach heute außerhalb der Definition „Ineffabilis Deus“ den Begriff der 
„Erbschuld“ verstehen, von dem die Texte des Zweiten Vaticanum sprechen, wie zum Beispiel das Dekret 
über das Laienapostolat: 

„Die Menschen, von der Erbschuld belastet, erlagen oft mannigfachen Irrtümern über das wahre Wesen Gottes, die 
Natur des Menschen und die Grundforderungen des Sittengesetzes“?86 

Und wie müssen wir die ausdrücklicheren Texte des nämlichen Konzils verstehen, das die Mutter Gottes 
als „die ganz Heilige, von jedem Makel der Sünde Unversehrte“ bezeichnet, „die vom Heiligen Geist 
gebildet, und wie eine neue Kreatur geformt worden war“, und das sie als „unbefleckte Jungfrau“ erklärt, 
„die von Gott vor jeder Beeinträchtigung durch die Urschuld bewahrt geblieben ist“?87 

Denn wenn der Mensch bei seiner Geburt nicht von einem Makel behaftet ist, wie Rahner behauptet, von 
welchem Makel spricht dann die Bulle Pius IX.? Wie kann man, wie Rahner es tut, behaupten, es habe gar 
keinen Makel zu vermeiden gegeben und Maria habe keines besonderen Vorzuges bedurft? 

Hier ist nicht der Ort über die strahlende und unergründliche Realität der Unbefleckten Empfängnis zu 
sprechen. Einzige Absicht war es, einfach an einem die Gesamtheit des Heils und der ewigen Wahrheit 
betreffenden Gegenstand den Widerspruch und die fundamentalen Irrtümer zu veranschaulichen, in die man 
hineingerät, wenn man von einem falschen Ausgangsbegriff herkommt und von einer allzu verwegenen 
geistigen Haltung gegenüber göttlichen Dingen. 

Wenn wir durch die uns trotz aller menschlichen Wechselfälle erhalten bleibenden Gegebenheiten der 
Offenbarung hindurch geduldig, schlicht und nüchtern den gegenwärtigen Horizont der Theologie 
überprüfen, erkennen wir, wie die Ausläufer der erwähnten Leitspur bis zur Lehre vom „anonymen 
Christen“, zur Lehre vom „Tod Gottes“, von der „Säkularisierung“, von der „Entmythologisierung“, von 
der „Befreiung“, und zu soundso vielen anderen, unter einer Menge von Bezeichnungen laufenden, oft 
kurzlebigen Strömungen führen. 

3. Jacques Maritain 

Ein Philosoph, der ebenfalls seit der Zeit der dreißiger Jahre großen Einfluss auf die Herausbildung der 
Tendenzen unserer Zeit ausübte, der philosophischen sowohl wie auch der theologischen, war Jacques 
Maritain.88 Im Gesamt seines Denkens suchte er nicht nur nicht die natürliche Ordnung an die 
übernatürliche anzugleichen, sondern er unterschied im Gegenteil die beiden Ordnungen derart, daß er in 
der Schöpfung und in der menschlichen Geschichte zwei verschiedene Bestimmungen erkannte, die, 
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obgleich durch ein Prinzip der Unterordnung miteinander verknüpft, dennoch wesentlich eigenständig sind, 
da eine jede von ihnen ihren eigenen Zweck und ihre eigenen Mittel hat: die irdische Bestimmung mit 
ihrem Auftrag und die übernatürliche Bestimmung. 

Möchte man das Charakteristische am Denken Maritains bezüglich der Eigenständigkeit der verschiedenen 
Bestimmungen begreifen, es sozusagen mit Händen greifen, so wäre es genug, den letzten Satz aus seinem 
im Jahre 1936 erschienenen Buche Humanisme Intégral zu lesen, das für gewisse theologische Tendenzen 
und auch für die weltliche und politische Aktivität vieler christlicher Kreise die maßgebende Quelle war, 
auf die man sich berufen konnte: 

„Die Welten, die in Heroismus aufgegangen sind, gehen in Erschlaffung nieder, auf daß neue Beweise von 
Heldenmut und neue Leiden kommen, die wiederum andere Welten erstehen lassen. Die menschliche Geschichte 
wächst so zu ihrer Größe heran, denn dies ist kein Prozeß der Wiederholung, sondern einer der Expansion und des 
Fortschritts; sie wächst wie eine expandierende Kugel, indem sie sich zugleich ihrer doppelten Vollendung nähert, - 
im Absoluten hienieden, in dem der Mensch Gott ohne Gott ist, und im überirdischen Absoluten, in dem er Gott in 
Gott ist“.89 

Diese beiden Absoluta stellen eine Art innerstes Geheimnis des gesamten Denkens Maritains dar, ja, man 
könnte sogar sagen, seines gesamten Empfindens. Alle seine Schriften basieren auf ihnen; sie sind sein 
Leitmotiv und das zugrunde liegende Prisma, durch das hindurch er alle Dinge, von den kleinsten 
angefangen, bis zu den größten, sieht. 

Schon 1927 behauptet er in seinem Buch Primauté du Spirituel verschiedentlich dieses: 

„Jeder von uns ist Angehöriger zweier Staaten: eines irdischen Staates, der das allgemeine zeitliche Wohl zum Ziele 
hat, und des universalen Staates der Kirche, der das ewige Leben zum Ziele hat“. 

Und, eine Formel von Etienne de Tournai aufgreifend, spezifiziert er: 

„Im selben Raum, in derselben Menschenmenge sind zwei Völker, und diese beiden Völker veranlassen zwei 
verschiedene Leben, zwei Prinzipate und eine doppelte Rechtsordnung“.90 

Am ausführlichsten brachte Maritain seine Anschauung von der Schöpfung und der Realität der geistigen 
Welt in Integraler Humanismus zum Ausdruck. Darin wurde auch die Lehre von der Verschiedenheit und 
dem autonomen Charakter der zeitlichen und der geistigen Ordnung dargelegt, mit einem reichen Ausblick 
auf praktische Anwendung, wobei auf ein „konkretes historisches Ideal einer neuen christlichen 
Welt“ abgezielt wird, das heißt „ein prospektives Bild, das den besonderen Typus, den spezifischen Typus 
von Zivilisation anzeigt, auf den hin ein gewisses historisches Zeitalter tendiert“.91 Und immer noch über 
dieses Prinzip der ursprünglichen oder erworbenen Autonomie der Ordnungen faßt er den Lauf der Welt ins 
Auge: 

„Auf Grund eines an und für sich normalen (obzwar durch die falschesten Ideologien verdorbenen) 
Differenzierungsprozesses ist die profane oder zeitliche Ordnung im Laufe der Neuzeit in ihrem Verhältnis 
gegenüber der spirituellen oder heiligen Ordnung so autonom geworden, daß eine Instrumentalität praktisch 
ausgeschlossen ist. Mit anderen Worten, sie hat ihr Mündigkeitsalter erreicht. Und dies wiederum ist ein historischer 
Gewinn, den eine neue christliche Welt zu erhalten hätte“.92 

Gegen Ende seines Lebens wollte Maritain mit seinen beiden Büchern Le Paysan de la Garonne (1966) 
und De l’Eglise du Christ (1970) die große grundsätzliche und geistige Krise in Kirche und Welt vor 
Augen führen. Er wollte auch die Mißbräuche bezeichnen, die mit gewissen Begriffen, gewissen Lehren 
und Formeln getrieben wurden, wie zum Beispiel des Ausdrucks „personalistisch und kommunitarisch“, 
der von Emmanuel Mounier, dem Begründer der Zeitschrift „Esprit“ verwendet wird. So schreibt er: 

„Besonders durch Emmanuel Mounier wurde der Ausdruck ‚personalistisch und kommunitarisch’ zu einem leichten 
Schlußreim für das katholische Denken. Ich selbst bin hierin nicht ganz ohne eine gewisse Verantwortung … Ich 
glaube, Mounier hatte ihn von mir. Er ist richtig, aber, wenn ich sehe, welchen Gebrauch man davon gemacht hat, so 
bin ich nicht sehr stolz darauf“.93 

In dem grundlegenden Verlangen nach tieferreichender Einheit bleibt Maritain dennoch immer 
durchdrungen von dieser generellen Sicht von Unterscheidung und Autonomie. Dafür genügt es, im 
Vorwort zu seinem letzten Buch De l’Eglise du Christ zu beobachten, wie besorgt und ausdauernd er sich 

                                                           
89  J. Maritain: Humanisme Intégral. Aubier, Paris 1968 (neue Auflage), S. 294. 
90  J. Maritain, Primauté du Spirituel. Plon, Paris 1927, S. 17. 
91  J. Maritain, Humanisme, S. 135. 
92  ebenda, S. 182. 
93  J. Maritain: Le Paysan de la Garonne. Desclee de Brouwer, Paris 1966, S. 81-82. 



bemüht, die Eigenständigkeit der Philosophie gegenüber der Theologie zu verteidigen, wobei er die gleiche 
Besorgnis an den Tag legt, die er zwanzig Jahre früher hatte, als er schrieb: 

„Der Philosoph wird die Beiträge der theologischen Wissenschaft in Betracht ziehen, - ohne dadurch aufzuhören 
Philosoph zu sein (wenn er wirklich Philosoph ist, ist er es dann mehr denn je), sondern indem er bei glaubwürdigen 
Informationsquellen sucht, was ihm zur Ergänzung der Information noch fehlt“.94 

Hier ist nicht der Ort, eingehender und mehr im Detail über die Tragweite des Maritainschen 
Gesamtwerkes zu sprechen, sowie von dem ganzen Einfluss, den es auf die Theologie und die Aktivität der 
Christen dieses Jahrhunderts hatte. Das wird im folgenden geschehen, wie dann auch entsprechend bei den 
anderen Fällen verfahren wird, von denen vorher die Rede war. Aber es war notwendig, zunächst einmal 
bezüglich des Zusammenhanges zwischen natürlicher und übernatürlicher Ordnung an das Prinzip der 
Unterscheidung der Ordnungen, in der besonderen Bedeutung, die es bei Jacques Maritain hatte, zu 
erinnern; denn die hierauf erfolgenden Rückwirkungen waren in allen Richtungen bedeutend und oft der 
Auffassung seines Denkens und seinen innersten Bestrebungen entgegengesetzt. 

Als Beispiel kann hier, bevor wir im einzelnen von der „Theologie der Befreiung“ zu sprechen haben 
werden, die Würdigung Maritains von Gustavo Gutierrez95 in seinem Buch „Theologie der 
Befreiung“ gebracht werden. Man versteht dann die Bedeutung dieses Themas der Unterschiedlichkeit der 
Ordnungen, das für manche zu abstrakt, zu unbedeutend oder veraltet erscheinen mag; und man versteht 
auch die Besorgnisse und Anflüge von Traurigkeit, welche die edle Person Jacques Maritains im letzten 
Abschnitt seines Lebens befielen. 

Hier also vorerst die Worte von Gutierrez: 

„Die schwerwiegenden Probleme, die die neue historische Situation seit Beginn des XVI. Jahrhunderts der Kirche 
stellt, und die mit der Französischen Revolution akuter werden, sind der Ausgangspunkt für eine andere pastorale 
Perspektive und eine andere theologische Mentalität, die durch Maritain den Namen ‚neue christliche Welt’ erhalten 
werden. Diese finden wir in aller gewünschten Klarheit in seinem bekannten Werk Humanisme Intégral dargestellt. 
Diese neue christliche Welt, wird versuchen, aus den Lehren zu lernen, die sich für sie aus dem Bruch zwischen 
Glauben und sozialem Leben ergaben, Lehren die eng an eine Epoche der Christenheit geknüpft waren, jedoch mit 
Kategorien, die - und wir merken es jetzt besser - sich nicht völlig aus der traditionellen Mentalität werden befreien 
können. Wenn Thomas von Aquin behauptet, daß die Gnade die Natur nicht unterdrücke, auch diese nicht verdränge, 
sondern sie vervollkommne, gibt er den Weg frei für eine autonomere und uneigennützigere politische Aktion. Auf 
dieser Grundlage erarbeitet Maritain eine politische Philosophie, die sich sogar einige moderne Elemente zu eigen zu 
machen versucht. Das Denken Maritains war auf gewisse christliche Gebiete Lateinamerikas von großem Einfluss“.96 

Ein sehr bedeutsamer Text! Gutierrez erlaubt uns anhand dieser Beurteilung klar die besondere Art des 
Einflusses, den das Denken Maritains ausübte, zu erkennen. Gutierrez kritisiert gleichzeitig Maritain als 
einen, der sich nicht genügend aus dem Leib der Kirche befreit hat. Er ironisiert sogar über seine 
Anhänglichkeit an die kirchliche Tradition. Aber all das bewirkt nur noch eine deutlichere 
Veranschaulichung der doktrinären Tragweite des Grundprinzips Maritains bezüglich der Unterscheidung 
der Ordnungen und der Autonomie des Zeitlichen. 

Im Grunde ist die Philosophie Maritains eine „Philosophie-Theologie“ der Geschichte, die tiefgreifende 
Nachwirkungen im theoretischen und sozialen Leben der Kirche hatte. 

Das Ungreifbare 

Die vorhergehenden Seiten sind eine Art Einführung zur Überprüfung der gesamten theologischen Realität 
an sich und im Verhältnis zum Leben der Kirche. Diese Überprüfung muß mit großer und, wenn man so 
sagen kann, heiliger Objektivität vorgenommen werden; und sie muß trotz der starken Zuspitzung der 
Probleme und Situationen in der unwandelbaren Hoffnung des Evangeliums und im Frieden Christi 
durchgeführt werden. 

Nun ist es gut, bezüglich der Zusammenhänge zwischen natürlicher und übernatürlicher Ordnung dies in 
Erinnerung zu rufen: 

Es gibt keine Frage, so abstrakt sie auch sein mag, die im Raum der Kirche diskutiert oder behandelt 
werden könnte, ohne daß sie eine direkte oder indirekte Rückwirkung auf die Gestaltung des Denkens, des 
sittlichen Handelns und der Frömmigkeit hätte. Und es gibt Fragen, die immer von einem großen Umfeld 
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des Ungreifbaren umgeben bleiben und die dennoch Grundlage heiliger, lichtvoller und friedenbringender 
Erkenntnis sind. 

Will man aber den Geheimnissen Gottes Gewalt antun und kraft des Willens und des Intellekts es fertig 
bringen, mit plumper Hand nach diesem Ungreifbaren zu tappen, so läuft man allen Ernstes Gefahr, die 
Sicht der universalen Realität und das rechte Erfassen der ewigen Wahrheit, soweit dieses dem Menschen 
gestattet ist, zu verlieren. Und das kann großen Schaden im Werk der Kirche in bezug auf das Heil und in 
bezug auf die Wahrheit anrichten. 

Daß der Mensch im Zustand der Gnade erschaffen ist, daß er für ein übernatürliches Ziel bestimmt ist, daß 
es eine natürliche Anlage der Geschöpfe für das Übernatürliche gibt, das gehört zur fundamentalen Lehre 
der Kirche, zur alten, auf der Offenbarung gegründeten Lehre. Aber daraus folgt nicht, daß dieses 
übernatürliche Ziel schon in der Disponiertheit der Natur für das Übernatürliche bestehe, noch daß dieses 
übernatürliche Ziel im Geschöpf vom Augenblick seiner Erschaffung an, sei es als bewußte Kenntnis, sei es 
als „absolutes natürliches Verlangen“ der beseligenden Anschauung Gottes, ganz und gar präsent sei. 

All diese Begriffe, wie Schöpfung, Gnade, Disponiertheit, Finalität, Natur, Übernatur, sind gewiss Begriffe 
mit sehr reichem und sehr nuanciertem Inhalt, und man kann, will man sich mit ihnen auseinandersetzen, 
nicht ihre Bedeutung so weit einschränken, bis sie starr und steif werden, noch sie so über jede Norm und 
Grenze hinaus erweitern, bis sie sich verflüchtigen. Alles hängt von der Treue gegenüber gewissen Normen 
der Sprache ab, die selbst direkt aus der Offenbarung hervorgegangen und durch die Offenbarung bestätigt 
sind. 

Wenn zum Beispiel der heilige Jakobus in seinem Brief sagt, Gott habe „uns durch das Wort der Wahrheit 
gezeugt, damit wir gleichsam die Erstlinge seiner Geschöpfe seien“ (Ja 1,18), wenn der heilige Paulus sagt, 
es gelte „weder Beschneidung etwas noch Unbeschnittenheit, sondern nur ein neues Geschöpf“ (Gal 6,15), 
und „wenn jemand in Christus ist, so ist er ein neues Geschöpf, so ist das Alte vorübergegangen, siehe, so 
ist alles neu geworden“ (2 Kor 5,17); wenn der heilige Petrus sagt: „einen neuen Himmel und eine neue 
Erde erwarten wir“ (2 Petr 3,13); und immer wenn die Heilige Schrift von Erneuerung und neuer 
Schöpfung spricht, enthüllt sie uns ein neues Ereignis, das nicht nur geistiger Art ist, sondern das 
ontologische Rückwirkungen auf den Menschen mit sich bringt. Will man der Botschaft des Evangeliums 
treu bleiben, so kann man nicht durch erzwungene Erkenntnisakte Lehren und Postulate aufbauen, die 
direkt oder indirekt dieses neue Geschöpf, dieses „Neue“, das durch die Gnade Christi in den historischen 
Menschen von heute, in den Menschen „schlechthin“ gekommen ist, unterdrücken. 

Die Tatsache, daß eine geistige Kreatur für ein Ziel jenseits des Zustandes ihrer Erschaffung geschaffen 
wurde, bedeutet nicht, daß die Fülle dieser Finalität von Gott im Augenblick der Schöpfung als 
konstitutiver Bestandteil in das Geschöpf hineingelegt wurde. Alle Gegebenheiten der Offenbarung und 
alle Erfahrung des Menschen bestätigen das Gegenteil: es ist der Schöpfer, der in sich die Fülle der Finalität 
trägt: Gott, der unergründliche Schöpfer, der sich dem Menschen aus freien Stücken kundtat, Er trägt in 
sich das Geheimnis der letzten Finalität, er enthüllt sie der Kreatur und prägt sie ihr, wenn er sie schon 
gerufen hat, nach dem Grade ihrer Antwort ein; und sie folgt von Stufe zu Stufe, Gnade auf Gnade, dem 
Weg der Vollkommenheit und der Erhebung der Natur nach dem höchsten übernatürlichen Ziel. 

Sämtliche lehrmäßigen Erwägungen aller Kirchenväter und -lehrer, Duns Scotus inbegriffen, über die 
Finalität der Schöpfung und des Menschen, sowie über das Wesen der Gnade im allgemeinen und über die 
Eigenart der besonderen Gnaden, erlauben es nicht, den Begriff der Beziehung zwischen Natur und 
Übernatur, so wie er aus der Lehre von Henri de Lubac und von Karl Rahner hervorgeht, als Postulat 
auszugeben. 

Wahrend dieser letztvergangenen Jahre zeigte Pater de Lubac, ein ehrwürdiger Ordensmann, in seinen 
Schriften, daß ihm sehr viel an der Verteidigung des Glaubens, des Leibes und Lebens der Kirche in der 
Welt, gelegen ist. Hier jedoch haben wir über die grundsätzlichen Prinzipien und Begriffe gesprochen, 
durch deren Anwendung man in stärkerem oder geringerem Masse und mehr oder minder bewußt seinen 
Beitrag zur Herausbildung der theologischen Bewegung unserer Zeit geleistet hat. 

Und in dieser Bewegung wurden die Botschaft des Evangeliums und die Lehre der Kirche über die neue 
Schöpfung, über die Erneuerung des Menschen und aller Dinge sehr oft von Grund auf entstellt. Damit 
wurde die Hoffnung der Kirche getrübt. Aber es ist gewiss, daß nichts imstande sein wird, die Vollendung 
des wahren Werkes Christi in seiner Kirche aufzuhalten. Schon David sang uns in seinem 103. Psalm die 
tröstliche Kunde: 

„Du wirst Deinen Geist aussenden und sie werden geschaffen sein, 
und Du wirst das Antlitz der Erde erneuern“. 



Geschichtsfälschung und ewige Befreiung 

Drei Ausdrucksformen der neuen Strömung 

Die wenigen Merkmale für das Verständnis der theologischen Bewegung der Gegenwart sind gewiss nicht 
plötzlich dem Schoß eines „jungfräulichen Bodens“ entsprungen, als wären sie der Urquell der sich aus 
ihnen ergebenden Strömung. 

Den Anhaltspunkt fixiert oder bestimmt man nach einer Finalität, die man sich setzt oder die man 
übernimmt, um über einen Komplex von Ereignissen und Begriffen Überlegungen anzustellen oder Urteile 
zu bilden. Diese Finalität, die ein Kriterium darstellt, kann mehr oder weniger ausgedehnt sein, je nach 
Zeitdauer und Gesamtzahl der geprüften Tatsachen, und je nach der Tiefe und Weite der Sicht, mit der der 
Mensch die Dinge der Betrachtung unterzieht. Diese Finalität als Kriterium kann mehr oder weniger 
universal, mehr oder weniger transzendental und eschatologisch, oder hingegen relativ und 
diesseitsbezogen sein. 

Ob man es nun will oder nicht, es gibt immer ein Kriterium, mit dem man durch die ganze Entwicklung 
einer Reihe von Tatsachen innerhalb einer gewissen Zeitspanne Anhaltspunkte erkennt. Und das, wovon 
hier eben die Rede war, das heißt die unumgängliche Notwendigkeit, ein Kriterium zur Bestimmung von 
Anhaltspunkten zu haben, gehört schon zur fundamentalen Frage, über die wir jetzt nachdenken werden. 
Denn wie die Erfahrung durch die gesamte Geschichte der Menschheit lehrt, offenbaren sich in einem 
Denken und Reden ohne Anhaltspunkte stets Unordnung und Unausgewogenheit. 

Wie dem auch sei, das Gebiet, mit dem wir uns nun befassen werden, ist weiter und schließt in sich schon 
den älteren Ursprung jener Erscheinungsformen, die danach die Anhaltspunkte sind, von denen wir bereits 
sprachen. 

In der Welt des Denkens, der philosophischen, theologischen, wissenschaftlichen und politischen Welt, und 
mehr noch insbesondere im Innern der christlichen Welt, innerhalb und außerhalb der katholischen Kirche, 
tat sich ein neues Ereignis kund, oder besser, trat von neuem und in ungestümerer Weise unter einer neuen 
Form ein sehr altes Faktum hervor, das von jeher mit dem Abenteuer menschlichen Denkens und Handelns 
einhergeht: ein ganzer Komplex von Anschauungen, Lehrsätzen, Postulaten und Begriffen hat schon seit 
geraumer Zeit eine polymorphe Entwicklung in die Wege geleitet, die, wenn man so sagen kann, zugleich 
auch uniform ist, da ihre Grundrichtung eine einzige ist. 

Diese Entwicklung fordert unter mehreren Formen scheinbar verschiedener Ausrichtungen das moralische 
und geistige Recht, jeden Begriff und jegliche Methode von Wissenschaft, von Philosophie, Theologie, 
Moral und Ge schichte von Grund auf zu erneuern. Es handelt sich um eine mächtige Strömung, die hinfort 
an den Begriff und das Naturgesetz des Lebens und an den Begriff und das Naturgesetz des Erkennens 
rührt. 

In dieser allgemeinen Strömung, die das ganze Feld intellektueller, moralischer und praktischer Aktivität 
umfaßt, drücken drei Fakten am besten das Wesen dieses polymorphen und zugleich uniformen Phänomens 
aus: 

- Erstens, der Glaube, eine neue Dimension des Menschen entdeckt zu haben: das historische Bewußtsein. 

- Zweitens, der Glaube, einen „neuen“ und einzigartigen Weg zur Erkenntnis der Wahrheit entdeckt zu 
haben: die Hermeneutik. 

- Drittens, der Glaube, ein neues fundamentales Erfassen der Phänomene, eine grundlegend neue Art des 
Wahrnehmens der Realität, des universalen Lebens, des Kosmos und des inneren Lebens des Menschen 
und daher einen neuen transzendentalen Bezug hinsichtlich der Wahrheit und der Erkenntnis entdeckt zu 
haben, den man den existentiellen Bezug nennen kann. 

Diese drei Fakten fassen eine große Anzahl oft von einander abweichender, jedoch nur scheinbar 
abweichender Ausrichtungen zusammen, denn es ist leicht einzusehen, daß sie in gegenseitiger 
Abhängigkeit zueinander stehen. Sie manifestieren sich, als ob sie durch einen einzigen Faktor Leben und 
Antrieb erhalten hätten. Aber die Unterschiedlichkeit dieser drei Fakten entspricht auch der Wirklichkeit 
der Dinge, und deshalb hilft sie uns, die allgemeine Wirklichkeit unserer Zeit und mehr im besonderen die 
theologische Bewegung der Gegenwart zu erforschen. 

Um nun aber, soweit es dem Menschen möglich und erlaubt ist, sowohl den fernen Ursprung als auch die 
generellen Folgen dieser drei Fakten wahrzunehmen, das heißt, um mit einem möglichst hohen Grad an 
Objektivität Bedeutung und Folgen der Entwicklung einschätzen zu können, die in diesen drei Fakten, in 
diesen drei Phänomenen zum Ausdruck kommt, müßte es einem möglich sein, in erster Linie eine 
tiefgehende Untersuchung des Begriffes und auch der Realität des Begriffes „Geschichte“ sowie des 



Begriffes und der Realität des Wortes (Wort, Sprechweise und Sprache) und auch des Begriffes der 
Vokabeln „Sein“ und „Existenz“ anzustellen. 

Aber da ist ein Faktor, den man von Anfang an bei jeder Betrachtung, jeder Untersuchung, jeder Studie 
berücksichtigen muß. Denn es ist ein Faktor, der heute wesentlich zu den drei Fakten, den drei Phänomenen, 
von denen wir eben sprachen, gehört. Es ist die Tatsache, daß in der Vielzahl der mehr oder weniger 
gelehrten, mehr oder weniger lehrmäßigen, mehr oder weniger unabhängigen und revolutionären Schriften, 
die direkt oder indirekt das Problem des geschichtlichen Bewußtseins, das Problem der Hermeneutik und 
das des existentiellen Bezuges betreffen, die Schlüsselbegriffe der Aussagen sich oft zweideutig, 
widersprüchlich und polyvalent erweisen, und dies bei Autoren ein und derselben Schule, ein und derselben 
Terminologie, ja oft sogar in ein und derselben Schrift ein und desselben Autors. 

So sieht man sich einem Faktor gegenüber, der mehr und mehr Reden und Empfinden einer großen Zahl 
von Menschen unseres Jahrhunderts bestimmt und umgestaltet. Alte und neue Bezeichnungen, auf denen 
Theorien und fundamentale Lehrsätze aufgebaut werden, die man unaufhörlich immer wieder mit 
pathetischem Nachdruck und manchmal nach Art magischer Formeln hersagt, als trügen sie selbst schon 
den Schlüssel zu jedem Arkanum in sich, haben am Ende oft nur noch einen sehr vagen Aussagewert ohne 
echte befreiende Nuance und infolgedessen ohne die geringste Kraft, ein Licht des Friedens in Sinn und 
Herz zu bringen. 

Nicht selten erlebt man, wie mit Worten auf eine über jeden Verdacht erhabene Weise jongliert wird: 
Begriffe wie Sein, Seiendes, Existenz, Auslegung, Begrifflichkeit, Hermeneutik, Sprechweise, Sprache, 
Wort, Substanz, Wesenheit, Subjektivität, Objektivität, Struktur, Identität, Praxis, Orthopraxie, Befreiung, 
soziale Anpassung und viele andere alte und neue Wörter, selbst solche von eminenter Bedeutung, 
wechseln derart die Schwingungsweite ihrer Aussage, daß sie an das Chamäleon an der Sonne und im 
Schatten des Waldes erinnern. Von einer Schule zur anderen, von einem Kapitel desselben Buches zum 
anderen laufen die Worte davon, gleiten sie unaufhörlich dahin, eine Menge von Nebenbedeutungen in sich 
bergend, Nebenbedeutungen mit jeweils verschiedenen Anklängen, so daß hinter keinem Prinzip, keiner 
Vorstellung, keinem Begriff eine beständige und grundlegende Bedeutung erhalten bleibt. Im Namen einer 
Aufwertung des Wortes erlebt man ein Vieldeutig werden und einen anarchischen Zerfall jeder der Natur 
des Wortes wesenhaften Ordnung. 

Dieses Phänomen, das heutzutage oft mit den verschiedenen Erscheinungsformen der drei vorgenannten 
Fakten - Erscheinungsformen, die das historische Bewußtsein, die Hermeneutik und den existentiellen 
Bezug betreffen - einhergeht, ist ein sehr bedeutsames und schwerwiegendes Vorkommnis. Denn es handelt 
sich nicht um persönliche Erwägungen und Haltungen von Seiten gewisser Dilettanten, sondern um eine 
ganze philosophische und theologische Strömung und um eine Umwandlung des Sprachempfindens in 
Verbindung mit den bedeutendsten Fragen, wie denen nach Wahrheit, Erkenntnis, nach dem Menschen, 
nach Gott. 

Es ist schwerwiegend, denn es handelt sich um „neues Bewußtsein“ des Menschen und um „neue 
Postulate“ nach Vertiefung des Wortes und der Sprache. Es ist schwer wiegend, weil dies die gesamte 
Ausrichtung des Denkens und Lebens in Kirche und Welt betrifft. 

So beobachtet man oft ein Bemühen um Schaffung und Festlegung einer neuen Art zu sprechen und das 
Bestreben, den Wortbezeichnungen eine neue Bedeutung zu verleihen. Man bemüht sich, eine universal 
akzeptierte Art des Sprechens zu kreieren, die aber im Grunde des universalen Bezuges entbehrt. Das ist ein 
verzweifeltes Bemühen, denn die Worte einer Sprache müssen, bei aller Vielfalt und Feinheit der 
Abstufung, wie sie beabsichtigt sein mag, dennoch einen universal-realen ihnen innewohnenden Bezug 
haben, um universal, wahr und aussagekräftig zu sein. 

Jedoch in der philosophischen Literatur verschiedener Richtungen, sowie in der theologischen Literatur 
verschiedener christlicher Konfessionen bricht sich eine Haltung der Ablehnung Bahn, die sich immer 
kämpferischer gebärdet gegen jede Bezugnahme auf einen einfachen und tiefen Begriff des Seins. Man 
sieht sich gleichsam in Konfrontation mit einer Art ontologischer Allergie gegen jede Vorstellung, jedes 
Wort und jedes Empfinden, die an eine ewige Beständigkeit gemahnen könnten. 

Um sich ein Bild zu machen von dieser ungeheueren Differenzierung der Sensibilität des Menschen in 
bezug auf die Wahrheit, und auch von dem schleichenden Verlust sprachlicher Sicherheit durch Polyvalenz, 
genügt es, trotz des großen Unbehagens, das dies mit sich bringen mag, noch vor Inangriffnahme jeder 
geduldigen Untersuchung und jeder Studie, auf gut Glück, fast ohne eine Auswahl zu treffen, einige 
Beispiele mitten aus den verschiedenen Schriften herauszugreifen. 

Um nun jenes so bedeutende Problem der Verwirrung in der Welt der Sprache zu veranschaulichen, deren 
Ursache in der allgemeinen Entwicklung liegt, und die sich in den drei Fakten manifestiert, von denen wir 



sprachen, nehmen wir nun zunächst Bezug auf Denken und Sprache Martin Heideggers,97 der auf die 
Philosophie und auch auf die Theologie unseres Jahrhunderts von großem Einfluß war. 

Heidegger sagt, als er sich einmal über die Sprache äußert, folgendes: 

„Für eine voll zureichende Definition der Sprache wäre aber auch nichts gewonnen, wollte man diese verschiedenen 
Bestimmungsstücke synkretistisch zusammenschieben. Das Entscheidende bleibt, zuvor das ontologisch-existenziale 
Ganze der Struktur der Rede auf dem Grunde der Analytik des Daseins herauszuarbeiten“.98 

Gewiß kann man ohne einen dominierenden und universalen Bezug keinerlei voll zureichende Definition, 
weder der Sprache, noch irgend einer anderen Erscheinungsform im Leben des Denkens und des Kosmos 
erstellen. Die Schlußfolgerung aber, die man ziehen kann, ist, daß „das Entscheidende“, das bleibt, darin 
besteht, daß die „ontologisch-existenziale“ Ausdrucksweise jegliche Vorstellung von „sein - όʋ“ jeglichen 
Bezug der Begriffe zu Bedeutungsinhalten und Realitäten von Bestand unterdrücken will. 

Der italienischen Ausgabe des Buches „Sein und Zeit“ von Martin Heidegger ist ein Glossar angefügt, 
offenbar zu dem Zweck einer Erleichterung des Textverständnisses. Eine Durchsicht dieses Glossars 
genügt, um zu erkennen, in welche Sackgasse diese Entwicklung, die wir hier der Verständlichkeit halber 
als die historisch-hermeneutisch-existentielle bezeichnen wollen, das Denken eines großen Teils der 
Christenheit und die Universitäten der Welt geführt hat und immer noch führt. In diesem Glossarium ist zu 
lesen: 

- „Existenz: Das Sein des Daseins, auf das sich das Dasein immer bezieht im Inhalt des Seins, das ihm 
eigentümlich ist. Man darf die Existenz also nicht verwechseln mit der existentia, die die Tradition der 
essentia gegenüberstellt, und die bei Heidegger eher der Vorhandenheit entspricht (vgl. diese)“.99 

Und dem Hinweis folgend, kommt man zu dem Wort „Vorhandenheit“: 

- „Vorhandenheit: Eine fundamentale Kategorie, das heißt ein Seinsmodus der Seienden, denen das Dasein 
in der Welt begegnet. Zunächst und zumeist (vgl.) begegnet das Dasein dem innerweltlich Seienden, 
indem es sich darum sorgt (vgl.). In diesem Falle gibt sich dieses Seiende unter seinem kategorialen 
Aspekt der Zuhandenheit (vgl.) zu erkennen. Wenn das Dasein hingegen die kognoszitive Haltung 
annimmt, geht es über die unmittelbare Zuhandenheit hinaus und tendiert dazu, im innerweltlich 
Seienden die Vorhandenheit aufzuweisen“.100 

Und um besser abzugrenzen und zu veranschaulichen, was diese Beispiele besagen wollen, ist es dienlich 
zu sehen, wie Martin Heidegger selbst den Terminus „Seiendes“ definiert: 

- „‚Seiend’ nennen wir vieles und in verschiedenem Sinne. Seiend ist alles, wovon wir reden, was wir 
meinen, wozu wir uns so und so verhalten, seiend ist auch, was und wie wir selbst sind“.101 

Und schließlich heißt es im Glossarium weiter: 

- „Dasein: Ist der von Heidegger gewählte Terminus zur Bezeichnung der menschlichen Realität. Das Sein 
des Daseins ist die Existenz“.102 

Nun ist es aber für jeden freien, psychologisch und geistig freien Menschen oder sogar für einen ehrlichen 
Agnostiker klar, daß von diesen drei Ausdrücken „Sein“, „Dasein“ und „Existenz“ einer mindestens 
überflüssig ist, denn, wenn das Sein des Daseins die Existenz ist, und wenn das Dasein die menschliche 
Realität im zeitlichen Schwingen und Schwanken der Existenz ist, löst sich der Begriff des Seins auf und 
verschwindet, da er durch den Begriff der Existenz in der Zeit ersetzt wird. 

Das Buch von Heidegger „Sein und Zeit“ ist eines der zahlreichen typischen Beispiele für jenes bodenlose 
Aben teuer der menschlichen Sprache, das die geistige, spirituelle und moralische Sackgasse sichtbar macht, 
in die der gegen seine natürlichen und ewigen Bezüge revoltierende Mensch sich verirrte. 

Die Fälschung der Geschichte 

Die gesamte Kultur unserer Zeit in allen ihren geistigen und praktischen Erscheinungsformen und 
Auswirkungen wird sowohl in ihrer Tiefe wie auch an ihrer Oberfläche von einer Orientiertheit des 
Denkens und Empfindens beherrscht, die man mit dem Wort „Geschichte“ und den davon abgeleiteten 
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Ausdrücken zu erklären sich bemüht. Was man unter diesem Wort „Geschichte“ jeweils versteht, ist eine 
jeweils sehr verschiedene Vorstellung oder Realität oder Qualität, die es erlauben, daß Denken und Reden 
auf der Grundlage eben dieses sich ständig verschiebenden Wortes in unterschiedliche Richtungen gelenkt 
werden, so daß die Dinge und die Vokabulare, sowohl im Inneren des Menschen als auch beim Sprechen, 
keinen einheitlich von allen verstandenen und anerkannten Sinn mehr haben können. 

Jedoch setzt das Sprechen von der Geschichte oder von Geschichtsphilosophie, von historischer Vernunft, 
von historischem Bewußtsein, von Sinn für Geschichte und von an deren fein abgestuften sich vom 
Ausdruck „Geschichte“ herleitenden Wortvariationen zumindest voraus, daß man irgendeine 
gleichbleibende Bedeutung des Begriffes „Geschichte“ anerkennt, eine Bedeutung, die ein allgemeines 
Kriterium, das heißt einen Anhaltspunkt darstellen würde. 

Denn um eine Definition oder auch nur eine einfache, etwas genauere Erklärung eines Ereignisses oder 
einer Reihe von Ereignissen und Tatsachen zu geben, so unklar und schwierig sie auch sein mögen, muß 
man ein Hauptkriterium haben, muß man sich auf einen Anhaltspunkt in der Sprache und durch die Sprache 
beziehen, einen Anhalts punkt, der nicht nur vermutungsweise oder aufgrund von vagen Andeutungen 
erkennbar sein darf, sondern der mit allen gewünschten Schattierungen ausgedrückt werden und 
formulierbar sein sollte. Das ist eine grundlegende Notwendigkeit des Menschenverstandes, eine 
Notwendigkeit elementarer Logik und von Kohärenz, die eine innerste Forderung jedes, wenn schon nicht 
geistig, so doch moralisch freien Menschen, also eines jeden aufrechten Menschen darstellt. 

Dies gilt ebenso für die Philosophie, wie auch für die Naturwissenschaften, die Metaphysik, die Theologie; 
dies gilt für alle Bereiche des Denkens und des Empfindens. 

Nun hat sich in diesem Phänomen immer weiter um sich greifender Vieldeutigkeit der Wortbezeichnungen 
und der Vokabulare eine spezielle Tendenz herausgebildet, die man den Gipfel „linguistischen 
Wahnsinns“ nennen könnte: ein Bemühen um ein neues Verständnis der Texte und der Fakten, selbst bei 
der Stellung und Lösung der Probleme, die Leben, Geschichte, Seele, Glauben, Herkunft und letztes Ziel 
betreffen, wobei man sich auf oft allzu verdrehte, ja bis ins Absurde verdrehte und verschrobene 
Betrachtungsweisen des Sprechens, der Sprache und der Vokabulare stützt. 

Wie wir später, bei Abhandlung der Hermeneutik, sehen werden, hat diese Tendenz mitunter den Anschein 
einer neuen Gnosis, einer intellektuellen Esoterik angenommen. Aber trotz des Charakters, den manchmal 
dieses Bemühen, diese Methode an sich hat, des Charakters eines dem Scharf sinn entsprungenen, heiligen 
Wunsches nach Objektivität, kann man nicht umhin, das tiefe Mißbehagen zu fühlen, das man angesichts 
des Auftretens einer großen Unordnung, einer großen Zerrüttung und einer tiefen Verwirrung empfindet. 
Denn wir sehen deutlich, daß in dem Bemühen, die Realität der Welt, des Menschen und der Geschichte 
mittels einer sich immer mehr zergliedernden und gequälter werdenden Semantik zu erfassen und sich zu 
deuten, man letzten Endes die wahre Beziehung zum wahren inneren Wort des Menschen aus den Augen 
verliert. 

Deshalb muß man achthaben auf dieses Faktum, das wir „linguistischen Wahnsinn“ nannten, der früher 
oder später zum Zerfall im Innern jedes geistigen, spirituellen und moralischen Beginnens führt. 

In allem, was im Verlaufe der sogenannten modernen Zeiten an Betrachtungen über die Geschichte 
angestellt wurde, begegnete man manchmal dem Menschen der Antike als einem, der eines geistigen oder 
spirituellen Interesses am Lauf der Dinge der Erde, an der Aufeinanderfolge von Ereignissen und 
Gesellschaften völlig entbehrt. Dahintersteckten mitunter philosophische, soziologisch-tendenziöse 
Beweggründe und nicht die reine Suche nach der Wahrheit. Um zu verstehen, was die Ge schichte 
betreffend an wirklich Neuem in der weiten Bewegung vorhanden ist, und um jede Verwirrung zu 
vermeiden, die der „linguistische Wahnsinn“ manchmal hervorgerufen hat, ist es sehr nützlich, zuallererst 
auf die Bedeutungen Bezug zu nehmen, die die Vokabel „Geschichte“ von Anfang an hatte. 

Das Wort „Geschichte“ (ίστορία) ist sehr alt. Sein Ursprung verliert sich in der geheimnisvollen heiligen 
Quelle, aus der das menschliche Wort und die Sprachen hervorgegangen sind. Im frühen Altertum findet 
man es in mehreren Bedeutungsabstufungen im Gebrauch. 

Im Prinzip bedeutete es Nachforschung - Untersuchung - Erkundigung; und auch das Ergebnis einer 
Erkundigung; das heißt, es bedeutete von Fall zu Fall ein Wissen oder ein Erfahren. So nachzulesen bei 
Herodot,103 Platon,104 Aristoteles,105 Demosthenes.106 Gleichzeitig verwendete man es im Sinne einer 

                                                           
103  Herodot, 2,118. 
104  Platon, Phaidon 96a. 
105  Aristoteles, Über die Teile der Tiere 3,14. 
106  Demosthenes, 275, 27. 



mündlichen oder schriftlichen Erzählung dessen, was man kannte, was man wusste, was man gefunden 
hatte, das heißt in dem Sinne von Bericht (vgl. Herodot,107 Aristoteles,108 Plutarch109. - 110 

Aus all diesen Belegstellen geht deutlich hervor, daß der Terminus „Geschichte“ zwar in verschiedenen 
Bedeutungsabstufungen gebraucht wurde; diese aber lassen sich, wie auch die in ihrer Verkettung erzählten 
Tatsachen selbst, alle in den Worten des Aristoteles zusammenfassen: „die Untersuchungen derer, die über 
die menschlichen Taten schreiben“ („Rhetorik“ I, 4, 1360 a). 

Bei Überprüfung dieser gesamten Information, die das Altertum über die schriftliche Weitergabe der 
geschehenen Fakten und Ereignisse liefert, sowie bei Sichtung der großen Literatur, die vom Geschick der 
Völker schreibt, vom Eingreifen der Götter, von den Schicksalsbestimmungen und von den durch die Taten 
der Vergangenheit zugezogenen Nachwirkungen auf die Zukunft, werden einem sehr leicht einige 
Wahrheiten klar, die es ermöglichen, die Antike ebenso wie auch die Neuzeit zu verstehen in Bezug auf 
Bewußtsein, Geschichte und Begriffe wie Sinn für und Bewußtsein von Geschichte, Begriffe, die das 
theologische Denken und das Denken und Wollen in der christlichen Welt durchdrungen und weitgehend 
beeinflußt haben. Unter diesen Wahrheiten, die jedenfalls die Überprüfung der antiken Berichterstattung 
klar ergibt, sind die folgenden festzuhalten: 

a) 
Wenn einerseits zu allen Zeiten die Überprüfung von Vergangenheit oder Gegenwart und die Art, sie 
durchzuführen immer sowohl von der Wahrhaftigkeit als auch von der Fülle der Informationsquellen 
abhängig waren und es noch sind, ist es andererseits auch unbestreitbar, daß diese Überprüfung und dieser 
Bericht von dem abhängen, was man als die allgemeine persönliche Perspektive des Berichterstatters im 
Hinblick auf jede Sache bezeichnen kann. 

Bevor jemand an das weite Problem der objektiven Erkenntnis und des Begriffs vom Realen herangeht, 
kommen wir nicht daran vorbei, anzuerkennen, daß jede Person ein besonderes Prisma hat, das all ihre 
Erfahrung filtert, jene allgemeine Perspektive nämlich, die auswählt, Verbindungen herstellt, Färbungen 
bewirkt, die wie das Auge funktioniert, das alle Dinge mit seinen natürlichen Möglichkeiten sieht, die stets 
dieselben sind; stets dieselben, es sei denn, im Innern des Bewußtseins und der Erkenntnis des Menschen 
vollziehe sich eine grundlegende Differenzierung; und es sei denn, eine allgemeine Veränderung des 
Wesens finde statt. Wenn hier selbst von der objektiven Erkenntnis des Realen die Rede sein wird, werden 
wir sehen können, warum der Mensch staunend vor dieser Harmonie in der Schöpfung stehen muß: der 
Harmonie zwischen dem ontologischen, stets persönlichen Prisma der Einzelwesen und der wirklich 
objektiven Erkenntnis des Realen. 

b) 
Man ist schon immer im Hinblick auf wahrheitsgetreue Wiedergabe von Fakten um gute Information 
besorgt gewesen. Der philologische Rückgriff bis auf das frühe Altertum zeigt, daß der Sinn für 
Verantwortung bezüglich zu beschreibender und zu überliefernder Wahrheit nicht geringer war als 
derjenige der modernen Zeiten. Die Naivitäten, die lückenhaften Stellen, die, wenn sie aus Ehrlichkeit 
entstehen, unvermeidbar sind, und die tendenziösen Schilderungen und Erläuterungen ohne echten Sinn für 
Verantwortung gegenüber der Wahrheit, waren in der Antike nicht zahlreicher und auch nicht schlimmer 
als diejenigen, die man seit dem Beginn der „Geschichte“ bis auf unsere Tage bei den Menschen feststellt. 
Das ist das mindeste, was man sagen kann. 

c) 
In den Darstellungen der Entwicklung der Fakten oder der Ideen hat es immer schon, aus Gründen, die dem 
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Wesen der menschlichen Natur tief innewohnen, implizite oder ausdrückliche Betrachtungen gegeben, die 
man eschatologische Betrachtungen nennen kann. 

Es ist notwendig, sich immer an diese drei Wahrheiten zu erinnern, um falsche Hinweise auf die 
Vergangenheit zu vermeiden, wenn man von der Entdeckung einer neuen Dimension des Menschen spricht. 
Das einzig grundlegend Neue, das sich in den Gegebenheiten und Bestimmungen der Erkenntnis ereignet 
hat, ist die Offenbarung.  

Das historische Bewußtsein 

Der allgemeine Begriff „historisches Bewußtsein“ wurde - ganz offensichtlich und nach dem Zeugnis aller 
- sowohl in der Philosophie als auch in der Theologie durch die Dauer eines langen Lebens von dem 
deutschen Philosophen Wilhelm Dilthey111 unermüdlich formuliert und vorgebracht. Er definiert, was er 
„das historische Bewußtsein“112 nennt, so: 

„Die Konstituierung der historischen Wissenschaft ist von den Deutschen ausgegangen - hier in Berlin hatte sie ihren 
Mittelpunkt - , und ich hatte das unschätzbare Glück, in dieser Periode hier zu leben und zu lernen. Und wenn ich 
mich frage, was ist ihr Ausgangs punkt gewesen, so sind es die großen Objektivitäten, welche der historische Prozeß 
erzeugt hat, die Zweck zusammenhänge der Kultur, Nationen, die Menschheit schließlich selbst - die Entwicklung, in 
der sie nach einem inneren Gesetz sich ausleben: wie sie dann als organisierte Kräfte wirken und im Machtkampf der 
Staaten die Geschichte entsteht. Unendliche Konsequenzen ergeben sich von hier aus. Ich möchte sie 
zusammenfassend das historische Bewußtsein nennen“.113 

Dieser Ausdruck signalisiert zwar nicht den wahren Beginn der Ausrichtung des Denkens auf historistische 
Kriterien, zeigt aber an, wie der Bezug auf den generischen und vielgestaltigen Begriff der Geschichte 
hinsichtlich aller Dinge und jeder Realität zur Theorie und Doktrin wird. Und dabei handelt es sich nicht, es 
muß noch einmal gesagt werden, um die Errichtung eines Gedankengebäudes, das im Umgebungsbereich 
der philosophischen Kreise einer Epoche eingegrenzt geblieben ist; es ist eine Orientiertheit des Denkens, 
die sich durchgesetzt hat, oder die vielmehr von protestantischen und katholischen Theologen angenommen 
wurde, so daß dem Denken und der Literatur der christlichen Welt insgemein diese Art einer neuen, 
„rationalistischen Mystik“ eingeprägt wurde: der Sinn für die Geschichte - das geschichtliche Bewußtsein. 

Martin Heidegger betrachtet Dilthey als den theoretischen Begründer der neuen „geschichtlichen 
Philosophie“: 

„Die vollzogene Auseinanderlegung des Problems der Geschichte ist aus der Aneignung der Arbeit Diltheys 
erwachsen“.114 

Es gibt eine unübersehbare Anzahl sich manifestierender Tatsachen, die beweisen, daß diese neue Skala 
von Kriterien tief im Bereich der christlichen Welt Platz gegriffen hat. Diese Erscheinungen können 
manchmal zueinander unter schiedlich, ja sogar widersprüchlich sein und unter Umständen in verschiedene 
philosophische und theologische Richtungen führen, sie stellen jedoch einen Hinweis dar und einen Beweis 
in einem: den Beweis, daß dieses tiefe Platz greifen im Denken und selbst im Gewissen der Christen und 
auch in der katholischen Kirche stattgefunden hat. Zur Veranschaulichung dieser Realität ist es jedenfalls 
von Nutzen, einige Beispiele herauszugreifen: 

Man kann da auf den „Dogmatiklehrgang“ in elf Bänden, zusammengefaßt unter dem Gesamttitel 
„Mysterium Salutis“,115 hinweisen. Dieser theologischen Summa, die in ihren einzelnen Teilen von je einer 
gewissen Zahl von Theologen verfaßt ist (achtzehn arbeiteten an Band l) und unter der Gesamtleitung 
zweier Priester, Professoren der Theologie,116 steht, ist am Ende ein zwölfter Band mit dem Titel „Lexikon 
der Theologen des XX. Jahrhunderts“ angefügt, unter der Leitung von Piersandro Vanzan S.J. und Hans 
Jürgen Schultz. Das Buch beginnt mit dem Werk von Wilhelm Dilthey. 

Pater Piersandro Vanzan eröffnet die Einleitung des großen „Lexikons“ wie folgt: 

„Da wir den hundertelf Porträts, aus denen die Galerie dieses Lexikons sich bildet, einen Rahmen geben wollen, 
werden wir damit beginnen, die Theologie des XX. Jahrhunderts in den Rahmen der für unsere Zeit typischen 
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kulturellen Wende zu stellen: das Auftauchen des historischen Bewußtseins, das Gadamer117 für die bedeutendste 
aller Revolutionen, die wir nach Beginn der Neuzeit erlebt haben, hält. Unter historischem Bewußtsein versteht man 
einerseits die neue (aprioristisch-transzendentale) Auffassung, die der Mensch von sich selbst als einem ‚Sein-in-der-
Geschichte’ hat (weshalb sein konkretes Sein nicht mehr als statisch und auch nicht mehr als universal gegeben 
verstanden wird …) und andererseits die neue Auffassung oder Entdeckung, die der Mensch in dieser bestimmten 
Erscheinungsform seiner spezifischen Beschaffenheit als einer, der Welt und Zeit umschichtet, aus der ‚Geschichte 
seines Seins’ gewinnt. 

„Das ganze Werk Diltheys, mit dem unser Lexikon zur Herausstellung dieser kulturellen Wende zu Recht beginnt, 
besteht in dem Bemühen, parallel zur Kantischen Kritik der reinen Vernunft eine Kritik der historischen Vernunft 
aufzubauen, mit der Absicht, den Anspruch des philosophischen Bewußtseins Hegels, ein ‚absolutes Wissen’ zu sein, 
wieder auf das rechte Maß zurückzuführen und dagegen ein begrenztes, aber doch sicheres Wissen aus den 
Geisteswissenschaften zu schöpfen“.118 

Was ein weiteres Beispiel für so einen sichtbaren Beweis darstellt, ist der Platz und die Bedeutung, die 
Wilhelm Dilthey, der kein Theologe war, in einem sich mit den „Theologen des XX. 
Jahrhunderts“ befassenden „Lexikon“ gegeben werden. Beweiskraft hat auch noch, abgesehen von Dilthey, 
die Tatsache, daß in diesem „Lexikon“ Personen enthalten sind, die ohnehin nicht als Theologen angesehen 
werden können, wie zum Beispiel: der Philosoph Martin Heidegger, die Philosophieprofessoren Karl 
Jaspers und Hans-Georg Gadamer, der Psychotherapeut Carl Gustav Jung, der deutsche marxistische 
Philosoph Ernst Bloch, der Philosoph und Dramaturg Gabriel Marcel, der französische Dichter Charles 
Peguy, der französische Romanschriftsteller Georges Bernanos, der Physiker Carl Friedrich von 
Weizsäcker, der Arbeiterpriester Henri Perrin, der Ingenieur Friedrich Dessauer. 

Als sehr beredtes Zeichen darf man andererseits auch nicht die Tatsache übersehen, daß in der Liste der 
einhundertelf Darstellungen des mächtigen Lexikons der Theologen des XX. Jahrhunderts Pater Garrigou-
Lagrange ebenso wie auch Kardinal Charles Journet nicht enthalten sind. 

Hier ist es nötig, klar darauf hinzuweisen, daß letztere Bemerkung absolut nicht gegen die in dem Lexikon 
aufgeführten Personen als solche gerichtet ist. Das liegt ganz und gar außerhalb der Absichten und 
Kriterien dieser Seiten. Es geht hier lediglich um geistige und spirituelle Manifestationen, um 
Manifestationen, die das geistige und spirituelle Leben der Christenheit und der Kirche grundlegend 
betreffen. 

Einen weiteren Beweis dafür, wie weit und wie tief in den Bereich der katholischen Theologie hinein das 
historistische Kriterium und das historistische Empfinden bereits gedrungen sind, bilden die Schriften von 
Karl Rahner. Hier greifen wir aus soundso vielen anderen seiner Erwägungen eine heraus, die im Grunde 
eine Huldigung an die absolute Geschichtlichkeit in der Erkenntnis darstellt: 

„Wir stehen in der Geschichte und haben nur in ihrem weitergehenden Gang die ewige Wahrheit Gottes, die unser 
Heil ist. Sie ist in dieser Geschichte dieselbe, aber dieselbe, die eine Geschichte hatte und noch hat; diese Selbigkeit 
gibt sich uns immer, aber nie so, daß wir sie adäquat ablösen könnten von ihren geschichtlichen Gestalten, um so 
wenigstens in unserer Wahrheitserkenntnis aus der ständigen Bewegung und dem Fluß der Geschichte an ein Ufer der 
Ewigkeit heraus zusteigen. In der Geschichte haben wir das Ewige dieser Wahrheit, und wir haben es darum nur dann, 
wenn wir uns ihrem Weitergang anvertrauen“.119 

Der protestantische Theologe Rudolf Bultmann120 bezeugt mit geringfügigen Abweichungen im 
allgemeinen dieselbe Auffassung vom Begriff der Geschichte und der historistischen Anschauung der 
Realität. Hier als Beispiel eine seiner zahlreichen Betrachtungen: 

„Aufs Ganze gesehen ist das Ergebnis der Entwicklung dieses, daß die Geschichtlichkeit des Menschen immer 
eindringlicher zum Bewußtsein gebracht wurde in dem Sinne, daß der Mensch von der Geschichte ab hängig, ja ihr 
ausgeliefert ist; daß seine Weltanschauung, seine Urteile, seine Religion durch die historischen Bedingungen, unter 
denen er jeweils steht, bedingt sind. Ist diese Anschauung in der Geschichtsschreibung des sogenannten 
Historismus… leitend, so hat sie in der philosophischen Besinnung ihre systematische Ausbildung gefunden in der 
Geschichtsphilosophie Wilhelm Diltheys. Die Geschichtsbetrachtung wird hier zur verstehenden Psychologie“.121 

                                                           
117  Hans-Georg Gadamer, geb. 1900, Professor für Philo sophie, Nachfolger von Karl Jaspers an der Universität von 

Heidelberg i. J. 1949. 
118  Lessico dei Teologi del secolo XX: Mysterium Salutis, Supplement (Bd. 12), Queriniana, Brescia 1978, Einleitung 

S. XIII. 
119  Karl Rahner: Zur Geschichtlichkeit der Theologie, in Schriften zur Theologie VIII, Benziger, Einsiedeln 1967, S. 

97.130 
120  Rudolf Bultmann (1884-1976), Professor für neutestamentliche Exegese in Marburg. 
121  Rudolf Bultmann: Reflexionen zum Thema Geschichte und Tradition. In: Glauben und Verstehen, J.C.B. Mohr 

(Paul Siebeck), Tübingen 1965, Bd. IV, S. 62. 



In demselben Text sagt Bultmann, wenn er über die Ideen Gerhard Krügers122 spricht, noch weiter: 

„Klar ist, daß Krüger Geschichte und Tradition in Gegensatz stellen muß, wenn Geschichte die ständige Änderung, 
Tradition aber das immer Bleibende ist. … Diese Entgegensetzung von Geschichte und Tradition scheint mir 
unmöglich zu sein“.123 

„Die Antwort auf die Frage, was das bleibende Wesen des Menschen ist, muß also lauten: es ist seine 
Geschichtlichkeit. … Bedeutet das einen völligen Relativismus? In der Tat kann Heideggers Analyse der 
Geschichtlichkeit als die Radikalisierung des Relativismus Diltheys bezeichnet werden“.124 

Und um zu veranschaulichen, wie sehr diese Mentalität, die wir die historistische nannten, das gesamte 
philosophische und theologische Denken der gesamten christlichen Umgebung bestimmt und färbt, bringen 
wir hier zwei Erwägungen des protestantischen Theologieprofessors Jürgen Moltmann:125 

„Das epochale Geschichtserlebnis des modernen Menschen gründet in der Erfahrung unendlich neuer, bedrängender 
und mit den herkömmlichen Mitteln der Traditionen nicht zu bewältigender Möglichkeiten. Es sind neue 
Möglichkeiten zum Guten und zum Bösen, zum Fortschritt und zum endgültigen Absturz“.126 

„Nun entstehen der Sinn für Geschichte, das Interesse an Geschichte und die Notwendigkeit, Geschichte zu verstehen, 
immer in kritischen, unruhigen Zeiten, in denen neue Möglichkeiten, bisher unbekannt und ungeahnt, über den 
Horizont heraufdämmern“.127 

Diese wenigen Veranschaulichungen und Betrachtungen geben gewiß kein vollständiges Bild von der 
Gesamtheit des historistischen Phänomens, und sie bieten auch nicht eine Erklärung, die ein bleibendes 
Kriterium für Forschung und Erkenntnis bilden könnte. Doch stellen sie klar heraus, wie sehr diese 
Bezugnahme hinsichtlich aller Dinge auf den Begriff der Geschichte universalen Charakter angenommen 
hat; universal in dem Sinne, daß darunter ein Betroffensein aller Bereiche des Denkens und des affektiven 
Lebens des Menschen verstanden wird. 

Und das hätte keine große Bedeutung für das tat sächliche Leben der Menschen und auf den Lauf eben 
dieser Geschichte der Menschen, wenn diese Bezugnahme nicht in den innersten Tiefen des erkennenden 
Verstandes und des Wollens des Menschen eine Ausrottung der ewigen bewußten oder halbbewußten, 
unersetzbaren, durch die Offenbarung bestätigten, geläuterten und verallgemeinerten Bezüge bewirkt hätte 
und noch laufend bewirken würde. 

Es bedürfte der beharrlichen Gemeinschaftsarbeit von mehr als einer Generation, um eine einfache 
„Anthologie“ der Schriften und Akten aus allen Bereichen und aus einer einzigen Epoche zu erstellen, die 
das Phänomen dieser Ausrottung und dieser Unterschiebung der Kriterien betreffen. Unter dem Wort 
„Epoche“ kann man gleichzeitig einerseits mehrere Jahrhunderte und andererseits wenige Jahrzehnte 
verstehen. Aber selbst wenn eine solche „Anthologie“, eine solche Anhäufung von Texten und 
Aktenberichten, die diese neue Mentalität, diese neue Richtung des Denkens und des Wollens zum 
Ausdruck brächten, zustande kommen könnte, so wäre diese Arbeit und Mühe unnütz und eitel. 

Unnütz und eitel aus zwei Gründen: erstens, weil für ein Bewußtsein, das die fundamentalen und 
wesentlichen, durch die Offenbarung bestätigten Bezüge nicht verloren hat, ein flüchtiger Blick aufs Ganze 
genügen würde, um im Bilde zu sein und eine Vorstellung zu haben vom Ausmaß und Gewicht des 
Phänomens der historistischen Fälschung der Kriterien; zweitens, weil bei einem Bewußtsein, das hin fort 
eine geänderte Gesamtperspektive hätte, die Anhäufung der Texte, die diese Umwandlung der Mentalität 
und des Empfindens angesichts der Realität der Welt und der Offenbarung veranschaulichen würde, allein 
aufgrund der Vielzahl an Beispielen nur eine Bestärkung dieses Bewußtseins in seiner neuen Anschauung 
bewirken würde. 

Trotzdem ist eines der Symptome dieser Ära - nennen wir sie die historistische - ein verzweifeltes 
Bemühen um Erstellung dieser illusorischen „Anthologie“; dabei kommt einem mitunter die Unmöglichkeit 
solch einer hinterhältigen Wissensquelle zum Bewußtsein, das heißt, man merkt die Unmöglichkeit einer 
solchen Fülle an Wissen. Und da man erfaßt ist vom Strome und hinfort in dem endlosen Ozean zum 
Spielball der immer neuen Wogen flüchtigen Wissens geworden ist, sehnt man sich nach festem Land 
zurück, sucht es jedoch auf inexistenten Inseln, statt sich zum Ursprung jeder Bezugnahme zu erheben. 
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Man bemerkt die Sackgasse und man gesteht es ein, ohne jedoch Konkurs anzumelden. Und dieses 
Geständnis ist ein vielleicht unfreiwilliges Zeugnis, aber immerhin doch ein Zeugnis von dem vergeblichen 
Irren durch ein problematisches, oft verfälschtes und immer relatives Wissen, von dem Umherirren, zu dem 
das Ausrotten der Kriterien von Bestand führt, das in erster Linie die wahre Vorstellung von der Geschichte 
verfälscht und dadurch das Bewußtsein von der Beziehung der Person des Menschen, des Gerufenseins des 
Menschen zu seiner Sendung, die eine zeitliche und eine ewige ist. 

Diese letzte Erwägung mag einem übertrieben erscheinen; denn es ist schwierig, sich einen derartigen 
Verfall der Kriterien vorstellen zu können. Deshalb ist es in allen Be reichen des Denkens notwendig, sich 
ständig auf Zeugnisse und Beweise zu berufen, die die Zweifel zerstreuen und die Gewissen erhellen, 
besonders die der jungen Leute, die unter dem Antrieb irgendeines mehr oder minder tiefen Verlangens 
nach Wahrheit und, edlen Sinnes von Natur, beim ersten Kontakt mit gewissen Worten und gewissen 
Realitäten ganz verdutzt und voller Zweifel dastehen. 

Nun gibt es aber Texte, die deutlich den tragischen Charakter dieses geistigen Abenteuers anzeigen. So 
sehen wir hier zum Beispiel, wie Karl Rahner sich über die Rolle äußert, die „hinfort“ die Menge des 
Wissens in der Frage der Erkenntnis des Realen spielt: 

„Was kann der Mensch in seiner Situation ‚gnoseologischer Konkupiszenz’ denn anderes tun als sich vor der 
unüberschaubaren Wissensmasse, die sich weder aufarbeiten noch synthetisieren lässt, auf diese ursprüngliche Mitte 
zurückzuziehen? Solch eine Mitte muß es geben“.128 

Nach Rahner ist diese „gnoseologischer Konkupiszenz“, eine auf Erkenntnis gerichtete Begierde also, von 
Anfang an, oder, wenn nicht (der Autor drückt sich hierüber nicht genau aus), erst später dazu geworden, 
ein dauerndes Charakteristikum der Situation des Menschen, zumindest seiner gegenwärtigen Situation. 
Die Tatsache dieser geistigen Neigung ist es, die es nicht erlaubt, die Wissensmasse zu synthetisieren. Sie 
erlaubt also, immer noch nach Rahner, keine Erkenntnis, weil die Erkenntnis eine Synthese des gesamten 
Wissens auf allen Gebieten bedeuten würde. Es wäre das eine Erarbeitung des Menschen auf diesem 
enormen Gesamtbestand des auf den verschiedenen Gebieten vorhandenen Wissens. 

Aber wenn dem so wäre, müßte der Mensch aufhören, überhaupt noch auf irgend etwas zu hoffen. Denn die 
Erkenntnis kann niemals als das Ergebnis einer Beherrschung des Wissens oder einer analytischen 
Erarbeitung auf der Grundlage eben dieses Wissens angesehen werden. 

Rahner sagt, der Mensch könne sich angesichts dieser Unmöglichkeit nur auf eine ursprüngliche Mitte 
zurückziehen. Und er fügt hinzu, eine solche Mitte müsse es geben. Wenn aber eine solche Mitte existiert, 
warum sollte man dann nach einem Scheitern im Beherrschen des Wissens, auf seine eigenen Kräfte 
gestützt, also fern von ihr, sich darauf zurückziehen? Warum soll man sich denn nicht immer auf diese 
Mitte stützen? Warum denn einer geistigen „Konkupiszenz“ anhangen, die ganz offensichtlich alles andere 
ist als die Freude des erkennenden Geistes? Aber bezeichnend ist die Tatsache, daß Rahner von einer 

„… heute nicht mehr möglichen, vollständigen Synthese aller, auch der sekundären Glaubenswahrheiten mit dem 
modernen Wissen und der heutigen Mentalität“ spricht. „Darum hat in unserer Welt selbst der Theologe, der ein 
Leben lang in seiner Wissenschaft gearbeitet hat, das Recht zu sagen, daß er etwa als Nichtexeget keine Rechenschaft 
darüber ablegen kann, wie Mt 16, 18 und das in der heutigen katholischen Kirche gegebene und geglaubte Petrusamt 
positiv zusammenhängen. Dazu wären nämlich Einzelkenntnisse erforderlich, die sich kaum noch in einem einzigen 
Kopf zusammenfinden. Was früher die Fundamentaltheologie zu dieser Frage sagte, das reicht zu einer objektiv 
ausreichenden Antwort sicher nicht mehr hin“.129 

In diesen Zeilen kommt noch einmal die Veränderung der Bezüge und der immer geltenden Kriterien zum 
Aus druck. Warum ist heute nicht mehr möglich, was zumindest früher einmal möglich gewesen ist? Geht 
es darum, eine Synthese aller Glaubenswahrheiten mit einem Wissen und der Mentalität einer gegebenen 
Zeit zu erstellen? Ist es das, was der Ausdruck „Glaubenswahrheiten“ voraussetzt? Wäre das Wissen mit 
seiner Mehrung wirklich allergisch gegenüber den Wahrheiten des Glaubens? Wäre es also nötig, den Kopf 
eines Übermenschen zu haben, der imstande wäre, eine Unmenge verschiedener Kenntnisse zu beinhalten, 
um Exeget zu sein, um verstehen zu können, daß der heilige Petrus einen Nachfolger haben mußte, und daß 
die Kirche Christi keine andere Realität verkörpern konnte als diejenige des Reiches Gottes, und daß alle 
Heimsuchungen ihrer Erden zeit, alle menschlichen Verfälschungen oder Verrätereien in ihrem Schosse sie 
weder ihres Charakters beraubten noch der Notwendigkeit, einen obersten Gesetzgeber und Hirten zu haben? 

Aber man sieht klar, daß für Karl Rahner das Petrusamt, das in der Kirche unserer Zeit mit Glauben 
angenommen ist, nicht mehr übernommen noch ausgelegt werden kann wegen der Unmöglichkeit, das 
Ausmaß des Wissens zu beherrschen, um es mit dem Glauben und der Mentalität von heute zu einer 
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Synthese vereinen zu können. Und so gelangt Karl Rahner, trotz seines Beharrens auf Analyse, die, wie er 
selbst sagt, die eines „Dilettanten“ ist, oft an die Mauer, die eben diese „gnoseologische 
Konkupiszenz“ errichtet. Und das ist der Grund, warum er unter soundso vielen anderen Äußerungen 
ähnlicher Art in folgenden Ausruf ausbricht: 

- „Dem Christen ist immer wieder neu verständlich zu machen, daß es auch ganz unabhängig von Glaube 
und Theologie heute für den Menschen selbstverständlich sein muß, die Gegebenheit der 
gnoseologischen Konkupiszenz schlicht auszuhalten. Wieviel gibt es doch, das sich in unserer Welt eben 
nicht mehr in einer positiven Synthese zusammenfassen lässt!“130 

- „Ich rede vom Verhältnis zwischen Papst und Episkopat und merke, daß ich eigentlich auch ein 
Rechtsphilosoph und Verfassungsrechtler sein müßte, der ich nicht bin und auch nicht werden kann. 

- „Heute … kann ich nur noch dilettantisch schreiben. 

- „Wenn man von ein paar dogmengeschichtlichen Aufsätzen über die Bußgeschichte absieht, so ist alles 
andere, was ich geschrieben habe, keine theologische Wissenschaft und erst recht nicht (Fach-
)Philosophie. Dafür ist alles viel zu dilettantisch. Das allerdings in der gekennzeichneten modernen 
Situation zu Recht, so daß ich mich dessen nicht schäme. 

- „Ich finde nicht, durch eine solche Wertung werde das abgewertet, was ich geschrieben habe. Ich vertrete 
sogar die Meinung, daß man heute, wenn man zu Menschen spricht, die ‚existentiell’131 etwas wissen 
wollen, gar nicht anders sprechen und schreiben kann“.132 

Hier haben wir also das bezeichnende Eingeständnis: man kann zu den Menschen, wenn sie etwas über ihre 
eigene Existenz erfahren wollen, nur in der Sprache eines Dilettanten sprechen, und zwar deshalb, weil es, 
nach Rahners Worten selbst, nicht möglich ist, daß ein einziger Kopf das ganze Wissen der Menschen 
beinhalten kann. Wir müssen auf dieses Thema bezüglich Sprache, Objektivität und Subjektivität 
zurückkommen. Aber diese Anschauung, nach der die Rede des Menschen aufgrund der Gesamt menge 
fachspezifischen Wissens weder Aufbau noch Allgemeingültigkeit noch direkten Bezug zu einer Wahrheit 
haben kann, die diese verschiedenen Wissenszweige über steigt, ist eine Anschauung, die unendlich traurig 
stimmt. 

Für den Menschen ist die Möglichkeit, Probleme zu formulieren und Fragen aufzuwerfen, in denen ein 
Aspekt der Realität oder die ganze Realität zum Ausdruck kommt, unendlich. Es besteht für den 
menschlichen Geist keine Grenze, auf der Grundlage von endlosen Kombinationen der Gegebenheiten, sei 
es solcher aus dem Bereich der Erfahrung, der Spekulation oder rein persönlicher Ausarbeitungen, die 
Begriffe zu modulieren. Ebenso wie es keine Grenze gibt für das Komponieren melodischer Abläufe und 
harmonischer Stücke, mittels Kombination der konventionell als Basis für die Sprache der Musik 
anerkannten sieben Ganz- und fünf Halbtöne. 

Diese Möglichkeit des Produzierens von Problemen und Fragen ist nur dann begrenzt und bedingt, wenn es 
eine bewußt wahrgenommene und unwiderrufliche Finalität oder Referenzen und Kriterien von bleibendem 
Bestand im Menschen gibt. 

Daher wäre es absurd zu glauben, es wäre nötig, alle Kombinationen, die möglich sind, oder zumindest alle 
bis auf unsere Zeit verwirklichten Kombinationen vor sich auszubreiten, auf daß man endlich imstande sei, 
das Geheimnis der Musik zu durchdringen, in ihm Gesetze zu erkennen, um endlich Aussagen sicheren 
Wissens formulieren zu können. 

Es wäre erstens deswegen absurd, weil ein derartiges Besitztum und ein derartiges Vor-sich-Ausbreiten 
unmöglich sind. Und zweitens - was das Wichtigste ist - weil ein derartiges Ausmaß an Information, selbst 
wenn dieses zu erlangen sich dank irgendeiner außergewöhnlichen Methode als möglich erweisen würde, 
nicht imstande wäre, auch nur in irgendeiner Hinsicht unsere wahre Kenntnis des Mysteriums und der Welt 
der Musik voranzubringen. Dies gilt auch für die Vorstellung einer allumfassenden Informiertheit in allen 
Bereichen. 

Indes zeigte sich in der Geschichte des Denkens oft schon eine derartige Tendenz, und mitunter auch eine 
der artige Disponiertheit des Geistes, wie es die Erklärung Karl Rahners über die Notwendigkeit, die Dinge 

                                                           
130  Karl Rahner: Glaubensbegründung heute, S. 26. 
131  Heidegger ist es, der den Unterschied zwischen „existenzieller Analytik“ und „existenzialer Analytik“ genau 

hervorgehoben hat. Kurz zusammengefaßt kann man ihn etwa so verstehen: ‚Existenziell’ entspricht nach dem 
Denken Jaspers’ der Frage: „Was heißt es, ein Mensch zu sein?“ und ‚existenzial’ betrifft das Sein generell, jenseits 
des nur menschlichen Seins. (Sein und Zeit, Max Niemeyer, Tübingen 1953, S. 12). 

132  Karl Rahner: Einfache Klarstellung zum eigenen Werk, in Schriften zur Theologie XII, S. 603-604. 



dilettantisch zu sehen und zu beschreiben, zu erkennen gibt.133 Gewiß kann man als denkendes Wesen nicht 
ohne irgendwelche Information durch die Welt gehen. Die Tatsache des Existierens birgt in sich die 
Notwendigkeit eines Informiertwerdens in bezug auf das, was den unmittelbaren Bedarf für die physische 
Existenz betrifft, und in bezug auf das, was das uneigennützige Leben des Geistes erfordert, wie den Kult, 
das Gebet, die Anbetung. 

Gewiß darf man niemals wie Auguste Comte sprechen und empfinden, der sich rühmte, sein 
philosophisches System „unwiderruflich“ errichtet zu haben, wie er selbst sagte, und ohne bekannte 
Autoren gelesen zu haben.134 Das verringert jedoch nicht das Gewicht der Tatsache, daß ein großer Teil der 
studierenden oder der auf religiösem oder politisch-sozialem Gebiet tätigen Jugend sich vom Wahngebilde 
einer „totalen Information“ und vom Kult der „Forschung“ in den Irrgarten einer Information ohne Ende 
hineinziehen lässt, manchmal bereitwillig hineinziehen lässt, ohne den wahren Faden der Ariadne. 

In allen Bereichen ist das fundamentale Kriterium, das bestimmend ist für das, was wir die 
Gesamtperspektive nannten, die Hauptsache. Die „totale Information“ ist zu allen Zeiten eine 
Wahnvorstellung gewesen und wird immer eine solche bleiben, die es einem erlaubt, sich unaufhörlich auf 
ein Ziel, das sich ständig verlagert und entfernt, hinzubewegen, also ohne eine innere Verpflichtung 
gegenüber einer absoluten, unwiderlegbaren und transzendenten Wahrheit. Denn man kann sich in einer 
solchen Bewegung auf ein irreales Ziel hin gefallen; das Trugbild ist nicht an einem fernen Horizont, 
sondern im Menschen. Das Fehlen fundamentaler, gelebter Kriterien ist es, das entweder die Wahnidee der 
„totalen Information“ oder einen bewußten oder unbewußten, zugegebenen oder geheimen 
„selbstzufriedenen Agnostizismus“ erzeugen kann. 

Die Gewandtheit im Umgang mit dem Wort erlaubt es dem Menschen, eine solche Feststellung zu 
bestreiten. Das hindert jedoch nicht, daß die aktive, schwärmerische Bewegung auf die Wahnvorstellung 
„totaler Information“ hin, sowie auch der „selbstzufriedene Agnostizismus“ jeden Augenblick neue 
Kriterien entstehen lassen, was zu einem an Kriterien und Zielen gleichzeitig unbegrenzten Pluralismus 
führt. In diesen Fällen gehen jedes neue Wissen, jede neue Information, jede Spekulation und Intuition in 
das Ich ein wie in ein Faß der Danaiden. Denn - man muß es sagen, so hart es auch erscheinen mag - der 
Grund, warum das Ich kein objektives und ewiges Kriterium und keinen objektiven und ewigen Bezug 
gestatten kann, liegt im Fehlen tiefinnerlicher Liebe. Und in diesem Fall kann man Informationen und neue 
Kriterien bis ins Unendliche anhäufen; das Faß der Danaiden bleibt ohne Boden. Der im Innern der Person 
wesende Kult des Ich erlaubt kein Erkenntnis, kein direkte Übereinstimmung mit dem ewig Realen. 

Es verwirklicht sich in der Tat das, was Jacobi135 zur Definition Kants den „spekulativen Egoismus“136 
nannte. Dabei handelt es sich nicht um ein harmlos-geistreiches Spiel mit Psychologie; es handelt sich nicht 
einmal um die Feststellung einer gelegentlich auftretenden psychologischen Erscheinung; es handelt sich 
um die ontologische Weigerung, die das Ich in seinem „Selbstkult“ der ewigen objektiven Wahrheit 
gegenüberstellt. 
                                                           
133  „Müßte man auch alle Gemüter empören, alle vorgefaßten Meinungen erschüttern, es muß doch gesagt werden, 

denn es ist die Wahrheit: Mehr sein, heißt zunächst mehr wissen. Stärker als alle Niederlagen und alle gedankliche 
Logik lebt in uns der Instinkt, daß man, um der Existenz treu zu sein, wissen muß, immer mehr wissen, und daß 
man daher suchen, immer mehr suchen muß, wir wissen nicht genau was, aber doch etwas, das für diejenigen, die 
das Reale bis zum Ende ausgelotet haben, sicher früher oder später sichtbar werden wird“. (Pierre Teilhard de 
Chardin: L’Avenir de l’Homme, Seuil, Paris 1959, S. 31 und 32). 

 „Die Natur hat der Vervollkommnung der menschlichen Fähigkeiten keinerlei Grenze gesetzt; die 
Vervollkommnungsfähigkeit des Menschen ist wirklich grenzenlos; die Fort schritte dieser 
Vervollkommnungsfähigkeit, hinfort unabhängig von jeglicher Macht, die ihnen etwa Einhalt gebieten wollte, 
haben keine andere Schranke als den Ablauf der Zeit des Erdballs, auf den die Natur uns geworfen hat. Sicherlich 
können diese Fortschritte einen mehr oder weniger schnellen Lauf nehmen; niemals aber wird er nach rückwärts 
gerichtet sein. - Alles sagt uns, daß wir der Epoche einer der größten Revolutionen des Menschengeschlechtes 
entgegengehen. … Der gegenwärtige Stand der Aufklärung garantiert uns, daß es eine glückliche werden wird“. 
(Antoine de Condorcet: Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain. Zitiert von Jacques 
Chevalier: Histoire de la pensée, Flammarion, Paris 1966, Bd. III, S. 469. Antoine Condorcet vergiftete sich unter 
der Schreckensherrschaft, um dem Schafott zu entgehen). 

134  Auguste Comte (1798-1857). Es ist sehr aufschlußreich und belehrend, diese Zeilen desjenigen zu lesen, den man 
als den Begründer des Positivismus betrachtet. Er erklärt in dem Vorwort zu seinem „Cours“ (56. Lektion), er habe 
niemals Vico oder Kant oder Herder oder Hegel gelesen, was, wie er hinzufügt, „viel zur Reinheit und Harmonie 
meiner Sozialphilosophie beigetragen hat. Da aber diese Philosophie nun endlich aufgebaut ist, nehme ich mir vor, 
demnächst auf meine Weise die deutsche Sprache zu erlernen, um die notwendigen Beziehungen meines neuen 
geistigen Einklanges zu den systematischen Anstrengungen der wichtigsten Schulen Deutschlands besser 
einschätzen zu können“. Zitiert von J. Chevalier: Histoire de la pensée. Bd. IV, S. 308, Nr. 1. 

135  F. H. Jacobi (1743-1819), deutscher Philosoph, Gegner der Aufklärungsphilosophie. 
136  Dizionario dei Filosofi. Sansoni, Florenz 1976, S. 623, Spalte 2. 



Deshalb ist es bei der Betrachtung von Wesen und Ursprung der theologischen Bewegung nicht nötig - in 
gewisser Hinsicht ist es sogar unnütz, ja mitunter unheil voll -, allen „analytischen Untersuchungen“, die 
angestellt wurden und immer noch angestellt werden, nachgehen zu wollen, Untersuchungen, die von sich 
behaupten, sie stell ten Wesen und Definition der Philosophie, der Theologie und der Wissenschaft, sowie 
deren Verbindungen und die Herausbildung dieser Verbindungen deutlich dar, wie sie sich zum Beispiel 
durch das Eindringen der aristotelischen Lehre in die Scholastik137 entwickelt haben, um feststellen zu 
können, daß sich zur Zeit Diltheys ein Ereignis auf besondere Weise konkretisierte, auf dessen Bedeutung 
wir hingewiesen haben, und das in der christlichen Welt schon seit langem, jedoch insbesondere hundert 
Jahre vorher, zur Zeit von Kant,138 Hamann,139 Herder140 und Jacobi die Ausrichtung des Denkens zu 
ändern und die Kriterien umzuwandeln begonnen hatte: das Faktum, daß man sich auf die Geschichte der 
Welt nicht nur als auf ein bloßes Phänomen einer unaufhörlichen Abfolge von Ereignissen und 
Seinszusammenhängen, und nicht nur als auf eine Kette von aufeinander folgenden und voneinander 
abhängenden Tatsachen bezog, durch die hindurch oder auch mittels derer sich die bekannten oder 
unbekannten Bestimmungen des Menschen vollziehen; sondern, daß man sich auf die Geschichte als auf 
die einzige Quelle für die philosophische Spekulation und die „Metaphysik“ bezog, um zu Erkenntnis und 
Wahrheit zu gelangen, sich in der geschichtlichen Entwicklung auf die Geschichte bezog, als stelle sie 
selbst das Wesen und die letzten Zweckbestimmungen des Menschen dar. 

Diese Art, sich der Realität der Ereignisse und dem Leben zu stellen und sich darüber ein Urteil zu bilden, 
eine Art, die sich in Kriterien festsetzt, die wir als „Kriterien historistischer Eschatologie“ bezeichnen 
können, hatte mit der Zeit ungeahnte und unabsehbare Folgen: sie hat im Bewußtsein der Menschen den 
wahren Sinn für das Geheimnis der Geschichte und infolgedessen die wahre Realität der Geschichte 
verfälscht. 

Die ursprünglichen und anlagebedingten Beziehungen des Menschen zu seiner Herkunft, seinem Auftrag 
und seiner Zweckbestimmung wurden zwar durch die Verirrung des Anfangs verdorben, jedoch an sich und 
im Bewußtsein der Menschen durch die Offenbarung des Erlösers wieder hergestellt. Diese Beziehungen 
sind durch die Vormachtstellung des „historischen Bewußtseins“ auf mehr oder weniger radikale Weise in 
den Seelen gestört worden: die Person war dazu verleitet, ihren Ursprung und ihre Vollendung nicht nur 
durch die die Geschichte bildenden Ereignisse hindurch und mittels derselben zu suchen, sondern sie im 
Hinblick auf die Geschichte und zum Zweck der Geschichte, „im Hinblick“ auf eine nicht extrahistorische, 
ja nicht einmal intrahistorische, sondern ganz einfach nur historische Zukunft zu suchen. 

Nun stellen sich viele angesichts dieses Bildes unserer Tage, angesichts all der Schriften und mündlichen 
Lehren, die auf der ganzen Welt und insbesondere in den Kreisen der studierenden Jugend unter dem 
Namen der Theologie verbreitet werden, oft die Frage: was ist die fundamentale Entstehungsursache und 
was sind die grundlegenden Gesetze einer solchen Entwicklung der Dinge seit jener durch Christus Jesus 
gegebenen Verkündigung: „wer sein Leben verliert, gewinnt das ewige Leben“, seit der im Namen Christi 
er folgten Aussage des heiligen Paulus: „unsere Heimat ist im Himmel“, bis zum „historischen 
Bewußtsein“ Diltheys sowie der philosophischen Sicht des historischen Bewußt seins bei Gadamer und der 
fundamentalen Historizität der theologischen Anthropologie Rahners,141 bis zu der „in stetem 
Wandel“ begriffenen Theologie Schillebeeckx’142 oder der Theologie „von unten“ des Hans Küng?143 

                                                           
137  Das Eindringen der aristotelischen Lehre ins Abendland wurde immer schon als ein geschichtlich nicht genau in 

allen seinen Details zu beschreibendes Faktum betrachtet. Freilich ist es unmöglich, genau festzustellen, wem es 
einfiel, die ersten Übersetzungen anzufertigen, wann, wie und warum sie gemacht wurden, sowie mit Genauigkeit 
die ganze Abfolge der Übersetzungen und deren Wirkungen innerhalb der christlichen Welt des XII. und XIII. 
Jahrhunderts festzustellen. Obwohl Anfang des VI. Jahrhunderts schon Boetius mit einer Übersetzung der Werke 
des Aristoteles begonnen hatte, erfolgten dann doch erst viel später, im XII. Jahrhundert, die Übersetzungen der 
Hauptwerke, die den besonderen naturalistischen Empirismus des Aristoteles in den christlichen Kreisen 
verbreiteten. Und so kam es, daß Aristoteles und das wissenschaftliche Denken durch Abälard, und später durch 
den heiligen Thomas von Aquin in der gnoseologischen Argumentation der Schultheologie angewandt wurden. 
Eines ist sicher: unabhängig davon, daß die Grundlagen der aristotelischen Logik vom heiligen Thomas von Aquin 
verwendet wurden, erlebte das christliche Abendland - zwar nach und nach, aber doch in der Tat - durch den 
besonderen Naturalismus des Aristoteles eine starke Erschütterung. Vgl. Ferdinand van Steenberghen: La Filosofia 
nel XIII° secolo, Vita e Pensiero, Mailand 1972, S. 58 ff.; und Maurice de Wulf: Histoire de la Philosophie 
médiévale, Institut de Philosophie, Louvain 1924, Bd. I, S. 66 ff. und S. 147 ff. 

138  Immanuel Kant (1724-1804), zeitlebens Professor für Philosophie in Königsberg. 
139  J. G. Hamann (1730-1788), deutscher Philosoph, Gegner der Aufklärung. Freund von Herder. 
140  J. G. Herder (1744-1803), deutscher Philosoph, von vielen als der Begründer der Geschichtsphilosophie betrachtet; 

kritisierte die Aufklärung. 
141  Es ist eine Tatsache, „daß eine heutige Philosophie und somit auch die Theologie hinter die transzendental-

anthropologische Wende der neuzeitlichen Philosophie seit Descartes, Kant, über den deutschen Idealismus 



Im allgemeinen bereiten alle philosophischen Theorien sowie alle theologischen Doktrinen und die 
Geschichtsschreibung selbst im Prinzip eine Art Antwort vor. Denn sie behaupten von sich, fundamentale 
Ursachen und Ge setze des Realen erfassen zu wollen oder erfaßt zu haben, fundamentale Gesetze also 
bezüglich der Geschichte, des Werdeganges der Welt, der Sendung des Menschen und seiner letzten Ziele. 

Jede Lehre und jedes System sprechen implizite oder ausdrücklich ein Urteil über alles aus, was sich bis zur 
jeweiligen Epoche ereignet hat. Seit dem frühen Altertum gibt es durch alle Etappen der Entwicklung des 
Denkens immer die Darstellung eines Erfassens der Gesetze und der Normen des Realen durch den Denker, 
den Philosophen oder den „Theologen“, sowohl in bezug auf die Natur der Einzelwesen, als auch der 
Existenzen, sowohl in bezug auf die Unwandelbarkeit als auch auf die Bewegung. 

Nun aber bringt dieses tatsächliche oder illusorische Er fassen der Gesetze und Normen implizit eine 
Erklärung (den Entwurf einer Erklärung) des Ablaufes der Ereignisse und der Ideen mit sich, die zumindest 
den äußeren Aspekt der Geschichte darstellen. Deshalb kann man sagen, daß alle philosophischen Systeme 
und theologischen Doktrinen ein Prinzip in bezug auf die Entwicklung der Dinge der Welt, also der 
Geschichte, enthalten, und infolgedessen das Prinzip einer Antwort auf die Frage, wie man in der 
christlichen Welt von dem Wort Christi und dem des heiligen Paulus zu Vorstellungen und Begriffen, zu 
Arten des Empfindens und zu „Anschauungen von den Dingen“ kommt, die in der sogenannten Neuzeit die 
historistischen Begriffe und mehr noch im besonderen die Geschichtsphilosophie aufkommen ließen. 

Nicht durch das „Konstruieren“ einer Art „Geschichte der Philosophiegeschichte“ gelangt man also zu 
einer Antwort, einer Vorstellung, die der tiefen Wirklichkeit entsprechen könnte. Und das ist prinzipiell 
und nach aller durch die Jahrhunderte gesammelten menschlichen Erfahrung so. Das Ziel und die Absicht 
sind hier wechselnd, und sie bestehen schlicht und klar darin, gewisse in der Entwicklung der Doktrinen 
und der Fakten im Leben immer präsente Gegebenheiten, die in der Abfolge der Gesellschaften und 
Systeme eine Art Konstante darstellen können, mit aller nötigen Geduld aufzuzeigen. Es handelt sich um 
jene Gegebenheiten, deren Resultante das Denken und das Bewußtsein auf historistische Begriffe und 
Auffassungen der Realität hingelenkt hat und noch hinlenkt. 

Denn es liegt in den Möglichkeiten des Menschen, mehr oder weniger klar zu erkennen, wie groß der 
Einfluss dieser geistigen und psychologischen Gegebenheiten, dieser historistischen Tendenz, bei der 
Herausbildung und der Ausrichtung der gesamten theologischen Strömungen der Gegenwart in der 
Christenheit im allgemeinen und auch in der katholischen Kirche gewesen ist und noch ist. 

Alle auf das Erfassen dieses Einflusses gerichtete Mühe hätte keinen Wert, wäre sie nur ein Ausdruck von 
Bildung, eine zusätzliche Bürde im Gedächtnis des Menschen. Denn, mögen das Wahrnehmen und das 
geistige Durchdringen der Realität mit einer noch so reichen Fülle von Argumenten, veranschaulichenden 
Beispielen und feinsten Differenzierungen einhergehen, sie bleiben doch schlechterdings unvollkommen 
und ohne realen Wert für den Menschen, wenn sie nicht auf dem Weg über einen Bezug, eine bleibende, 
weder von den Fakten noch von der geistigen Mühe bedingte Finalität Erhellung und Deutung erfahren. 
Und dann haben in dieser Zielgebung und unter diesem Licht das Wahrnehmen und Verstehen der 
Gegebenheiten der historistischen Bewegung generell eine Bedeutung, nämlich die, es dem Menschen zu 
ermöglichen, aus diesem Unmaß der Anstrengungen, der Bewegungen und der Entwicklungen der 
Jahrhunderte emporzutauchen und das Licht zu empfangen, das Fakten und Lehren in Einklang bringt und 
erklärt, und alles Überflüssige zerstreut: das heißt, die wahre Anschauung von der Geschichte zu erlangen. 

                                                                                                                                                                             

(einschließlich seiner Gegenschläge) bis zur heutigen Phänomenologie, Existenzphilosophie und 
Fundamentalontologie nicht zurück kann und nicht zurück darf“. (Karl Rahner: Theologie und Anthropologie. In: 
Schriften zur Theologie VIII, Benziger, Einsiedeln 1967, S. 56). 

142  Edward Schillebeeckx O.P., geb. 1914, Dozent der Theo logie, Professor für dogmatische Theologie an der 
Universität Nimwegen, Peritus beim II. Vatikanischen Konzil, Leiter der dogmatischen Abteilung der 
internationalen Zeitschrift „Concilium“, die er zusammen mit Karl Rahner i. J. 1963 begründete. 

 „Wir hatten noch nie eine „total“ uniforme und metahistorische Ausdrucksform des Glaubens; wir hatten noch nie 
eine Ausdrucksform, die nicht historisch war. Der Glaube ist in den modernen Verhältnissen stets neu zu 
überdenken…“ (Edward Schillebeeckx in :La fede nel pluralismo della cultura, Cittadella, Assisi 1979, S. 254). 
„Dieser Kontakt im Glauben mit der Realität des Heils - Gott, dem Christus - ist stets verschieden „gelagert“, je 
nach den auf Erden gegebenen Umständen. Hier haben wir eine zentrale Behauptung in der gesamten Theologie 
Schillebeeckx’, die der Rechtfertigung seines Planes einer Neuinterpretation des Glaubens dienen soll“. (Paul 
Bourgy in: Bilancio della Teologia del XX secolo, Città Nuova, Rom 1972, Bd. 4, S. 259). 

143  „Diese hier nur kurz vermerkten Grundeinwände wären in einer künftigen Christologie … ohne alle dogmatische 
Voreingenommenheit zu prüfen … . Also kurz: (Wäre nicht sehr viel angemessener) eine Christologie nicht 
spekulativ oder dogmatisch von oben, sondern geschichtlich von unten?“ (Hans Küng: Menschwerdung Gottes, 
Herder, Freiburg i. Br. 1970, S. 566-567). 



In dem Zeitraum der 366 Jahre, die seit dem Tode Luthers (1546)144 bis zum Tode Diltheys (1912) 
vergangen sind, erlebte die Welt, die christliche mehr im besonderen, Umwälzungen aller Art, geistige, 
spirituelle und soziale. Und während jener Zeit traten sehr zahlreiche Strömungen und Entwicklungen auf, 
die das geistige und spirituelle Leben, also das Leben der Lehre sowohl wie der Moral in Kirche und Welt, 
zutiefst beeinflußten. 

Wenn einer, ein freier Geist, einer, der frei ist von aller Misere sozialer Ambition, von aller geistigen 
Eitelkeit, frei, weil er die Wahrheit über alles liebt, sich eine mehr oder weniger der Wirklichkeit jener 
Epoche entsprechende Vorstellung machen möchte, wird er ziemlich schnell merken, daß er sich einer 
unentwirrbaren Anhäufung von Begriffen, Klassifizierungen, Benennungen, Strömungen, Ideen und 
Personen gegenübersieht. Staunen wird ihn befallen vor dieser gewaltigen Energie, die es zumindest 
großenteils nicht fertigbrachte, Sicherheit, Frieden und Freude an der Liebe zur Wahrheit in Herz und Sinn 
der Gesellschaften und der meisten Menschen in der christlichen Welt insgemein zu bringen. 

Der Betreffende wird sich sehr plagen müssen, um auf dem Gebiet der Philosophie und der Theologie in 
den jeweiligen Strömungen und Epochen innerhalb ein und derselben Theorie oder unter mehreren 
Theorien irgendeinen inneren Zusammenhang im Gebrauch der Wortbezeichnungen und der 
Klassifizierungen in bezug auf das Denken, das Handeln und in bezug auf den Ursprung und die letzten 
Ziele der Geschichte und des Lebens zu finden. 

Diese Worte mögen vielleicht als übertrieben oder gänzlich unrichtig angesehen werden, als ob sie die 
objektive Realität nicht ausdrückten. Sie sind jedoch weder über trieben noch unrichtig, weil, wie wir schon 
sagten und wir im folgenden noch sehen werden, wir auch heute in einem Dunstkreis zweideutiger und 
widersprüchlicher Ausdrücke und Bezeichnungen leben. 

Stellen wir uns einen getauften, ehrlichen und aufrichtigen jungen Menschen vor, der die theologische und 
philosophische Bewegung nach Luther in der Denkweise gewisser Autoren studieren möchte, die man 
allgemein als „Markierungen“ am Wege der Entwicklung des Denkens in bezug auf Geschichte, 
Philosophie und Theologie betrachtet. Wer würde ihm die Garantie für das rechte Verständnis dieser 
Autoren geben? Oft bemühen sich überdies verschiedene Autoren und Kommentatoren, fast durch 
Trickspielereien, gewisse philosophische oder theologische Systeme oder Betrachtungsweisen im Gewande 
der Lehrmäßigkeit zu präsentieren, ihnen Aspekte zu verleihen, die durch nichts zu rechtfertigen sind, 
Aspekte ohne jeden Zusammenhang mit den Grundlagen der Systeme und Betrachtungsweisen. Das sind, 
man könnte sagen „deontologische“ Bemühungen, das heißt Bemühungen, die darauf abzielen, aus 
gesellschaftlichem Wohlverhalten, mag es nun eigennützig sein oder nicht, Lücken oder Irrtümer zu 
vertuschen, Bemühungen also, die nichts zu tun haben mit der Liebe zur Wahrheit, sondern die das 
Gesichtsfeld der jungen Menschen und aller Personen, die aufrichtig nach Erkenntnis der Wahrheit streben, 
gehörig trüben. 

Es ist also für diesen jungen Menschen sehr schwierig, wenn nicht unmöglich, aus eigenen Kräften, ohne 
einen Bezug, der in seinem Verstehen und Empfinden alle diese Kommentare übersteigt, eine Bresche in 
diesen gewaltigen pluralistischen Wust zu schlagen. 

Meilensteine 

Eines dieser „Wegzeichen“ zur Orientierung des Denkens in bezug auf Geschichte, Philosophie, und 
schließlich sogar Theologie ist für viele Werk und Denken von Giambattista Vico.145 Wie es scheint, 
stammt der Ausdruck „Philosophie der Geschichte“ von Voltaire. Es war jedoch Vico, der ihn der Welt der 
philosophischen und geschichtlichen Studien zusammen mit einer ganzen Reihe von Prinzipien, Ideen und 
Betrachtungen wie eine „neue Wissenschaft“ vorlegte. 

Es ist nicht zu leugnen, daß die Ausrichtung des Denkens Vicos mit der Zeit einen sehr großen, sehr 
mannigfaltigen und zugleich einseitigen Einfluss in allen Kreisen der Gesellschaft ausübte. Andererseits ist 
es, wie alle, seine Apologeten sowohl wie auch seine Kritiker, zugeben, nicht zu leugnen, daß seine 
Ausführungen im allgemeinen dunkel oder verworren sind, und zwar mehr im besonderen an 
entscheidenden Stellen der Entfaltung der Argumente. Alle Kommentatoren Vicos, seine Kritiker oder 
Apologeten, unterscheiden sich mehr oder minder stark in der Deutung dieses dunklen und verworrenen 
Charakters seiner Schriften. Sie unterscheiden sich auch in der Beurteilung der Tragweite und der 
wirklichen Bedeutung gewisser Formeln, die man als „Schlüsselformeln“ Vicoscher Auffassung 
bezeichnen kann. Eine davon ist „die ideale ewige Geschichte“. 

                                                           
144  Martin Luther (1483-1546) übte sehr großen Einfluss auf die deutsche Philosophie aus und begünstigte in der 

christlichen Welt das Abgleiten in den Historismus. 
145  Giambattista Vico (1668-1744), italienischer Philosoph, wird als der Vorläufer der 

„Geschichtsphilosophie“ betrachtet. 



Wenn wir uns hier, zumindest ein wenig, mit dieser Obskurität der Schriften Vicos zu befassen haben, dann 
gewiss nicht um ein Urteil über seine Eigenart oder über seine Person abzugeben. Gott allein kennt den 
wirklichen Grund der Herzen. Wir müssen uns damit befassen, weil es die Gegensätzlichkeiten unter den 
verschiedenen Auslegungen selbst schon erlauben, Herkunft, Wesen und Motiv dieser Obskurität, dieser 
inneren Schwierigkeit zu erfassen. Und dies, das Erfassen dieser Unverständlichkeit und ihrer Herkunft, 
betrifft direkt das Argument des Historismus, so wie er hier abgehandelt wird, als wichtiger, bedeutsamer 
und bestimmender Faktor in der Entwicklung der philosophischen und theologischen Strömungen. 

Manche schreiben diese Unverständlichkeit oder Verworrenheit Vicos, der Katholik war, dem ständigen Be 
mühen zu, sich wegen seiner in fundamentalen Punkten der katholischen Lehre und dem Glauben 
entgegengesetzten philosophischen und wissenschaftlichen Ausrichtung gegen eventuelle Reaktionen der 
Kirche zu schützen. Hier ein Beispiel, wie einer der scharfsinnigsten Vico-Spezialisten, Fausto Nicolini, die 
Unverständlichkeiten im Werke Vicos erklärt: 

„ … Diese Hypothesen führten direkt zur Verneinung gewisser fundamentaler Grundsätze der katholischen Religion. 
Mit dieser Verneinung wäre es zur Zeit Vicos und in dem Land, in dem er schrieb, nicht möglich gewesen, sich offen 
auszudrücken, ohne sich allerlei Gefahren auszusetzen. Daher die Notwendigkeit, diese gefährliche Klippe durch eine 
ganze Reihe raffinierter Notbehelfe zu umschiffen. So erklärt sich, warum er es sich zur Gewohnheit machte, in 
seinen Schriften ständig Bekenntnisse katholischen Glaubens einzuschieben, besonders in den Abschnitten, in denen 
ein eindeutig heterodoxer Lehrsatz als unwiderlegbarer Beweis für die Wahrheit der katholischen Religion präsentiert 
wurde. Am wichtigsten ist die Tatsache, daß er sich, so sehr er nur konnte, bemühte, zu verchristlichen, was einen 
allzu antichristlichen Ton ergab, besonders in den Lehren der neapolitanischen ‚Atheisten’.“146 

Andere haben behauptet, diese Unverständlichkeit sei darauf zurückzuführen, daß er von zwei Arten von in 
Entwicklung befindlicher Geschichte spricht: einer gewöhnlichen Geschichte, wie sie jede Nation oder 
mehrere Nationen gemeinsam haben, und einer „idealen ewigen Ge schichte“. Und so kommt es ihrer 
Meinung nach, daß in dieser „Neuen Wissenschaft“ der Leitfaden dunkel und verworren wird, und zwar an 
ganz wesentlichen Stellen. 

„Bei Vico sind die beiden Bedeutungen nicht immer voneinander verschieden und auch nicht immer klar erkannt; 
und das ist einer der Gründe, warum die Klarheit des Vicoschen Hauptwerkes Schaden leidet, das man deshalb schon 
so oft der Obskurität zieh“.147 

Diese Deutungen wurden mit verschiedenen wichtigen Abweichungen, von mehreren gestützt. Benedetto 
Croce, der neapolitanische Philosoph, einer der eifrigsten Apologeten und glühendsten Bewunderer von 
Vico und dem Einfluß seines Denkens, gesteht nach vielen Studien und Huldigungen, daß er neben vielem 
anderen Bedeutsamen gezwungen ist, die Deutung von Nicolini anzuerkennen: 

„Die einzigen, die im XVIII. Jahrhundert wirklich die grundlegende Tendenz Vicos durchschaut haben, und die, ohne 
es zu wollen, seine originelle Größe erkannt haben, waren seine, damals zahlreichen katholischen Gegner: Romano, 
Lami, Rodageo und vor allem Finetti. Sie haben gesehen, daß Vico trotz seiner festen Absichten, die religiöse 
Orthodoxie zu wahren, eine Auffassung von der Vorsehung vertrat, die sich von jener der christlichen Theologie ganz 
und gar unter schied; daß er Gott andauernd in Worten erwähnte, Ihn aber nicht effektiv als persönlichen Gott in die 
Geschichte eingreifen ließ“.148 

Aus allen Deutungen geht eines sicher hervor, nämlich, daß die Darstellung der „Neuen 
Wissenschaft“ innere Schwierigkeiten in sich birgt. Einesteils kommen diese Schwierigkeiten von dem 
Bemühen um eine Entsprechung und eine Vereinbarung, die nicht möglich sind: um das gegenseitige 
Sichentsprechen und Sichvereinbaren eines Wortschatzes, der manchmal den Charakter des Ewigen trägt, 
mit einem Vokabular von in der Zeit eingeschlossenen Bestrebungen und Kriterien; eines Wunsches, zu 
zeigen, daß man treu am Streben nach ewiger Befreiung festhalten will, mit dem Wunsch nach einer 
autonomen Wissenschaft von der Entwicklung der menschlichen Ereignisse, die sich endlos in der 
erdgebundenen Zeit fortsetzen. 

Anderenteils sind, trotz aller im Werk Vicos leicht sichtbaren Unverständlichkeiten und Inkohärenzen, 
gewisse fundamentale und wesentliche Hauptpunkte seiner allgemeinen Anschauung und seiner 
Ausführungen allzu klar, als daß sie sich hinter den Deckmantel gewisser Verschwommenheiten flüchten 
müßten, um wegen einer persönlichen Neigung des Autors oder um irgendeiner Deontologie willen in einer 
unklaren Sprache eingebettet zu bleiben, die eine Fülle von Interpretationen offen lässt. Denn unter 
Vorspiegelung einer Atmosphäre des Vagen vermeidet man eine volle Entscheidung für eine Sache oder 
eine klare Ablehnung derselben, das heißt, man vermeidet es, sich angesichts einer heiklen Frage klar zu 
engagieren. Und in bezug auf Vico gab es und gibt es noch mehrere solcher Stellungnahmen, die so ein 
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deontologisches Urteil darstellen. Manchmal sind diese Urteilssprüche von solcher Art, daß sie sowohl den 
beurteilten Autor als auch den Leser, als auch den gesunden Menschenverstand, als auch jeden Sinn für 
innere heilige Ästhetik beleidigen.149 

*      *      * 

Vico hat Axiome aufgestellt, die die Frage der Erkenntnis und der objektiven Realität der Welt betreffen. 
Diesen Axiomen stehen laufend andere, ebenso axiomatische Behauptungen widersprechend gegenüber. 
Dies wird ausdrücklich sogar von seinen glühendsten Verteidigern bestätigt. Nicht nur sind die Lehrsätze 
durch eine sich auf immer mehr Gebiete erstreckende Ausführung erweitert, in der zugleich die 
Wortbedeutungen fein abgestuft werden, was ihnen die Strenge und den summarischen, vielleicht zu 
kondensierten Charakter, den Lehrsätze für gewöhnlich haben, nehmen sollte. Es handelt sich um 
axiomatische Lehrsätze, die sich im ganzen Verlauf der Darlegung ohne die Möglichkeit einer 
Vereinbarkeit mehrmals gegenseitig aufheben. Und die Apologeten Vicos stellen diese Unlösbarkeit fest 
und sind oft geneigt, manchmal in pathetischer, wenngleich bestürzender Weise, Schlüsse zu ziehen, die 
nicht gerecht fertigt sind. 

Hier eines dieser Schlüsselaxiome von Vicos Lehre: 

„Inmitten einer so dichten Nacht der Unwissenheit, wie sie die ersten Zeiten bedeckt, die uns so ferne liegen, 
erscheint dieses ewige, keinen Untergang kennende Licht dieser Wahrheit, die man absolut nicht in Zweifel ziehen 
kann: diese zivile Welt ist mit Bestimmtheit von den Menschen gemacht worden; also kann man, weil man muß, ihre 
Prinzipien in den Veränderungen unseres eigenen menschlichen Geistes neu entdecken“.150 

Nun ist es also klar, daß für Vico der Mensch die Prinzipien, aus denen die Geschichte entspringt, finden 
kann, weil er es ist, der sie gemacht hat; und man kann diese Prinzipien „in den Veränderungen des 
menschlichen Geistes“ finden. Nach Vico kann der Mensch die Natur nicht erkennen. Nur Gott kann es, 
weil Er es ist, der sie gemacht hat; indes können die Menschen die Kenntnis der Geschichte erlangen, weil 
sie es sind, die sie. gemacht haben: 

„Jeden Menschen, der nachdenkt, muß die Tatsache wundern, daß alle Philosophen sich ernstlich bemühten, das 
Wissen über diese natürliche Welt zu erlangen, von der doch Gott allein - denn Er hat sie ja gemacht - das Wissen 
besitzt; und man wird sich wundern, daß diese Philosophen es vernachlässigten, über diese Welt der Nationen, oder 
anders ausgedrückt, über diese zivile Welt nachzudenken, über die das Wissen zu erlangen den Menschen, die sie ja 
gemacht hatten, möglich gewesen wäre“.151 

Die Äußerung dieser Vorstellung allein müßte jedermann das Abgleiten des Denkens, des Willens, des 
ganzen Seins in eine Gnoseologie ohne wirklichen, weder erfahrungsmäßigen noch metaphysischen Gehalt, 
klar zu erkennen geben. Aber dem ist nicht so. 

Und jetzt ein anderes Axiom, nach dem die Grundregeln jeder Wissenschaft in dem gesucht werden müssen, 
worin sich alle Menschen einig sind: 

„Da nun also diese Welt der Nationen von den Menschen gemacht wurde, laßt uns zusehen, in welchen Punkten alle 
Menschen durchwegs übereingekommen sind, denn diese Punkte werden uns die universalen und ewigen Prinzipien 
dieser Welt geben können, wie sie ja in jeder Wissenschaft universal und ewig sein müssen; auf diesen Prinzipien 
haben sich alle Wissenschaften emporgeschwungen und bleiben in den Völkern erhalten“.152 

Nach diesen Worten Vicos kann man also in der in gewissen Punkten herrschenden Übereinstimmung aller 
Menschen die allgemeingültigen Prinzipien jeder Wissenschaft finden. Das Übereinkommen aller 
Menschen ist es, das die fundamentale und eigentliche Realität jeder Wissenschaft (!) bestimmt. Nur eine 
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ungeheuere Deontologie könnte solche Auffassungen friedlich und stillschweigend oder nur still 
schweigend in der philosophischen und wissenschaftlichen Welt durchgehen lassen. 

Gewiß hat Vico Descartes kritisiert und nicht nur das Fehlen einer Bezugnahme auf die Geschichte bei ihm 
für unrichtig erklärt, sondern seinen mechanistischen Rationalismus im allgemeinen. Dennoch hat ihn das 
nach vielen seiner Apologeten und Kritiker nicht gehindert, mit dem Blick eines Rationalisten und 
Idealisten zu sehen und zu urteilen. Benedetto Croce charakterisiert ihn als den letzten großen italienischen 
idealistischen und als idealistisch rationalistischen Philosophen.153 

Verleitet von dem Wunsche, die Begründung für die gesamte Realität in der Bewegung der Geschichte zu 
suchen, und dem Wunsch, ein wissenschaftliches Gebäude auf der Grundlage der Beobachtung der 
geschichtlichen Phänomene im Hinblick auf das Kollektiv und die Masse zu errichten, rationalisierte Vico 
auf eigenartig willkürliche Weise alle Elemente, im Namen derer er Descartes und alle Philosophen 
kritisierte; das heißt im Namen aller Bezugnahmen auf Dichtung, Imagination und alles, was der Lauf der 
Kulturen an Geheimnis, an legendärer Realität und an Poesie, bis hinauf in die graue Vorzeit der 
Menschheit, mit sich bringt. 

Vico erklärt, man könne und müsse die Prinzipien der zivilen Welt in den Veränderungen unseres Geistes 
neu entdecken. Was mag dieser Begriff oder dieses Prinzip bedeuten? Kann man mit der schlichten 
Bemerkung: „das ist obskur“ darüber hinweggehen? Sicher nicht, denn zu nächst ist das gar nicht so obskur. 
Was ist der wirkliche Inhalt und Sinn seines so formulierten Prinzips: 

„Verum ipsum factum“?154 

Nun ist für Vico einzig wahr, was der Mensch tut. Der Begriff der Erkenntnis wird identisch mit dem 
Begriff des Tuns. Und der junge Mann, von dem weiter oben die Rede war, der die Entwicklung des 
Denkens erforschen will, mag sich traurig fragen: wie kann ich Zugang haben zu dem, was meine 
Vorfahren getan haben, da doch nicht ich es bin, der es getan hat? Wie soll ich diesen Plural verstehen, 
wenn da gesagt wird: ‚die Menschen haben gemacht’, und somit verstehen, was ich nicht gemacht habe? 
Da nun das, was ich getan habe, in der Geschichte von minimaler Bedeutung ist, was kann ich denn dann 
von der ganzen Geschichte der Menschheit erkennen? Wie kann ich behaupten, ich habe bei der Errichtung 
der Pyramiden mitgewirkt oder in der Schlacht von Marathon mitgekämpft, oder ich habe die 
„Dialoge“ des Platon geschrieben, um zu behaupten wagen zu können, daß ich einige Kenntnis über jene 
Epochen und Kulturen besitze? 

Diese Fragen sind keine kleinlichen Sophismen. Im Gegenteil, man kann nicht ein so fundamentales 
Prinzip bezüglich der Erkenntnis des Menschen vorlegen, und dann seine Konsequenzen mit einem Dunst 
von Worten, die sich widersprechen und das Axiom widerlegen, vernebeln. Denn es kommt vor, daß man 
durch Bindungen an Gefühle oder aus Gleichgültigkeit oder aus natürlicher Großzügigkeit, bei jedoch 
mangelndem Verantwortungsgefühl, oder um eine ohne viel Überlegung bereits getroffene Option zu 
rechtfertigen, dazu neigt, die geistigen und moralischen Folgen der ausgegebenen Axiome zu verschleiern. 

Man kann nicht mittels feiner Bedeutungsunterschiede, die man den Worten „Wissen“ und 
„Bewußtsein“ und ihren Beziehungen zueinander beilegen will, die unvermeidlichen Folgen des von Vico 
vorgelegten Prinzips „Verum ipsum factum“ das Wahre ist, was man tut, verwischen. Dadurch daß man 
behaupten, der Mensch könne durch einen absoluten Bezug zu Gott nach und nach erkennen, 
„Bewußtsein“ erlangen, wie Vico sagt, kann man nicht den Kern jenes Prinzips verbergen noch 
bagatellisieren, nach dem die Bedingung für die Erkenntnis einer Sache ist, sie zu tun. Und da Gott alles 
kennt und alles gemacht hat (dieses sagen zu wollen, Gott kenne alles, weil er es geschaffen hat, wäre ein 
Unsinn), kann der Mensch nur dann erkennen, nur dann wirkliche Kenntnis besitzen, wenn er der 
unabhängige Schöpfer einer Sache ist. 

Vicos leidenschaftlicher Kommentator und Apologet, Giuseppe Flores d’ Arcais, gibt zu, daß der Mensch 
nicht zu einer wahren wissenschaftlichen Synthese gelangen kann. Seiner Meinung nach denkt der Mensch 
auf eine begrenzte Weise, er beschreibt, aber immer nur teilweise. Und er zieht ehrlich den nötigen Schluß: 

„Indes wendet der Philosoph (Vico) mittels einer jener bei Vico nicht seltenen Erweiterungen der Gedanken auf den 
Menschen dasselbe Kriterium wie auf Gott an: auch der Mensch wird die Erkenntnis von dem er langen können, 
dessen Baumeister er selbst ist. Und in der Tat ist er ein Baumeister: Baumeister der Mathematik, denn er, der 
Mensch, ist es, der den Punkt und die Einheit schafft, mit dem Punkt die Größe und mit der Einheit die Zahl – 
‚Mathematica demonstramus quia verum facimus’ -. Wie anders in der Tat wäre es unserem Geiste möglich, die 
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absolute Sicherheit des Erkennens zu erkennen, als weil für ihn (den Geist) jenes selbe Prinzip des ‚Verum ipsum 
factum’ gilt, das für Gott gilt?“155 

Doch mag sich der einfache, von einer tiefen Liebe zur Wahrheit beseelte Mensch, jenseits aller 
gefühlsbedingten oder eigene Interessen deckenden Deontologie, fragen: Wie könnte wohl der Mensch die 
Mathematik „aufbauen“ ohne irgendeine Kenntnis zu besitzen, und ohne daß diese Kenntnis irgend etwas 
anderem zu verdanken wäre als dem Umstand, sie „aufgebaut“ zu haben? Wie kann man sich auf Platon 
berufen, um das ‚Verum ipsum factum’ zu beweisen, wenn für Platon die allererste Regung die Erkenntnis 
ist? Wie kann man danach annehmen, der Mensch könne die Kenntnis der Geschichte haben, weil er sie 
gemacht hat, und gleichzeitig erklären, Gott sei der Schöpfer aller Dinge und jeder Realität? Und wie läßt 
sich das mit dem anderen, von Vico selbst aufgestellten Lehrsatz in Übereinstimmung bringen: 

„In dieses Gleichnis nahmen die Philosophen den erhabensten all ihrer metaphysischen Gedanken auf: die ewige Idee 
in Gott wird von Gott selbst hervorgebracht; daher kommt es, daß die geschaffenen Ideen von Gott in uns erzeugt 
werden“.156 

Abgesehen von jeder weiteren Betrachtung, die man bezüglich all der verschiedenen Lehrsätze sonst noch 
anstellen könnte, ist eine Wahrheit klar ersichtlich: erstens ein Wille zur Vergöttlichung des Menschen in 
seinem Erkennen und seinem Tun, außerhalb jeden Bezugs auf die Vorstellung einer Erlösung; zweitens 
eine Aufhebung der Prinzipien untereinander: auf der einen Seite verum ipsum factum und auf der anderen 
die Feststellung, „die geschaffenen Ideen werden im Menschen von Gott erzeugt“. Dieser Apologet sucht, 
aus seiner geistigen und spirituellen Redlichkeit heraus in Besorgnis, um jeden Preis, in gezwungenen 
Bestrebungen Vicos Berufung auf Platon zur Geltung zu bringen, um gewisse Prinzipien, sowohl in bezug 
auf die Erkenntnis des Menschen als auch in bezug auf den Wert der Geschichte, insbesondere für die 
Pädagogik zu erhalten.157 Dennoch fühlt er sich im ganzen Verlauf seiner Ausführungen verpflichtet, 
gewisse Inkohärenzen heraus zustellen: 

„Diese Unsicherheit zwischen idealen und historischen Zeitpunkten läßt den Begriff der menschlichen Natur selbst 
verworren erscheinen, die in ihren idealen Momenten erklärt werden müßte, während sie sich oft nur auf ihrem Weg 
durch die zeitlichen Momente der Geschichte ausgeprägt sieht. 

Aber diese Vermengung zwischen idealen und zeitlichen Momenten, die übrigens die Unmöglichkeit ist, einen 
vollkommenen Einklang zwischen der Philosophie und der Geschichte herzustellen, ist eine grundlegende Schwäche 
in Vicos Mentalität, und sie ist auf die Tatsache zurückzuführen, daß er in einem absoluten Sinne jenes selbe 
Kriterium des ‚Verum ipsum factum’ auf den Menschen anwenden wollte, das seine volle Bedeutung nur für die 
Gottheit hat. Das ist der innerste Fehler im Aufbau der ‘Neuen Wissenschaft’.“158 

Hätte sich die Intelligenzija während der 250 Jahre seit Vico bis auf unsere Tage diesem „Fehler“ mit einer 
anderen Empfindsamkeit gegenüber der Wahrheit und der Offenbarung gestellt, weniger dem Rausch des 
Humanismus und des Naturalismus ergeben - ein Rausch, der das Gravitationszentrum der christlichen 
Hoffnung verlagerte - so wäre aus dem geistigen und seelischen Drama Vicos nicht ein fundamentaler 
Bezug zum Historismus mit lehrmäßigem Charakter geworden, weil der Begriff der Geschichte nicht 
verfälscht wäre, sondern man im Gegenteil ihn jeden Tag tiefer er gründen würde mittels der wahren 
Hoffnung auf eine wahre ewige Befreiung des Menschen. 

Nun ist aber dieses „Verum ipsum factum“ nur ein willkürlicher „Slogan“ ohne erfahrungsmäßige oder 
metaphysische Begründung. Er lässt jedoch an eine Gegenbehauptung zum erhabenen Zeugnis des heiligen 
Johannes denken, in der es nämlich nicht mehr heißt „im Anfang war das Wort“, sondern „im Anfang war 
die Tat“: 

„Geschrieben steht: Im Anfang war das Wort. 
Hier stock ich schon! Wer hilft mir weiter fort? 
Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen, 
ich muß es anders übersetzen, 
wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin. 
Geschrieben steht: Im Anfang war der Sinn. 
Bedenke wohl die erste Zeile, 
daß deine Feder sich nicht übereile! 
Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? 
Es sollte stehn: Im Anfang war die Kraft! 
Doch auch indem ich dieses niederschreibe, 
schon warnt mich was, daß ich dabei nicht bleibe. 
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Mir hilft der Geist, auf einmal seh ich Rat 
und schreibe getrost: Im Anfang war die Tat!“159 

Ein anderer axiomatischer Grundsatz Vicos ist der von der „idealen ewigen Geschichte“. In diesem 
Ausdruck ist, wie wir schon sagten, das Wort „ewig“ seines inneren christlichen Sinnes beraubt. Was mag 
diese „ideale“ und zugleich „ewige Geschichte“ sein? Nach dem, was aus allen klaren, halbklaren oder 
widersprüchlichen Lehrsätzen der „Neuen Wissenschaft“ insgesamt hervorgeht, kommen nur folgende 
Möglichkeiten in Betracht: 

- Entweder ist sie die fortwährende Wiederkehr auf dasselbe Schema der Entwicklungslinien der Völker, 
fort währender Entwicklungen und Wechselfälle ohne Ende, ohne ein vorstellbares Ziel; 

- oder eine große Civitas, eine große Zivilisation, der die Völker auf dem Weg über ihr Vor und Zurück 
entgegen gehen oder entgegengehen müßten, eine Civitas, die inskünftig aber endgültig die Befreiung 
bringt, eine ferne Civitas, die sich in der Tiefe der kommenden Zeiten verliert, und die das innerste 
Geheimnis der Geschichte wäre; 

- oder ein „Wohlbehagen“ (?) angesichts dieser end losen Bewegung, angesichts dieser Läufe und 
Wechselfälle der Nationen, von Seiten der höheren, außergeschichtlichen Geister; ein Wohlbehagen 
angesichts eines Schauspiels, dessen Akteure die Völker, die Menschen in ihrem Werden und Vergehen 
wären; 

- oder jede sonst noch vorstellbare kompliziertere Kombination innerhalb der Massenbewegungen der 
Völker in der Zeit. 

Was als wesentlicher Punkt aus der „Neuen Wissenschaft“ hervorgeht, ist, daß der Mensch nur in der 
Fortsetzung der Läufe und Wechselfälle der Nationen, wie es die eine der eben erdachten möglichen 
Auffassungen meint, eine Begründung seiner Existenz finden kann. Jeder andere Kommentar, der 
versuchen wollte, einzelne Teilstücke widersprüchlicher Lehrsätze der „Neuen Wissenschaft“ zu 
kombinieren, um diesem Ausdruck „ideale ewige Geschichte“ die Aureole einer Begründung gemäß der 
Botschaft Christi zu verleihen, wäre eine Mystifikation. Denn der Begriff der Ewigkeit in der „Neuen 
Wissenschaft“ durchdringt nicht das endlos sich wölbende Dach der Geschichte, noch ihren stets fliehenden 
Horizont: 

„Diese Wissenschaft beschreibt eine ideale ewige Geschichte, auf welcher sich in der Zeit die 
Geschichtsabläufe aller Nationen ereignen, in den Umständen ihres Entstehens, ihres Fortschreitens, in 
ihren Zuständen, auf den Wegen ihres Verfalls und in ihren Endstadien“.160 

Das Wort „ewig“ nimmt also lediglich eine Bedeutung zum Ausdruck des Unabänderlichen und 
Unerbittlichen an. Da gibt es keinen Spalt einer Hoffnung auf ein persönliches Heil des Menschen, das 
innerhalb der Geschichte gewirkt und außerhalb der Geschichte der in der Zeit noch kommenden Nationen 
verwirklicht würde. In der „Neuen Wissenschaft“ gibt es kein persönliches Heil; da ist kein Platz für den 
menschgewordenen und auferstandenen Christus. 

Nicola Abbagnano kommentiert in seiner „Geschichte der Philosophie“ den Ausdruck „ideale ewige 
Geschichte“ folgendermaßen: 

„Die ideale ewige Geschichte ist die Struktur, welche die zeitliche Geschichte stützt, die Norm, die es erlaubt, diese 
zeitliche Geschichte zu beurteilen. In diesem Sinn ist sie das Sein-sollen der Geschichte in der Zeit; aber dieses Sein-
sollen hebt die Problemträchtigkeit dieser zeitlichen Geschichte nicht auf, die der ewigen Geschichte auch nicht 
entsprechen, und das Ziel, auf das die ewige Geschichte hinweist, auch nicht erreichen kann“.161 

Benedetto Croce, den bestimmt niemand zu den Verteidigern des Christentums zählen kann, gibt zu, daß es 
nach christlicher Lehre in der Geschichte der Menschheit eine Uroffenbarung gegeben hat, welche „die 
ideale Ge schichte“ Vicos ignoriert und ablehnt: 

„Vico trennte durch einen so klaren Schnitt die profane Geschichte von der heiligen Geschichte, daß er dort zu einer 
absolut natürlichen und menschlichen Lehre von den Ursprüngen der Zivilisation (infolge des tierhaften Zustandes) 
und von den Ursprüngen der Religion (infolge der Furcht, der Scham162 und des allgemeinen Sinnes für das 
Phantastische) kam, wo die traditionelle katholische Lehre eine gewisse Verbindung zwischen heiliger und profaner 
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Geschichte zugab und in der heidnischen Religion und Zivilisation den wirkenden Sauerteig einer wenn auch vagen 
Erkenntnis der geoffenbarten Urwahrheit sah“.163 

Daß dem so ist, daß die „ideale Geschichte“ eine ideale „Civitas“ einer unbestimmten Zukunft ist, ein 
idealer Bezug, zu dem aber kein Zugang ist oder erst in unbekannter Zeit, das hat der pathetisch genaue und 
zugleich redliche Giuseppe Flores d’ Arcais erkannt und bestätigt: 

„Die ideale ewige Geschichte muß somit auf den Staat des Platon zurückgeführt werden“.164 

Am Ende der „Neuen Wissenschaft“ nimmt Vico Bezug auf Platon und insbesondere auf den Staat Platons. 
Er bezieht sich darauf, als wäre jener Staat das Ideal, das im voraus das Menschengeschlecht wie eine 
immanente Kraft auf jenen selben Staat hintrieb. Deshalb beginnt er das letzte Kapitel der „Neuen 
Wissenschaft“, den Abschluß des Werkes, so: 

„Beschließen wir also dieses Werk mit Platon, der eine vierte Art von Staatswesen entwirft, in dem die Männer von 
Ehre und Rechtschaffenheit die obersten Herren sein sollten; das wäre die wahre natürliche Aristokratie. Diesem 
Staat, so wie ihn Platon verstand, hat die Vorsehung die Nationen von ihrem Ursprung an zugeführt“.165 

Dieser „Staat“ des Platon ist also die ideale Civitas der „idealen ewigen Geschichte“, auf die hin alle 
Nationen, von einer Vorsehung geleitet, zugehen. Mag diese Civitas nun erreichbar sein oder nicht, sie ist 
dennoch das ideale Ziel der Vorsehung. 

Vico spricht von der Vorsehung. Aber wer übt diese Vorsehung aus? Von wem geht sie aus? Er qualifiziert 
sie als „göttlich“. Aber nun haben die Menschen die Ge schichte gemacht, denn das ist der Grund, warum 
sie sie erkennen können. Wie kann der Mensch erkennen und mit einer solchen Sicherheit von einer 
Vorsehung sprechen, die er nicht geschaffen hat, da ja die Geschichte eine aus freien Stücken und überlegt, 
weil „durch freie Wahl“ erfolgte Schöpfung des Menschen ist? Die Rolle, die Vico dem Menschen bei der 
Erschaffung der Geschichte gibt, ist solcher Art, daß es unmöglich ist, hier die Harmonie der Lehre des 
Evangeliums nachzuvollziehen, das heißt die Harmonie zwischen heiliger göttlicher Vorsehung, freiem 
Willen und Vorherbestimmung. Schon immer haben sich alle sehr damit herumgeplagt, die 
Widersprüchlichkeit gewisser Begriffe wie desjenigen der Vorsehung im Vokabular Vicos „mit 
Anstand“ aufzuzeigen. 

Es ist überflüssig, fruchtlos und obendrein nieder drückend, jeden einzelnen der sehr zahlreichen Lehrsätze 
der zu ihm in Widerspruch stehenden Entsprechung gegenüber zustellen. Das ist jedenfalls auf diesen 
Seiten nicht beabsichtigt. Es ist bereits genug gesagt, so daß jeder redlich denkende Mensch nicht nur die 
fortwährenden Eskapaden von einem Lehrsatz zum anderen verstehen kann, sondern auch die 
Grundursache für einen derartigen Wirbel, wie er die Philosophie und die Theologie der letzten 
Jahrhunderte umgab. 

Um diesen Hauptgrund für die andauernde Widersprüchlichkeit Vicos zu erfassen, dürfte der 
Phantasiebericht genügen, der in „rationaler“ (?) Form den Beginn der Menschheit, die Aufeinanderfolge 
der Zivilisationen, den Übergang vom tierhaften Zustand zum Zustand bildlichen Vorstellungsvermögens 
und dann zu demjenigen der Vernunft darlegen will; und mehr als alles andere dürfte die unsinnige und 
triviale Erzählung von der Einführung der monogamischen Ehe in den Höhlen und der Herausbildung der 
sozialen Schichten genügen sowie die Erzählung vom Heranwachsen der menschlichen Wesen im Schmutz, 
womit die Entstehung der Riesen erklärt werden sollte.166 

Eines ist sicher: daß es nämlich in der geschichtlichen Sicht Vicos keinen Platz gibt für eine im Innern der 
Abläufe menschlicher Geschichte waltende Vorherbestimmung von seiten des persönlichen Schöpfergottes, 
die es sich zur Aufgabe macht, den freien Zugang zur Liebe Gottes sowie das ewige Heil des Menschen für 
sich als Einzelperson wie auch gleichzeitig in Vereinigung mit allen anderen zu bewahren. 

Darum schreibt Emile Bréhier in seiner „Geschichte der Philosophie“ zwar, Vico erkenne eine Vorsehung 
Gottes an, fügt aber hinzu: 

„Er erkennt sie (die Vorsehung) an, klammert sie jedoch aus eben diesem Grunde überlegtermaßen aus seiner 
Forschung aus, denn er will die natürlichen Ge setze einer zu jeder wunderbaren Intervention in Unabhängigkeit 
stehenden Geschichte bestimmen (wobei er sich freilich aller Dokumente beraubt, die ihm die Bibel geben 
könnte)“.167 
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Jede Vorstellung von Gerechtigkeit ist innergeschichtlich, das heißt, sie manifestiert sich durch die Höhen 
und Tiefen der Nationen.168 Während aber die Menschen Katastrophen, Krankheiten und Tod noch so 
selbstverständlich auf sich nehmen, nehmen sie die Geschichte nicht „auf sich“, weil sie es sind, die sie mit 
Wissen und Willen machen. So spricht Vico: 

„Was all dieses zuwege brachte, war reines Denken, weil es die Menschen sind, die es mit Intelligenz ge macht haben; 
nicht Fatum war es, da die Menschen es aus freier Wahl schufen, nicht Glück, da mit Ausdauer; wenn sie immer so 
tun, gelangen sie an dieselben Dinge“.169 

Trotz der großen Vielfalt an Lehrsätzen und Widersprüchen in der „Neuen Wissenschaft“, läßt sich das 
Wesentliche leicht insgesamt in wenigen Worten zusammenfassen. Es ist: 

- der Wille, im Fluß der Geschichte unveränderliche natürliche Gesetze zu finden, welche die 
Aufeinanderfolge von Taten und Staaten leiten. 

- der feste und Scharfsinn verratende Wunsch und Wille, die Menschheit als autonom und in andauernder 
Bewegung, außerhalb jeder Vorstellung von Fortschritt, hinzustellen; und auf der Grundlage eines 
Prinzips, nach welchem alle „Momente“, die rationalen sowohl wie auch die phantastischen gleich sind, 
und nach dem das menschliche Handeln, selbst das unbewußte, keine Elemente des Irrtums und des 
Bösen enthalten kann.170 

- der Wille, einen durchgängigen Bezug, so vage, so weit hergeholt und widersprüchlich er auch sein mag, 
dem Christentum vorzuweisen; und gleichzeitig den Blick des Menschen von jeder anderen Bezugnahme 
als der des ständigen Werdens der Nationen, das für ihn die Geschichte ist, abzuwenden. 

Aus diesem dreifachen Willen heraus erklärt sich die von seinen Kritikern und Apologeten auf die eine 
oder andere Weise bestätigte Unverständlichkeit, Verworrenheit und Widersprüchlichkeit des Vicoschen 
Werkes. Wenn Vico auch nicht von allen Philosophiehistorikern als Gründer einer Schule oder Strömung 
betrachtet wird, hindert das doch nicht, daß er ein „Wegzeichen“ ist: Zeichen oder Signal auf dem Wege 
zur historistischen Art des Denkens und Empfindens in den Disziplinen der Philosophie und der Theologie. 

Es wurde behauptet, Vico habe die profane Ge schichte von der heiligen abgelöst.171 In Wirklichkeit hat er 
trotz dieser beiden Geschichtsbegriffe, der gewöhnlichen Geschichte der Nationen und der „idealen ewigen 
Geschichte“, im Grunde jede Vorstellung und Auffassung von Geschichte in einer einzigen naturalistischen 
Sicht vereinheitlicht. Die Bezugnahme Vicos auf die „Poesie“, auf das Phantastische und die Imagination, 
geht nicht über das epische, grobschlächtig-heroische Bild hinaus; kein wirkliches Schwingen einer tief 
inneren Poesie des Menschen, einer tief inneren Sehnsucht des Wesens, das in sich, da von Gott geschaffen, 
Spuren seiner heiligen Herkunft trägt; kein wirklich poetisches und lehrreiches Lesen in der Natur. Keine 
Hoffnung, wie jede menschliche Person sie hat, auf direkte Vereinigung mit ihrem Schöpfer. 

Bei Vico kann die gewöhnliche Geschichte im Verhältnis zur „idealen ewigen Geschichte“ mit der 
Bewegung der Erde um die Sonne verglichen werden. Da ist kein qualitativer Unterschied zwischen den 
beiden Realitäten: Bewegung auf der einen wie auf der anderen Seite. Dieser Wille und diese Sicht Vicos 
haben jedem Wesen in seinem Verhältnis zu seinem Schöpfer die wahre Tür zum wesentlichen und 
einzigen Ewigkeitsbezug hin versperrt und die Bahn des Abgleitens in den polymorphen und zugleich 
uniformen Historismus und die Vermassung geöffnet, die zutiefst die rechte Sicht der Ge schichte und den 
echten tiefen Sinn für sie gefälscht haben. 

Und so stellt man nun fest, wie 150 Jahre später Dilthey, der Begründer des modernen Historismus, die 
Argumente Vicos übernimmt: 

„Die erste Bedingung für die Möglichkeit einer Geschichtswissenschaft besteht in der Tatsache, daß ich selbst ein 
geschichtliches Wesen bin und daß derjenige, der Geschichte studiert und Forschungen über Ge schichte betreibt, 
auch derjenige ist, der Geschichte macht“.172 

So erlebt man auch in unseren Tagen, wie namhafte Theologen, zum Beispiel Karl Rahner, sich einer 
Anschauung von Geschichte anschließen, die zur Naturalisierung der Gnade und zum Aufgehen jedes 
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Menschen im Massendasein der historischen Gesellschaft führt, Faktoren, die den Kern der 
Geschichtsphilosophie Vicos bildeten: 

- „Die Welt … wird im … Weitergang der Geschichte der Gnade wachsend selbst in ihre Eigenständigkeit, 
Mündigkeit, Profanität und eigenen Selbstvollzug hinein sich überantwortet. Diese epochal zunehmende 
„Weltlichkeit“ der Welt ist, trotz des auch immer gegebenen sündigen Mißverständnisses und der sündigen 
Verzerrung, im letzten Verstand nicht ein Mißgeschick, das unverstanden der Gnade und Kirche widerfährt, sondern 
die Weise, wie sich Gnade selbst in die Schöpfung hineinvollzieht: als Freisetzung und Legitimierung der Welt in ihr 
Eigenes“.173 

- „Es wäre eine „politische Theologie“ grundsätzlicher Art zu entwickeln, das heißt die Theologie (als Inhalt) im 
ganzen und die Ekklesiologie im besonderen auf ihre gesellschaftspolitische und geschichtsbildende Bedeutung zu 
entwickeln und so die individualistische Verkürzung der Offenbarung auf das Heil des Einzelnen allein zu 
überwinden“.174 

Nun mag unser oben erwähnter junger Mann angesichts dieser Behauptungen eines Theologen seiner Zeit, 
ohne Berufung auf irgendeinen „theologischen Ort“ oder auf irgendeine komplizierte Darlegung aus 
Vergangenheit oder Gegenwart, im Gefühl seiner Verwirrung sein schwer wiegendes Problem den 
Nachfolgern der Apostel gegenüber zum Ausdruck bringen: 

- Wenn man von „Geschichte der Gnade“ spricht, bedeutet das doch, daß die göttliche Gnade auf die 
Menschen herabkommt, sie durchdringt und umgestaltet, in dem Maße, wie sie von ihnen mit gutem 
Willen aufgenommen wird, und so geschieht das nacheinander mit einer mehr oder minder großen Zahl 
von Menschen, und in dieser Abfolge breitet sich die Gnade Gottes aus, durchdringt die Welt und wirkt 
in ihr. Und das ist es, was man „die Geschichte der Gnade“ nennen kann. Wenn nun aber einer sagt: „die 
Welt wird im Weitergang der Geschichte der Gnade wachsend selbst in ihre Eigenständigkeit, 
Mündigkeit, Profanität … sich überantwortet“, was soll man darunter verstehen? 

Man kann und darf darunter nichts anderes verstehen, das heißt, niemand hat das Recht zu behaupten, man 
könne etwas anderes darunter verstehen, als daß die profane Welt noch profaner wird und sich immer mehr 
aus der „Bevormundung“ durch die Gnade löst; und daß diese Verstärkung ihres profanen Charakters und 
dieses Unabhängigwerden gegenüber der göttlichen Gnade das Werk der Gnade selbst ist; und daß sich die 
Gnade im Grunde erst nach und nach „vollzieht“; und daß dieses Wirklichkeitwerden der Gnade die 
Emanzipation der Welt aus der Gnade und ein Eigenständigwerden in ihrem spezifischen Charakter als 
Welt ist, einer Welt, die, profan, wie sie schon ist, mit dem Fortschreiten der Geschichte der Gnade noch 
profaner wurde. 

Wem gegenüber könnte sie denn unabhängiger werden? Gegenüber der Sünde? Gegenüber dem Bösen? 
Dann aber würde das Wort „profan“ die heilige, sündenlose Welt bedeuten. Wozu bedürfte es in ihr dann 
der Gnade, der Menschwerdung und des Leidens Christi? Das Wort „profan“ wird in der Bedeutung, in der 
es vom Konzil in der Konstitution „Gaudium et spes“175 angewandt wird, zur Bezeichnung der gesamten 
Schöpfung verwendet. Der Glaube kam, um den Menschen aus Unwissenheit und Bosheit herauszuführen. 
Wenn man also sagt, die Welt werde durch die Gnade profaner, kann das nur bedeuten, daß die Welt die 
Notwendigkeit des Glaubens verliert und alle Abhängigkeit verlieren muß. Wollte man dem Wort 
„profan“ einen Sinn beilegen, der die bloße Schöpfung, ohne die gesamte universale Realität meint, so 
bestünden auch bei einer solchen Auffassung Wirken, Aufgabe und Effekt der Gnade nicht darin, die 
Schöpfung mehr zur „Schöpfung“ zu machen, was ein absurdes Anerbieten wäre; auch nicht darin, sie 
unabhängiger zu machen, denn es ist ja der Begriff der Sünde, der ein Unabhängigkeitsstreben des Willens 
gegenüber der Ordnung und dem ewigen Willen des Schöpfers bedeutet. 

Da stehen wir nun wieder vor einem solchen Fall un glücklichen Jonglierens mit Worten und 
Wortbedeutungen. Die Frage ist: Welche Bedeutung hat das Wort „profan“ in den Texten von Rahner? 
Denn davon hängt das Verständnis seiner ganzen Darlegung ab. 

Viele Leute berufen sich oft auf die eine oder andere Weise auf gewisse Texte des Zweiten Vatikanischen 
Konzils, um behaupten zu können, das Profane und das Nichtprofane stellten gleichwertige Realitäten von 
gleicher ethischer, spiritueller und eschatologischer Bedeutung dar. Wenn dem so sein könnte, könnte auch 
die Darlegung Karl Rahners mit dem Konzil in Einklang stehen. Aber dem ist nicht so. Das absolute 
Gegenteil ist der Fall. Sehr schlimm aber ist, daß sich diese Irreführung wiederholt. 

Nun wird das Wort „profan“ aber vom Konzil in der Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“ in einer 
spezifischen Bedeutung gebraucht. In dieser Konstitution steht geschrieben: 
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„Vorausgesetzt, daß die methodische Forschung in allen Wissensbereichen in einer wirklich wissenschaftlichen 
Weise und gemäß den Normen der Sittlichkeit vorgeht, wird sie niemals in einen echten Konflikt mit dem Glauben 
kommen, weil die Wirklichkeiten des profanen Bereichs und die des Glaubens in demselben Gott ihren Ursprung 
haben“. (178) 

Hier ist die Schöpfung mit dem Wort „profan“ in bezug auf ihren Ursprung gemeint; und die 
„Wirklichkeiten des Glaubens“ sind diejenigen, die den Menschen geoffenbart wurden, nachdem die 
Schöpfung des Ursprungs in die Geschichte der Disharmonie zwischen Gottesgesetz und Menschenwille 
eingetreten ist. Nun haben also beide Wirklichkeiten ihren Ursprung in Gott. Damit jedoch niemand 
irgendeine „Autonomie“ des Zeitlichen behaupten oder andere auf raffinierte Weise an eine solche glauben 
machen könne, wird das Konzil im selben Abschnitt noch deutlicher: 

„Wird aber mit den Worten ‚Autonomie der zeitlichen Dinge’ gemeint, daß die geschaffenen Dinge nicht von Gott 
abhängen und der Mensch sie ohne Bezug auf den Schöpfer gebrauchen könne, so spürt jeder, der Gott anerkennt, 
wie falsch eine solche Auffassung ist“. (178) 

Wie kann man sagen, die Welt werde in dem Masse, wie die Gnade fortschreitet eigenständiger und müsse 
sich „selbst-verwirklichen“? Denn dann bedeutet unabhängig werden von der Gnade unabhängig werden 
von Gott. Gemäß der Formulierung des Konzils aber „sinkt das Geschöpf ohne den Schöpfer ins Nichts“. 
(178) 

Die weiter oben zitierte Darlegung Karl Rahners setzt eine Anschauung von Welt und Geschichte voraus, 
die derjenigen, die das Konzil zum Ausdruck bringt, wenn es vom selben Ursprung der „Wirklichkeiten des 
profanen Bereichs und der des Glaubens“ spricht, absolut fremd ist. In allen Konstitutionen und Dekreten, 
selbst dort, wo man alles, was es auf der Welt an positivem Wert geben kann, spezifiziert, wie in der 
Konstitution „Gaudium et spes“, bleibt die grundlegende Anschauung in bezug auf Geschichte von Seiten 
der Kirche unverändert; sie beinhaltet die ursprüngliche Pflicht des fort währenden geistigen Kampfes, zu 
dem der Ruf an jeden einzelnen Menschen bis zum Ende seines Lebens und an alle Menschen bis ans Ende 
der Welt ergeht: 

„Die ganze Geschichte der Menschheit durchzieht ein harter Kampf gegen die Mächte der Finsternis, ein Kampf, der 
schon am Anfang der Welt begann und nach dem Wort des Herrn bis zum letzten Tag andauern wird. Der einzelne 
Mensch muß, in diesen Streit hineingezogen, beständig kämpfen um seine Entscheidung für das Gute, und nur mit 
großer Anstrengung kann er in sich mit Gottes Gnadenhilfe seine eigene innere Einheit erreichen“.176 

Nach der zweiten, oben zitierten Darlegung Karl Rahners müßte man, um gemäß eines 
„neuen“ Verständnisses der Wirklichkeit und der Offenbarung den Erfordernissen der Welt zu entsprechen, 
eine Theologie und eine Ekklesiologie mit Rücksicht „auf ihre gesellschaftspolitische und 
geschichtsbildende Bedeutung entwickeln“, denn dies wäre der einzige Weg zu einer universalen Theologie, 
um die „individualistische Verkürzung der Offenbarung auf das Heil des Einzelnen zu überwinden“. 

Unser junger Mann könnte sich mit dem klaren Blick und dem tiefen Sinn der wahren Unschuld fragen: 
wie kann denn die Menschheit insgesamt als universale Entität gerettet werden, wenn nicht jeder einzelne 
Mensch als Einmaligkeit gerettet wird? Der Mensch ist ein jeweils einzig artiges Wesen, das mit allen 
Unitäten in der Ordnung der Harmonie und für dieselbe geschaffen, aber nicht dazu bestimmt wurde, als 
solches von einem riesigen, grenzenlosen Agglomerat verschlungen und vernichtet zu werden. 

Nun aber wird von einer großen Zahl von Schriften dieser Begriff vom Sein als eines „jeweils einmaligen“, 
des sen Befreiung in der direkten Vereinigung mit dem Schöpfer besteht, im Namen der sogenannten 
wissenschaftlichen Forderungen der Theologie von heute, oder genauer gesagt, der Geisteshaltung unserer 
Zeit verworfen. 

Diese derzeitige Mentalität ist identisch mit der, die man in den Schriften Vicos und einer ganzen Reihe 
von Denkern, Philosophen und Theologen nach ihm, wie Kant, Herder, Hamann, Jacobi, Hegel, Dilthey, 
Teilhard de Chardin, Heidegger, Bultmann, Blondel, Maritain, Rahner, Hans Küng, Schillebeeckx, 
Moltmann, Metz, Gutierrez, etc. findet. Es handelt sich nicht um eine Ideologie; es handelt sich nicht um 
die Identität einer besonderen „Erwartung“ oder um eine Ästhetik eigener Prägung. Es handelt sich um eine 
besondere Mentalität, um eine Entscheidung des Willens, die wenn sie es nicht verschleiert - das Denken 
und selbst das Empfinden in eine gewisse Richtung zieht, zu einer gewissen Sicht des menschlichen 
Wesens, der Fakten und des Laufs der Geschichte verleitet. Und was bemerkenswert ist - allerdings in 
trauriger Weise bemerkenswert - das ist die Tatsache, daß überall, bei allen diese historistische Mentalität 
auf die eine oder andere Weise den Schwerpunkt des Denkens und jeglicher Spekulation verlagert und 
mehr oder minder radikal den Inbegriff der Hoffnung ändert. 

*      *      * 
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Johann Gottfried Herder, um vieles aufgelockerter, geordneter und ohnehin mehr Dichter als Vico, gilt als 
der Begrün der der Geschichtsphilosophie in Deutschland. Von manchen wird er als Theologe eingestuft, 
als „der Theologe unter den Klassikern“ der deutschen Literatur.177 Zuallererst muß nun gleich festgestellt 
werden, daß seine Art der Geschichtsbetrachtung eine tatsächliche und zwar deutlich erkennbare 
schwerpunktverlagernde Wirkung auf die Realität und die Botschaft Christi ausgeübt hat. 

Gewisse protestantische Exegeten und Kritiker, wie zum Beispiel Hans-Joachim Kraus,178 messen seinem 
Werk eine sehr große Bedeutung für die Entwicklung der alttestamentlichen Forschungen bei. Und 
Hermann Gunkel179 selbst schrieb, er „bewege sich“ auf den Spuren Herders und Wellhausens.180 Der eben 
erwähnte Kraus sagt, Herder habe sich durch seinen „hebräischen Humanismus“ über die Orthodoxie181 
und den Rationalismus182 erhoben. Im Augenblick ist es nicht unsere Absicht, eine Untersuchung über das 
Wesen der „Bedeutung“ Herders und die Art seines Einflusses in der zugleich komplizierten und 
einseitigen Entwicklung der Geschichtskritik und der Exegese in Deutschland und dann auch in der 
christlichen Welt anzustellen. Es wird jedoch wohl sehr hilfreich sein, ein getreues Bild vom Geist des 
Herderschen Historismus zu haben, um so beurteilen zu können, was das nun wirklich für ein Geist ist, der 
diese „Bedeutung“ hatte, die man ihm zuerkennt. 

Franco Venturi sagt in seiner Einleitung zur italienischen Ausgabe von „Auch eine Philosophie der 
Geschichte“ klar und deutlich, die Auffassung Herders von der Heiligen Schrift sei das Ergebnis eines 
Kampfes zwischen zwei Strömungen gewesen, die die Offenbarung und den Ursprung der Heiligen Schrift 
betrafen, eines Kampfes, der sich über eine lange Zeit in seiner Seele wie auch in den Seelen vieler 
Schriftsteller jener Epoche abspielte. Und er betont die Tatsache, daß Herder vom Deismus des 
XVIII. Jahrhunderts beeinflußt war und sich in sehr deutlichem Gegensatz zur traditionellen Theologie 
befand. Laut Venturi entspricht es der Wahrheit zu sagen, bei Herder sei es nicht die Theologie gewesen, 
die seine Gedanken lenkte, sondern ein „im Werden begriffenes historisches Denken“; die Theologie sei 
lediglich neben diesem Denken hergelaufen.183 

Das hier Bezeichnende ist aber die Tatsache, daß Franco Venturi auch ein Charakteristikum feststellt, das 
allen historistischen Denkern gemein ist: das heißt, daß Herder vom Deismus des XVIII. Jahrhunderts 
durchdrungen war und daß seine Auffassung von der Vorsehung die Widersprüchlichkeiten seines 
„entstehenden Historismus“ freilegte.184 

Herder, dem eine reiche bildliche Vorstellungsgabe nicht abzusprechen ist, der die Geschichte in 
gewaltigen Fresken schaute, in wogenden und vom Wehen der Vorsehung und den Regungen menschlichen 
Willens durch webten Fresken, der „auf illuministische Weise“ antiaufklärerische Humanist, konnte es 
nicht verhindern, von der Fata Morgana der „historistischen Begründung“ der Geschichte in Bann gezogen 
zu werden. Das Geheimnis des „jeweils einmaligen Menschen“ wird immer mehr vom 
„Agglomerat“ überholt, und der humanistische Dichter zeigt oft in seiner Faszination gegenüber dem 
Ablauf der großen geschichtlichen Bewegungen eine verdeckte Empfindsamkeit: 

„Niemand ist in seinem Alter allein, er bauet auf das Vorige, dies wird nichts als Grundlage der Zukunft, will nichts 
als solche sein - so spricht die Analogie in der Natur, das redende Vorbild Gottes in allen Werken! offenbar so im 
Menschengeschlechte! Der Ägypter konnte nicht ohne den Orientalier sein, der Grieche bauete auf jene, der Römer 
hob sich auf den Rücken der ganzen Welt - wahrhaftig Fortgang, fortgehende Entwicklung, wenn auch kein 
Einzelnes dabei gewönne!“185 

Man kann, ja man muß sich sogar fragen, wie Herder diese Ansicht vom historischen Fortschritt, einem 
Fort schritt, in dem alles durch Bewegungen und Umwandlungen der großen zusammenhängenden 
Einheiten aufgewertet wird, und in dem „kein Einzelnes gewinnt“, mit der göttlichen Lehre vom Guten 
Hirten vereinbaren kann, der seine 99 Schafe zurückließ, um das eine, das sich verirrt hatte, zu suchen und, 
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nachdem er es gefunden hatte, es auf seine Schultern legte und heimkehrte, um ein Freudenfest zu feiern. 
(Mt 18,12.) 

In dem andauernden, offenen oder verhohlenen Widerspruch ist es unmöglich — und man kann mit Recht 
an nehmen, daß es für Herder selbst auch unmöglich war - eine Konsequenz und eine Harmonie in den 
Betrachtungen zu finden, eine Harmonie der Hoffnung. Wie lässt sich diese Unerbittlichkeit des 
Fortschritts, „bei dem die Einzelnen nichts gewinnen“, mit der folgenden Behauptung in Übereinstimmung 
bringen: 

- „Die Glückseligkeit der Menschen ist allenthalben ein individuelles Gut, folglich allenthalben klimatisch 
und organisch, ein Kind der Übung, der Tradition und Gewohnheit“.186 

- „Wenn Glückseligkeit auf der Erde anzutreffen ist, so ist sie in jedem fühlenden Wesen; ja, sie muß in 
ihm durch Natur sein, und auch die helfende Kunst muß zum Genuß in ihm Natur werden“.187 

Es gibt bei Herder nicht die Möglichkeit einer Konsequenz oder Harmonie zwischen den willkürlichen 
Behauptungen, Anspielungen und Sentenzen in bezug auf die größten Ereignisse und das tiefste Geheimnis, 
das sich in allen äußeren Einzelerscheinungen, allen Entwicklungsprozessen, in allem Auf und Nieder des 
linearen Verlaufs der Ge schichte bemerkbar macht. Man findet, mit anderen Formeln, mit anderen 
Vokabeln drapiert, dieselbe Fluchtlinie, dieselbe Unsicherheit, denselben Widerspruch aufs neue. 

Wenn wir von den Ägyptern zu den Völkern des Ostens, von den Völkern des Ostens zu den Griechen, und 
auf bauend auf all diesen und auf der gesamten Welt, bei den Römern einen „wahrhaftigen Fortgang“, eine 
Entwicklung in kontinuierlichem Fortschritt, selbst wenn für die Einzel wesen kein Gewinn abfällt, 
beobachten müssen, wie ist dann der Satz zu verstehen: „Die Glückseligkeit der Menschen ist allenthalben 
ein individuelles Gut, folglich allenthalben klimatisch und organisch, ein Kind der Übung, der Tradition 
und Gewohnheit“? 

Aber die ganze Art und Darstellung der Herderschen Auffassung zeigt deutlich den Wunsch, das Leben und 
alle Mühsale der Menschen zu begründen und alle Hoffnung auf die Fortdauer der die Entwicklung 
tragenden Bewegung großformatiger Geschichtsabläufe ohne Ende zu setzen; und dies mit Anspielungen 
auf andere, „höhere Zwecke“ und auf andere Wesen, über die nachzudenken müßig ist, da es aus der Natur 
der Dinge dem Menschen nicht gegeben ist, sie zu erkennen und zu erfassen: 

„Zu dem edlen Stolz, auf dem seine Bestimmung liegt, ward ihm der Anblick edlerer Wesen entzogen; denn 
wahrscheinlich würden wir uns selbst verachten, wenn wir diese kennten“.188 

Und Herder fügt folgende Sentenz-Anweisung hinzu, die wie so viele andere den, wie man sagen könnte, 
„illuministisch-okkulten“ Charakter seines Traumes enthüllt: 

„Der Mensch also soll in seinen künftigen Zustand nicht hineinschauen, sondern sich hineinglauben“.189 

Die Tatsache, daß man von Zeit zu Zeit oder sogar oft den Namen Gottes und die Worte „edel“, 
„Schönheit“, „Güte“ und andere gleicher Art verwendet, vermag das Fehlen einer wirklichen Beziehung 
von Herz und Sinn zu Gott dem Schöpfer und Erlöser nicht zu verbergen; man kann auch nicht dadurch, 
daß man hin und wieder die Worte „ὲσϰατοʋ“ („Eschaton“), „letzte Zwecke“ und „letztes Ziel“ wiederholt, 
die mitunter sogar leidenschaftliche und feindselige Ablehnung der Verheißung von Auferstehung und 
ewigem Leben kaschieren. 

Herder selbst fühlte manchmal zweifellos, wie sehr diese Methode der Information, der Bildung der 
Kriterien, des Forschern nach den allgemeingültigen unveränderlichen Gesetzen im Grunde eine utopische 
Konstruktion war. Trotz der Details und der zahlreichen Hinweise auf historische Fakten und Realitäten, 
trotz der Fülle der eigenwilligen Bilder und Vergleiche sah Herder manchmal mit großer Klarheit die 
Hinfälligkeit und Unvollkommenheit der historischen Erkenntnismethode: 

„Niemand in der Welt fühlt die Schwäche des allgemeinen Charakterisierens mehr als ich. Man malet ein ganzes 
Volk, Zeitalter, Erdstrich - wen hat man gemalt? Man fasset aufeinanderfolgende Völker und Zeitläufte, in einer 
ewigen Abwechslung, wie Wogen des Meeres zusammen - wen hat man gemalt? wen hat das schildernde Wort 
getroffen? - Endlich, man faßt sie doch in nichts als ein allgemeines Wort zusammen, wo jeder vielleicht denkt und 
fühlt, was er will“.190 
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Indes, trotz dieser Blitze deutlicher Einsicht, ist sein ganzes Werk voll von großen, freskenhaften 
Kompositionen über oft widersprüchliche Gruppierungen geschichtlicher Vorgänge, die auf nicht immer 
gleichen Grundlagen interpretiert werden, die großen Reichtum an Phantasie und verschiedenartige 
Kulturen in sich schließen; seine Schilderungen und Zusammenstellungen einer Unmenge von Fakten 
wechseln entweder mit beharrlichen Bemühungen um Klassifizierung und rationale Interpretation oder mit 
toleranten und treffenden Eingeständnissen der Unzulänglichkeit von Methode und Mitteln für die 
Begründung einer wahren Erkenntnis des Geheimnisses der Geschichte ab. Und das ist um so augenfälliger, 
als er diese erste geschichtsphilosophische Abhandlung mit dem griechischen Zitat der Worte des heiligen 
Paulus aus dem Korintherbrief beschließt: 

„Jetzt sehen wir wie durch einen Spiegel im Rätsel, alsdann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein 
Erkennen Stückwerk, dann aber werde ich erkennen, so wie auch ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, 
Liebe, diese drei, das größte aber unter diesen ist die Liebe“.191 

Der junge Mann wird fragen: wann endet für Herder denn nun das Schauen durch einen Spiegel im Rätsel? 
Wann und wo beginnt das Sehen von Angesicht zu Angesicht? Wen soll man von Angesicht zu Angesicht 
schauen? Und wann denn wohl werde ich erkennen, wie auch ich erkannt bin? Was ist der Sinn dieses 
Wortes „nun“, wenn der Apostel sagt: „nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe …“? Wer ist wirklich 
Der, in dessen Namen der heilige Paulus spricht? Weder der Historismus Vicos, noch der Kants, noch der 
Herders, noch der Diltheys, noch derjenige vieler Philosophen und Theologen der Gegenwart, überhaupt 
kein Historismus kann der majestätischen, dem einzelnen und allen zugleich zugewandten tief innigen 
Vertrautheit und der unendlichen Liebe der Lehre des Guten Hirten vom wieder gefundenen Schaf 
entsprechen. 

Nun aber ist es zum besseren Verständnis der Bedeutung der historistischen Mentalität bei der Entwicklung 
der Strömungen der zeitgenössischen Theologie sehr nützlich, die lehrmäßige und spirituelle Position 
Herders als des „Theologen unter den Klassikern“ der deutschen Literatur gegenüber Christus, und auch 
gegenüber der Kirche und dem Begriff Kirche im allgemeinen zu kennen. 

Die Entstehung des Christentums wird von Herder durch dieselben Kriterien gesehen und beschrieben, mit 
denen er alle Zivilisationen umfassen und erklären wollte. Jesus Christus, der rein idealistische Mensch, 
Träger einer inneren Kultur, ist wie Sokrates aus Treue zu seinem Ideal gestorben. 

Herders Empfinden gegenüber dem leuchtenden Geheimnis Christi ist eindeutig naturalistisch und bleibt 
zugleich unklar; unklar deshalb, weil das bei all denen so war, die, egal ob christlicher Herkunft- oder nicht, 
den Glauben an Christi Kommen in die Welt nicht ganz zurückweisen wollten; das ist ja auch der Fall bei 
allen Okkultisten und allen Sekten, die Jesus als einen großen Meister oder einen großen Initiierten 
akzeptieren. Bei all diesen Leuten herrscht eine eigentümliche Uneinigkeit, wenn sie von Christus sprechen. 
Nach Herder ist das, was Jesus Christus in seinem Leben bezeugt und mit seinem Tod bestätigt hat, die 
Humanität. 

Am Schluß der Einleitung zu seinem siebzehnten Buch der „Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit“ wendet sich Herder direkt an Christus und verehrt seine „edle Gestalt“; er erklärt ihm 
gegenüber, noch nie in der Geschichte sei man einer Revolution begegnet, „die in kurzer Zeit so stille 
veranlaßt … worden ist“, einer Revolution, „die sich unter dem Namen … einer Religion an dich … den 
Völkern mitgeteilt hat“. Und dann sagt er ohne Scheu, Christus habe, neben seinem lebendigen Plan zum 
Wohl der Menschen, größtenteils eine Religion über mittelt, die an seine Person glaubt: 

„ … einer Religion an dich, d. i. einer gedankenlosen Anbetung deiner Person und deines Kreuzes. … Dein heller 
Geist sähe dies selbst voraus; und es wäre Entweihung deines Namens, wenn man ihn bei jedem trüben Abfluß deiner 
reinen Quelle zu nennen wagte. Wir wollen ihn, soweit es sein kann, nicht nennen; vor der ganzen Geschichte, die 
von dir abstammt, stehe deine stille Gestalt allein!“. 192 

Für Herder hat Christus ein Christentum gepredigt, das da „sollte eine Gemeine sein, die ohne weltlichen 
Arm von Vorstehern und Lehrern regiert würde“.193 Die Entstehung der organisierten Kirche in der Welt, 
der religiösen Familien, die Heranbildung der gottgeweihten Seelen, alles war Abweichen oder Mißbrauch 
oder Aberglaube oder Entfaltung guter Absichten unter der Gunst kluger und schlauer Anführer. Und so hat 
sich das Christentum ausgebreitet, während es sich zugleich mit allen philosophischen Strömungen verband, 
die an den jeweiligen Orten gerade herrschten.194 
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Herder spricht von einer Sekte von reinen und heiligen Personen, deren Oberhaupt, das er nicht namentlich 
nennt, in Bulgarien lebte,195 und das Zeichen für eine Armut und Schlichtheit war, die im Gegensatz zur 
Gier der Oberhäupter der katholischen Kirche nach Reichtum und Macht standen. Die Mitglieder dieser 
über die Welt zerstreuten Sekte hätten gegen alle Mißbräuche und magischen Praktiken des Aberglaubens 
der institutionellen Kirche gekämpft. Infolge dieser Anstrengungen der Helden des „wahren Erbes Christi“, 
wie der Manichäer, der Sekte der Bulgarer, der Katharer, der Patarener, der Sekte von Heinrich und Peter 
de Bruis und ihren Jüngern, der Waldenser, des Wyclif, des Hus, infolge der Anstrengungen dieser Helden 
geschah es, immer noch laut Herder, daß die Reform überhaupt erst möglich wurde.196 

Wollte man nun das Bild, das sich einem von Herders Haltung gegenüber Christus und der Kirche 
aufdrängt, vervollständigen, so dürfte es genügen, da und dort einige Beispiele aus den zahlreichen, den 
Begriff des Sakramentalen und das sakramentale Leben der Kirche betreffenden Behauptungen 
zusammenzutragen: 

-  „Das Christentum hatte nur zwei sehr einfache und zweckmäßige heilige Gebräuche … Bald aber 
mischte sich, nach Verschiedenheit der Länder Provinzen und Zeiten, das After-Christentum … mit 
jüdisch- und heidnischen Gebräuchen: … Unglückseligerweise traf dies mit der wahren Epoche des 
üblen Geschmacks zusammen“.197 

- „Besonders … verwarf [diese Sekte] die abergläubischen Lehren und Gebräuche, deren unmoralische 
Zauberkraft sie leugnete, und statt aller derselben einen einfachen Segen durch Auflegung der Hände und 
einen Bund der Glieder unter ihren Vorstehern, den Vollkommenen, anerkannte. Die Verwandlung des 
Brots, Kreuz, Messe, Fegefeuer, die Fürbitte der Heiligen, die ein wohnenden Vorzüge der römischen 
Priesterschaft waren ihnen Menschensatzungen und Gedichte“.198 

Von dieser Art ist die Anschauung Herders in allem, was die Gründung der Kirche und durch sie das Werk 
Christi in der Schöpfung betrifft. Es genügt, seine Behauptungen über andere Gebiete, wie dasjenige der 
„Entwicklungslehre in der Geschichte“, auch schon seine Behauptungen bezüglich der Wechselbeziehung 
der natürlichen Fakten und der Gegebenheiten der Physiologie seiner Zeit zu lesen, um erstens seinen 
Willen zu verstehen, alle Ursachen der Schöpfung und der Zeugung der Arten sowie der Spezies Mensch 
im besonderen unbedingt in die Gruppe der beobachtbaren Phänomene einzuordnen, und zweitens die 
Zusammenhanglosigkeit dieser nämlichen Beobachtungen und Schlüsse von einem Kapitel zum anderen, 
sowie drittens das implizite, manchmal auch ausdrückliche Eingeständnis des Fehlens jedes zentralen und 
universalen Bezuges für seine Wanderungen durch die Geschichte der Fakten, der Kulturen und Doktrinen. 

Was diese Erläuterung über die Gründung und Ausbreitung der Kirche betrifft, so ist das wenigste, was 
selbst ein überzeugter Atheist darüber sagen könnte, daß sie leicht sinnig, tendenziös und leidenschaftlich 
ist. Herder ist seriöser, wenn er von den Ursprüngen der Vielgötterei und des Heidentums spricht, 
ernsthafter und wohlwollender. Alle Opfer, die ganze wunderbare Botschaft und die Saat von Güte, 
Opferliebe, ewiger Hoffnung, die in den Völkern die endlose Reihe an Märtyrern, Heiligen, Dienern und 
Dienerinnen Gottes hervorgebracht hat, hat Herder, unabhängig von allem, was die Offenbarung des 
Gottmenschen für die Erkenntnis an sich bedeutet, in den Unvollkommenheiten und Mängeln der 
Menschen begraben, die die Kirche Christi bevölkerten und noch bevölkern. 

Was aber erstaunlich ist und zugleich aufschlußreich über die Folgen der historistischen Art des Denkens 
und des Empfindens, das ist, daß man heute denselben Ton, dieselbe Eigenmächtigkeit und dieselbe 
Fertigkeit im Streichen von Haupt- und Wesensfakten der Ankunft Christi und der Gründung der Kirche in 
der Darlegung und Beweisführung der Theologen des XX. Jahrhunderts wiederfindet; und dies im Namen 
einer „reineren“, „humaneren“, „apostolischeren“, „christischeren“ Ekklesiologie, wie zum Beispiel in den 
Schriften über die Kirche und die Person Christi von Hans Küng.199 Aber wir sind wieder in der Zeit von 
Gethsemani. 

Herder sagt, jedes belebte und unbelebte Sein sei den Gesetzen der Veränderung unterworfen. Er sagt 
geradezu, der Rhythmus vom Schlechten zum Besseren und vom Besseren zum Schlechteren sei 
unerbittlich; und so sei „der Kreislauf aller Dinge“.200 Von welchem Wert aber sind diese 
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„Kreisläufe“ Herders oder diese Werdegänge und deren ständiges Sichwiederholen Vicos für das Heil und 
die ewige Befreiung des einzelnen Menschen innerhalb des unübersehbaren Vorbeiziehens, das die 
Geschichte in ihrer Bewegtheit von außen gesehen darstellt? Welcher Zusammenhang kann bestehen 
zwischen diesen fühllosen und mechanischen „Kreisläufen“ mit dem tief verwurzelten Streben des „jeweils 
einmaligen“ Menschen nach Vollendung und nach seiner Befreiung vom Tod in der historischen Zeit? 

Wie dem auch sei, in dem allgemeinen Bild, das Herder von der Welt, von Christus und von der Kirche gibt, 
herrscht immer eine Sprache, die zunächst die Vorstellung von zwei Realitäten entstehen lässt, von zwei 
Ordnungen, von „tieferem“ und „höherem“ Rang, die sich stets innerhalb der Geschichte und der 
physischen Natur begegnen und ineinander aufgehen; das ist mehr oder minder die Auffassung aller 
Idealisten und Historisten. Dieses Bild steht im Gegensatz zu einem anderen Bild, jenem zweier Ordnungen, 
von denen die eine die Fakten und die Zeit der anderen transzendiert: die außerhistorische ewige Ordnung, 
die im Bewußtsein des Menschen die Geschichte deutet und ordnet, weil sie sie überragt. 

All die gewandte Eleganz der Sprache, die ganze Anhäufung von Gelehrsamkeit vermögen nicht das Fehlen 
des wirklichen Ausblicks auf die Ewigkeit zu ersetzen, den jeder Mensch, der vom Verlangen nach 
absoluter Wahrheit und absoluter Liebe erfaßt ist, sucht. Durch diesen Ausblick nämlich kann der jeweils 
einmalige und jeweils mit allen jeweils einmaligen Menschen verbundene Mensch gerecht fertigt, 
losgekauft und befreit werden. 

Wenn man auf diesen oder jenen Aspekt des Denkens dieses oder jenes Schriftstellers, der die Geschichte 
zum Mittelpunkt seiner Information, Spekulation und Betrachtung gemacht hat, den größten Nachdruck 
legt, dann deshalb - man muß es mehrmals wiederholen - weil historistische Mentalität und Denkweise auf 
dem Gebiet der Philosophie in die Christenheit eingeströmt sind; somit wurden die Kriterien und 
Bestrebungen bei vielen, die in der Theologie unserer Tage aktive Träger gewisser Auflösungstendenzen 
der Kirche Christi sind, umgewandelt und verformt. 

Die maßgebenden Punkte, die Geheimnisse, denen sich der Mensch gegenüber sieht, sind drei: Gott und der 
Ursprung aller Realitäten, also auch des Menschen; der Mensch zwischen Geburt und Tod, also auch in der 
Frage nach seiner Herkunft, das heißt nach Gott; das ewige Leben, also Gott und der Mensch. Seitdem wir 
das Zeugnis menschlichen Denkens haben, wiederholt sich unabsehbar durch den ge samten Verlauf der 
Geschichte, insbesondere der Geschichte des Denkens, eine zweifache Bewegung: einerseits ein 
persönliches, inneres und infolgedessen auch vielfach und somit allgemein vorhandenes Bemühen, in das 
Geheimnis des Universums und der Geschichte, der Welt und des Lebens des Menschen einzudringen, ein 
Bemühen, das immer mehr das Erkennen und das Leben des Menschen auf ein Bewußt sein von 
Eigenständigkeit aufbaut; und andererseits ein bewußtes oder halbbewußtes Bemühen, sich so weit wie 
möglich dem Schöpfer zur Verfügung zu stellen, in Geduld und Demut die Wahrheit in Empfang zu 
nehmen, die dieser unfaßbare, allzeit gegenwärtige und unendlich gute Schöpfer dem „jeweils 
einmaligen“ Menschen enthüllt, dessen vergängliches Leben in der Kette der Geschichte ein Glied bildet; 
und so werden alles Erkennen und alles persönliche Leben auf dem Bewußtsein einer direkten und alles 
betreffenden Abhängigkeit vom Schöpfer aufgebaut. Im ersten Fall entfernt sich der Mensch von der 
Freiheit; er wird mehr und mehr zum Sklaven der Fata Morgana seiner Selbstherrlichkeit. Im zweiten Fall 
findet der Mensch den Ursprung der ewigen Freiheit wieder, weil er die Liebesabhängigkeit von der ewigen 
Wahrheit des Schöpfers neu entdeckt. 

Nun müssen also historistisches Denken und Sinnen mehr oder minder direkt und mehr oder minder 
energisch, jedoch unvermeidbar in die Richtung der trügerischen Illusion einer Rechtfertigung und eines 
Heils durch die geschichtliche Aktivität und die Eigengesetzlichkeit des Menschen in der Geschichte 
ziehen. Und unvermeidbar ist auch noch, daß diese zugegebene oder nicht zugegebene Einstellung sich 
dem Wesen und dem wirklichen Geheimnis der Offenbarung gegenüber verschließt. 

Wird heute im Zusammenhang mit irgendeinem bestimm ten Argument von der Offenbarung gesprochen, 
so kann man häufig einem wenn auch mitunter verhüllten Annahme widerstand begegnen. Das ist eines der 
Zeichen der großen Differenzierung, welche die historistische Art des Denkens und Empfindens bezüglich 
der gegebenen Tatsachen des Glaubens in vielen Menschen bewirkt hat. Gewiß, die wahren Jünger Christi 
sahen sich von Anfang an und sehen sich immer noch einem doppelten Kampf gegenüber: sei es gegen 
diejenigen, die sich kurzerhand jedem Begriff von Offenbarung widersetzen, sei es gegen die, die, sehr oft 
unbewußt oder halbbewußt, das Wesen, die Fakten und die Botschaft der Offenbarung fälschen. 

Was die Fälschung der Offenbarung betrifft, so ist es gut, deutlich zu sagen, daß es sich nicht um 
Streitigkeiten über Fragen handelt, die von der Kirche nicht klar genug entschieden wurden, auch nicht 
etwa um zu schwierige 

Spekulationen, die dem Denken die Selbstsicherheit nehmen, und die Fähigkeit, sich ungezwungen in den 
Grenzen dogmatischer Formulierungen zu bewegen. Es handelt sich nicht um eine zu starke 



„Überdehnung“ oder um eine übertrieben „weite Ausdehnung“ der Begriffe und Sätze des Glaubens. Wie 
im folgenden ausführlicher dargelegt wer den wird, handelt es sich um eine Fälschung, die auf ein 
naturalistisches Abgleiten im Bereich des Willens zurückzuführen ist, eine Fälschung des zentralen 
Geheimnisses, der fundamentalen Wirklichkeit, aus der die christliche Theologie Wurzeln schlagen und 
wachsen konnte als ein sichtbares Zeichen von Gottesliebe und Wahrheitserkenntnis. 

Wesensmerkmale der historistischen Geisteshaltung 

Wie wir schon sagten - und es ist gut, es noch einmal zu sagen - geht es hier gewiss nicht um das Bemühen, 
eine Geschichte der Geschichtsphilosophie, ja nicht einmal den Entwurf zu einer solchen zu verfassen. Ein 
derartiges Bemühen wäre übrigens, von wem es auch immer ausginge, hinfort aus vielen Gründen fruchtlos. 
Denn es würde jedenfalls niemandem helfen. Aber unser junger Mensch kann vielleicht mit einigem 
Nutzen das Werk dieser oder jener in der Welt der Philosophie und Theologie mehr oder weniger 
bekannten Person prüfen. Denn er könnte da und dort den roten Faden einer Mentalität finden, die wir als 
die historistische bezeichneten, die trotz der Unterschiede der lehrmäßigen Formeln und auch der 
Unterschiede der Charaktere der Personen gemeinsame grundlegende Wesensmerkmale zu erkennen geben 
würde. 

Eines der subtilsten und zugleich aufschlußreichsten Wesensmerkmale dieser historistischen Mentalität und 
ihrer fast universalen Auswirkung ist die Art und Weise, wie man in Gedanken vor der Realität Gottes steht: 
das Bemühen von selten einer großen Anzahl von Autoren, die Schwierigkeit, die für sie der Name und die 
innere Wahrnehmung Gottes darstellen, zu umgehen. Dieses mehr oder weniger raffinierte und 
schöntuerische, aber beharrliche Bemühen charakterisiert das Werk vieler bekannter und selbst berühmter 
Autoren. 

Ein ganzes Vokabular, eine ganze Phraseologie von mit unter sehr großer Gewandtheit wurden erfunden, 
die aber gleichzeitig allzu unbestimmt sind, so daß sie bewußt oder unbewußt einer Erklärung von 
kristallener Klarheit zur Realität der Person Gottes aus dem Wege gehen; einer zwar unfaßbaren, jedoch 
niemals vagen und unbestimmten Realität; denn Gott ist, er ist nicht eine idealistisch begriffliche 
Wahrscheinlichkeit. So wurde also eine ganze Sprache zusammengesponnen, um von einem Standpunkt 
falscher, neutraler Objektivität aus über Gott, den Glauben und die Hoffnung sprechen zu können, ohne 
unbedingt an Gott zu glauben oder Glauben und Hoffnung zu besitzen. 

Man kann zum Beispiel zur Zeit Herders und danach eine ganze Gruppe von Autoren finden, die die 
Entwicklung der philosophischen und theologischen Strömungen beeinflußt haben, bei denen dieses mehr 
oder weniger bewußte „Spiel“ klar zutage tritt, das in den Tiefen menschlichen Denkens vonstatten geht. 

Und da ist ein zweites, ebenso subtiles und ebenso auf schlußreiches Wesensmerkmal derselben 
historistischen Mentalität: Angesichts der Werte, welche in der öffentlichen Meinung aufgrund der 
Strömungen und der weiten Verbreitung von Bekundungen historistischer Mentalität mit der Zeit 
zwangsläufig zum Tragen kamen, wird es fast unschicklich, die Folgewidrigkeiten, Widersprüchlichkeiten, 
Zweideutigkeiten gewisser Spielereien mit der Sprache, die sich durch die Jahrhunderte hinziehen, klar 
herauszustellen. 

Man braucht schon die Unschuld und Unbekümmertheit der Kinder, um sich zwar nicht einem gewissen 
allgemeinen „gesunden Menschenverstand“, wohl aber allgemeinen Tabus entgegenzustellen, die sich mit 
der Zeit durch das Wieder holen von Slogans bilden, die Haltungen hinterhältiger Verehrung oder 
hinterhältiger Abneigung entstehen lassen; so daß es einerseits oft fast niemand wagt, das geradezu 
antichristliche Denken und den auf die Erkenntnis der Wahrheit und auf die wirkliche Hoffnung 
verderblichen Einfluss gewisser Autoren aufzuzeigen; und es andererseits vorkommt, daß man es nicht 
einmal wagt, gewisse Autoren beim Namen zu nennen, aus Angst, damit gegen die Lehrmäßigkeit von 
Slogans anzugehen, die sich weltweit in der vom Strom der Zeit fortgerissenen Menschheit ständig 
vermehren. 

Diese beiden Wesensmerkmale, von denen wir sprachen, stellen ein sehr schwerwiegendes und ein viel 
bedeutenderes Phänomen dar, als man zunächst meinen möchte, weil der Geist, der in diesem Phänomen 
zum Ausdruck kommt, in alle Lebensbereiche eingedrungen ist und weil er das Werk vieler Autoren sowie 
vieler jener Historiker in Philosophie und Theologie, die die Intelligenzija in der christlichen Welt geformt 
haben und weiter formen, „durchnetzt“ hat. Alsdann ist es sehr nützlich, anhand einiger ohne besondere 
Wahl aus einer Menge anderer herausgegriffener Beispiele den Versuch einer Veranschaulichung dieses 
zugleich mannigfaltigen und einheitlichen Phänomens zu unternehmen, das sich in den beiden 
Wesensmerkmalen manifestiert. 



Die Idee des Fortschritts 

Jacques Chevalier201 ist Professor der Philosophie und ein bekannter christlicher Autor. In seiner 
„Geschichte des Denkens“, einem heute als klassisch geltenden Werk, schreibt er im Hinblick auf die Zeit 
der Aufklärung, der Enzyklopädie, über die Ideen „von Fortschritt, Wissenschaft und Menschheit“ sowie 
von „ihrem Platz im modernen Denken“.202 

Bei aller Wertschätzung und Achtung, die dem Verfasser der „Geschichte des Denkens“ geschuldet werden, 
und bei aller christlichen Nächstenliebe muß man zugeben, daß Jacques Chevalier auf diesen Seiten in 
einem bewegten Wust von vermischten Formeln neben positiven Behauptungen eine ständige Unsicherheit 
in seinen Belegen und in seiner Urteilsfähigkeit bezüglich der historischen Fakten und der fundamentalen 
Prinzipien vermittelt. Angesichts dieser Relativierung, die fast allen positiven Behauptungen in bezug auf 
Gott, die Natur, den Menschen und die letzten Ziele vor ausgeht und folgt, kann kein ehrlich denkender 
Leser umhin, von diesem Schwanken zwischen positiver Behauptung einerseits und der zumindest 
teilweisen Begründung des Gegenteils andererseits befremdet zu sein. 

Nun schreibt Jacques Chevalier über die „Ideen von Fortschritt, Wissenschaft und Menschheit und ihren 
Platz im modernen Denken“ folgendes: 

„Diese Idee, der eine besondere Bestimmung zugedacht war, ist die Idee des Fortschritts: eines Fortschritts, dessen 
Ursprung und Ziel oder Zweck der Mensch ist, oder, wenn man so will, die Menschheit; jedoch der auf die Technik 
reduzierte Mensch, wobei der Fortschritt mit materiellem, aus der Wissenschaft hervorgegangenen Fortschritt 
gleichgesetzt wird. 

Gemäß der allgemeinen Denkungsart neigen die Menschen heute dazu, aus ihr (der Idee des Fortschritts) ein Idol zu 
machen. Was bei ihnen neu ist, ist nicht die Idee eines unbegrenzten Fortschritts des Menschen in seiner irdischen 
Bestimmung, sondern ist, über die schrankenlose Ausweitung hinaus, die sie ihr gegeben, eine gewisse Vorstellung, 
die sie ihr einverleibt oder, genauer gesagt, an ihre Stelle gesetzt, und die sie dann in der Masse unter dem Namen 
und dem Bild der Menschheit verbreitet haben, einer Menschheit jedoch, deren Wesen und Fortentwicklung eben nur 
auf ihre irdische Bestimmung festgelegt wird: so daß die bürgerliche Gesellschaft zum Ersatz wird für die Stadt 
Gottes und der Geist Gottes hinter dem Geist dieser Welt zurücktritt“.203 

Das erste Zitat enthält die Kritik an einer gewissen Idee von einem Fortschritt, dessen „Ursprung“ nicht 
Gott ist, sondern der Mensch, und dessen Ziel und Zweck ebenfalls der Mensch ist. „Jedoch“ der auf die 
Technik reduzierte Mensch, wobei der Fortschritt ein materieller Fortschritt ist. Die ganze Formel 
impliziert, wenn der Mensch nicht auf die Technik reduziert ist und wenn der Fortschritt kein materieller, 
sondern ein geistiger oder ästhetischer ist, daß die Idee des Fortschritts, dessen Ursprung und Ziel immer 
noch der Mensch ist, sich in Harmonie mit dem Geheimnis der Menschwerdung Christi und der Erlösung 
befindet. 

Man kann fragen: ist diese Harmonie trotz der Tatsache, daß der Ursprung des Fortschritts immer der 
Mensch ist, denkbar? 

Aus dem zweiten Zitat geht bei viel gutem Willen von Seiten des Lesers hervor, daß es einen Fortschritt 
gibt, mit Hilfe dessen die Menschheit eines Tages über die irdische Bestimmung hinausschreiten muß. 
Betrachtet man es im gesamten Kontext jener Seiten, denen es entnommen ist, so geht aus diesem Zitat 
hervor, daß diese Vorstellung die christliche Vorstellung in bezug auf das Wesen der Menschheit und des 
Fortschritts sei. Was die modernen Menschen von damals also „Neues“ hinzugebracht hätten, wäre, daß sie 
die Idee des Fortschritts auf die irdische Bestimmung festlegten. 

Was für ein Licht kann nach solchen Sätzen über die Bestimmung des Menschen die Erklärung bringen, 
daß „die bürgerliche Gesellschaft der Menschen die Stadt Gottes verdränge - der Geist Gottes hinter den 
Geist dieser Welt zurücktrete“? Überhaupt keines, denn die Texte, die dann folgen, bringen, so eigenartig 
dies auch von selten eines christlichen Schriftstellers erscheinen mag, zum Ausdruck, daß es nicht völlig 
negativ zu werten sei, wenn der Geist Gottes hinter den Geist der Welt zurücktrete. 

Hinsichtlich dieser Anschauung geht es im Text dann so weiter: 

„Eine Vorstellung, die ihre Grenzen hat - aber auch eine Vorstellung, die ihre Grosse besitzt und die neuen 
Erfordernissen oder neuen Bedürfnissen entspricht, um deren Berücksichtigung die christliche Auffassung vom 
menschlichen Fortschritt nicht wird herumkommen können“.204 
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Nach Chevalier ist es klar, daß die christliche Auffassung vom Fortschritt um eine neue Vorstellung reicher 
wer den müßte, um die nämlich, daß „der Geist Gottes hinter den Geist der Welt zurücktreten müsse“, 
zumindest bis zu einem gewissen Grad. Und eintretend für diese Bereicherung durch Aneignung dieser 
neuen Vorstellung - sagen wir es noch einmal - der Vorstellung vom Geiste Gottes, der hinter den Geist der 
Welt zurücktritt, beruft er sich auf die Anschauung des Teilhard de Chardin,205 die dieser in seinem 
„Menschlichen Phänomen“ entwickelt: 

„Am Ende des XVIII. Jahrhunderts war der Kurswechsel in der christlichen Welt eine offensichtlich vollendete 
Tatsache. Seither stehen wir trotz unseres manch mal verbohrten Bemühens, so zu tun, als ob wir immer noch 
dieselben wären, in einer neuen Welt. … ‘Es ist noch gar nicht lange her, daß wir die letzten Bande, die uns noch an 
das Neolithikum fesselten, losgelassen haben’. Eine paradoxe, aber glänzende Formulierung. … Genausowenig wie 
sich unsere Einsicht den eben erst erblickten Perspektiven des Räumlich-Zeitlichen entziehen könnte, ebensowenig 
könnten auch unsere Lippen den einmal gekosteten Geschmack eines universalen und stetigen Fortschritts 
vergessen“.206 

Und Chevalier beruft sich auch auf jenen Text, der die Grundlage für die Charta der Personifizierung des 
Historismus bildet, die trügerische Illusion großzügiger Ankündigungen, in deren Bann sich ziehen zu 
lassen absolut den Tod bringt: 

„Menschheit. Dies ist das erste Bild, bei dem der moderne Mensch im selben Augenblick, da er zur Idee des 
Fortschritts erwachte, einen Ausgleich versuchen müßte zwischen dem Ausblick auf seinen unvermeidbaren 
persönlichen Tod und den Hoffnungen auf eine unbegrenzte Zukunft, auf die er nicht mehr zu verzichten vermochte. 
Menschheit: eine zunächst vage, mehr erwiesene als durchdachte Seinsweise, in der ein dunkler Sinn für ständiges 
Wachstum sich mit einem Bedürfnis nach allumfassender Brüderlichkeit paarte. Menschheit: Gegenstand eines oft 
naiven Glaubens, dessen Zauber jedoch, stärker als alle Wechselfälle und alle Kritiken, mit derselben Kraft der 
Verführung ebensowohl auf die Seele der Massen unserer Zeit als auch auf die Gehirne der „Intelligenzija“ seine 
Wirkung fortsetzt. Man mag sich an ihrem Kult beteiligen oder ihn lächerlich machen, wer vermag heute noch sich 
der Verfolgung durch die Idee der Menschheit, ja sogar der Beeinflussung durch sie zu entziehen?“207 

Chevalier bemüht sich sein ganzes Werk hindurch, und insbesondere bei der Behandlung gewisser Perioden 
und Strömungen, mit Hilfe manchmal sehr richtiger, manchmal sehr zweideutiger Behauptungen, 
manchmal mittels solcher, die zu den zuerst aufgestellten in Widerspruch stehen, und mit Hilfe oft 
„unvollständiger“ und widersprüchlicher Literaturhinweise, seine Idee vom Fortschritt an die christliche 
Tradition und an die Lehre der Kirche anzugliedern. 

Was ist nun eigentlich der Begriff des Fortschritts bei Chevalier, wie er sich aus den vielfältigen 
Formulierungen ergibt? Da ist zunächst die Vorstellung, daß sich in der Geschichte Fakten und Ideen in 
einer Verkettung befinden, die einer Evolution unterliegt, und die die Menschheit einer irdischen 
Bestimmung zuführt, „deren Gegenpol das Unendliche ist“. Die Perspektiven der Menschheit auf diesem 
Wege müssen „einen Glauben an das Jenseits“ beinhalten. Am Ende dieses menschlichen Fortschreitens im 
Verlauf der historischen Entwicklung befindet sich der Zugang zu einer nicht ausschließlich irdischen 
Bestimmung. 

Und dann ist da noch die besondere und sehr bezeichnende Auffassung hinsichtlich des Wesens, der 
Gesetze und der Zielrichtung dieses Fortschritts: „die Menschheit ist unterwegs nach Gerechtigkeit und 
Liebe“; und auf dem Weg ihrer „Wanderung durch die Zeit“ ist sie, die Menschheit, in Erwartung der 
„Beständigkeit ewigen Verweilens“. Das Ende dieser „grandiosen Schau der menschlichen Geschichte“ ist 
die Glorie. Diese Bedeutung schreibt er dem heiligen Augustinus und allen Kirchenlehrern und christlichen 
Autoren zu, sowie auch allen deistischen, ja sogar atheistischen Humanisten. Er führt sogar einzeln die 
Verfasser der Mysterienspiele an, alle diejenigen, die sich mit den zusammenfassenden Darstellungen 
theologischer Lehren befaßten, die Gelehrten des Mittelalters, ferner Bossuet und Pascal; des weiteren 
zitiert er Herder, Kant, Hegel, Cournot und sogar Condorcet und Auguste Comte.208 Und was uns Ariadnes 
Faden zur Aufspürung dieser gewiss nicht von Chevalier allein, sondern von all denen eingeschlagenen 
Richtung gibt, die von dieser Sprache und Vision eines selbstherrlichen Fortschritts verführt wurden, ist die 
Tatsache, daß er als Künder der wahren Struktur der Geschichte Giambattista Vico zitiert.209 
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Bevor wir nun unsere Betrachtungen über die Verbindungen, die Chevalier zwischen dem „Gottesstaat“ des 
heiligen Augustinus und der „Menschheit“ des Teilhard de Chardin herstellen will, fortsetzen, ist es von 
heiligem Nutzen, eine anscheinend sehr zweitrangige, in vieler Hinsicht jedoch sehr aufschlußreiche 
Tatsache klar herauszustellen: inmitten verschiedener Aussagen zugunsten des Übernatürlichen und 
zusammen mit Klagen über den Materialismus gewisser Autoren beruft sich Chevalier zur Stützung seiner 
Fortschrittsidee sowie der Vorstellung von dem Wert, den die ununterbrochene Entwicklung der 
Wissenschaft für die Menschheit bedeutet, auf einen Text von Blaise Pascal;210 er beruft sich auf das 
„Vorwort zur Abhandlung über den luftleeren Raum“.211 

Es erstaunt einen sehr zu beobachten, wie ein Geschichtsphilosoph zur Untermauerung seiner eigenen Idee 
vom Fortschritt den im Jahre 1647 verfaßten Text eines Mannes vorbringt, einen Text, den dieser also 
mehrere Jahre vor seiner Konversion schrieb, die im Jahre 1654 erfolgte. 

Chevalier kannte Pascals Werk und Gedankenwelt gut, denn er hat seine Gesammelten Werke 
herausgegeben. Im übrigen hat Pascal niemals selbst diesen Text veröffentlicht, der nach seinem Tod von 
den Personen seines engsten Vertrauens mit einem für das wirkliche Denken des bekehrten Pascal sehr 
bezeichnenden Vorwort versehen herausgegeben wurde: 

„Denn obgleich er so befähigt war, wie man es nur sein kann, um in die Geheimnisse der Natur einzudringen, und 
sich ihm wunderbare Einblicke in sie eröffne ten, so hatte er nichtsdestoweniger seit mehr als zehn Jahren vor seinem 
Tode so sehr die Eitelkeit und Nichtigkeit all dieser Arten von Erkenntnissen erfahren und einen solchen Widerwillen 
gegen sie entwickelt, daß er es nur mit Mühe ertragen konnte, wenn Leute von Geist sich damit befaßten und sich 
ernsthaft darüber unter hielten“.212 

Jene Berufung Chevaliers auf Pascal ist keineswegs berechtigt, denn Pascals Denken und seine 
Feinfühligkeit nach seiner Konversion stehen sowohl zu dem Begriff als auch zu der Ansicht vom 
Fortschritt in der Geschichte nach den Darstellungen und Ausführungen Chevaliers im Gegensatz. 

Abgesehen von allen Gedanken, denen jedermann wohl bezüglich der „Briefe an einen Bewohner der 
Provinz“ und bezüglich der Stellung Pascals zu Port-Royal213 nachhängen möchte, hat Blaise Pascal auf 
mehrfache Weise seine innerste Überzeugung von der Sendung Christi, dem Wert menschlichen Wissens, 
dem Weg des Heils bekundet. Diese Überzeugung erlaubt es nicht, sich wie auch immer auf seine Person 
und auf sein wirkliches Denken zu berufen, um eine Idee historischen Fortschritts von eschatologischem 
Wert im Sinne von Jacques Chevalier und Teilhard de Chardin zu stützen. Das heißt, man hat nicht das 
Recht, sich auf Pascal zu berufen, um die Idee eines Fortschritts zu stützen, der sich durch die Entfaltung 
des Wissens, durch die Entwicklung der Wissenschaft, durch die soziale Organisation in einer „historischen 
Zukunft“ verwirklichen würde. 

Überhaupt kein Text Pascals nach seiner Konversion läßt über sein wahres Denken, seine wahren 
Überzeugungen und seine Anschauung von der Welt, der Kirche und dem Heil in bezug auf die 
Entwicklung der Welt und des Wissens auch nur irgendeinen Zweifel zu. Hier einige ohne besondere Mühe 
zusammengetragene Auszüge: 

„Jahr der Gnade 1654. 
- Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, 
nicht der Philosophen und Gelehrten. 
Sicherheit, Sicherheit, Fühlen, Freude, Friede. 
(Gott Jesu Christi) 
Gott Jesu Christi. 
Deum meum et Deum vestrum. 
Dein Gott wird mein Gott sein. 
Vergessen der Welt und von allem, außer Gott. 
Ihn findet man nur auf den Wegen, die das Evangelium lehrt“.214 

„Die Welt urteilt gut über Dinge, denn sie ist in der natürlichen Unwissenheit, die der wahre Sitz des Menschen ist. 
Die Wissenschaften haben zwei Enden, die sich berühren. Das erste ist die reine natürliche Unwissenheit, in der sich 
die Menschen zum Zeitpunkt ihrer Geburt befinden. Das andere Ende ist jenes, an dem die großen Seelen anlangen, 
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die nach Durch laufen des ganzen dem Menschen erreichbaren Wissens finden, daß sie nichts wissen und sich in 
ebenderselben Unwissenheit wiederfinden, aus der sie gekommen waren“.215 

„Sich über die Philosophie zu mokieren, heißt in Wahrheit philosophieren. - Wir halten nicht dafür, daß die ganze 
Philosophie eine Stunde Mühe lohnt“.216 

„Selig, die weinen, nicht weil sie sehen, wie alle vergänglichen Dinge, die die Sturzbäche mit sich reißen, zerrinnen, 
sondern im Gedenken an ihr geliebtes Vater land, das himmlische Jerusalem, dessen sie sich unaufhörlich während 
der langen Zeit ihrer Verbannung erinnern! Die Ströme Babylons fließen und stürzen und reißen mit sich fort. Oh 
heiliges Sion, in dem alles Bestand hat und nichts stürzt!“217 

„Was ruft uns denn diese Begierde und diese Ohnmacht anderes entgegen, als daß es einstens im Menschen ein 
wirkliches Glück gegeben hat, von dem ihm jetzt nur noch das Malzeichen und die ganz hohle Spur zu rückbleibt, die 
er vergeblich mit allem, was ihn umgibt, aufzufüllen versucht, indem er von den abwesenden Dingen die Hilfe holen 
will, die er von den gegenwärtigen nicht erhält, die jedoch völlig unfähig dazu sind, weil der unendliche Abgrund nur 
durch ein unendliches und unveränderliches Etwas aufgefüllt werden kann, heißt das nur von Gott selbst?“218 

„Denn um offen zu Ihnen von der Geometrie zu sprechen, ich finde, sie ist die höchste Übung für den Geist; aber 
gleichzeitig erkenne ich sie für so unnütz, daß ich wenig Unterschied mache zwischen einem Mann, der nur ein 
Spezialist der Geometrie ist und einem geschickten Handwerker. - Keine zwei Schritte würde ich tun für die 
Geometrie“.219 

„Jesus wird im Todeskampf sein bis zum Ende der Welt: währenddessen darf man nicht schlafen“.220 

Um die subtile, aber tiefgreifende Differenzierung, die christliches Denken und Hoffen unter dem 
verborgenen oder offenen Druck der historistischen Mentalität erleiden, verstehen zu können, dürfte es 
genügen zu bemerken, mit welchem Leichtsinn ein so arbeitsamer und gebildeter Mann wie Chevalier 
Ausdrücke, die Jesus Christus betreffen, als stützenden Hinweis für seinen Fortschrittsbegriff dem „Brief 
an die Hebräer“ entnimmt; so sagt er ausdrücklich: 

„Die meisten christlichen Denker seit Augustinus hat ten es kraftvoll verkündet, womit sie nichts anderes taten, als 
das tiefgründige Wesen des Christentums zu durchleuchten, das kein zeitloser Mythos im Zyklus eines großen Jahres 
ist, das periodisch wiederkehrt, sondern ein Ereignis, eine Ankunft und ein Fortschritt, Jesus Christus heri et hodie, 
ipse et in saecula“ (Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit) (Hebr 13,8)“.221 

Betrübt muß man zugeben, daß es unerklärlich ist, wie man eine Aussage von der Überzeitlichkeit und 
Unveränderlichkeit Christi dazu hernehmen kann, um einen Fortschritts begriff á la Chevalier - Teilhard de 
Chardin zu veranschaulichen. Wie ist das zu erklären, da auch der Kontext dieser Aussage eine 
Aufforderung des heiligen Verfassers an die Gläubigen ist, mutig zu sein und treu der Lehre, die sie durch 
Wort und lebendiges Beispiel ihrer Meister empfangen hatten? „Denn“ - so heißt es im heiligen Text weiter 
- „wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern trachten nach der zukünftigen“. (Hebr 13,14) 

Gibt es eine wirklich christliche Auffassung vom Fort schritt? Sicher gibt es eine. Denn es gibt von jeder 
Sache und von jedem positiven oder negativen Ausdruck eine richtige, genau umrissene und zugleich 
nuancierte Auffassung, gemäß dem Wirken und der Botschaft Christi in der Welt. Aber vor all diesen 
Erwägungen über den historischen Fortschritt würde sich unser junger Mann gewiss fragen: Was für ein 
Licht ist in all dem? 

Wo liegt denn dieser Gottesstaat? Und wo befindet sich das Gemeinwesen, in dem der Geist Gottes aus 
positiver historischer Notwendigkeit dem Geist der Welt den Platz räumen muß? Welches sind die Bürger 
dieses Gottesstaates? Sind das alle erlösten Toten jenseits des Ablaufs der Ereignisse in der Zeit, oder sind 
es vielleicht alle Menschen eines fernen Eldorado, eines „Eschaton“ der geschichtlichen Bewegung? 

Was ist das Schicksal aller Menschen, die bis zur Zeit dieses Eldorado gelebt haben, gelebt haben werden 
und gestorben sein werden? Wo liegt die letzte Vollendung des Fortschritts? Was ist der Sinn der 
Auferstehung Christi, ohne die, wie der heilige Paulus sagt, unser Glaube eitel ist (1 Kor 15, 17)? Wie sind 
die so zahlreichen Texte des „Gottesstaates“ des heiligen Augustinus, die die Bürger dieser Stadt zeigen, 
wie sie in ihrer Zeit „das Dach der Geschichte“ durchstoßen, mit dem Begriff einer Perfektion in Einklang 
zu bringen, die am Ende der historischen Bewegung realisiert sein wird? 
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Was ist der Sinn des Heils inmitten des unbegrenzten Fortschritts? Wann tritt der Mensch aus der 
Geschichte über in das Reich Gottes? Wo geht „die Geschichte als Ganzes“ von der Zeit in die Ewigkeit 
über? Wo geschieht jene Differenzierung des Bürgers des Erdenstaates, auf daß er Bürger der himmlischen 
Stadt werde? 

Gibt es eine wirkliche Antwort, eine erhellende Antwort auf all das, auf all diese und eine Menge anderer 
Fragen, die unser junger Mann sich gewiss stellt oder sich stellen könnte? Ja, es gibt eine. Aber damit es 
eine Antwort gebe, ohne Zweideutigkeit, ohne Enge und Steifheit, auch ohne infernalische Hitze und Kälte, 
sondern mit der Frische und Wärme der Ewigkeit, eine Antwort mit nicht gekannter Wohltat und heiliger 
Sicherheit, eine wirklich theologische Antwort von Wahrheit und Hoffnung, dazu muß man in sich selbst 
das ganze historistische Erbe zerstören. 

Der Kantische Betrug 

Die beiden charakteristischen Merkmale, von denen wir eben erst sprachen,222 das heißt auf der einen Seite 
die sophistisierte Ehrerbietung, die das schon fast eine allgemeine Haltung des modernen Denkens darstellt, 
und andererseits das Bemühen, einen wirklichen und direkten Bezug auf das Wesen Gottes zu vermeiden, 
bewirkten mehr und mehr einen Mangel an wahrer Objektivität sowie intellektueller und spiritueller 
Folgerichtigkeit. Diese Art des Denkens breitete sich wie ein riesiger Ölfleck aus und bewirkte so in einer 
großen Anzahl von Werken und Bewegungen einen subtilen und allgemeinen Relativismus. 

Der Mensch hat sich daran gewöhnt, in diesem geistigen Klima der sogenannten modernen Zeiten zu leben, 
fast ohne zu merken, daß er sich häufig widerspricht. Denn manchmal bringt er in bezug auf Werke und 
Autoren Erwägungen und Urteile vor, die eigentlich zu seinen eigenen Grundüberzeugungen im 
Widerspruch stehen, die aber ihrerseits oft von Wahrheitsliebe zeugen und eine sehr hohe Qualität besitzen. 

Deshalb muß so weit wie möglich das Phänomen er läutert werden, das nicht nur intellektueller, sondern 
auch psychologischer Natur ist, und das seinen Ursprung letzten Endes in der historistischen Art des 
Denkens und Empfindens hat. 

Alle sind sich darin einig, daß Kant einen sehr großen Einfluss in den philosophischen und dadurch auch 
theologischen Bereichen seit seiner Zeit bis heute ausübte; dieser Einfluss erfolgte trotz des Auftretens 
neuer Systeme und Lehren, die sich keineswegs auf das Denken Kants beriefen. Das erscheint aufs erste 
wie ein Geheimnis. Doch ist dies nicht das unmittelbare Thema dieser Seiten. Besonders eigen artig ist die 
Tatsache, daß viele Kritiker und Geschichtsphilosophen sich abmühen, den inneren Widerspruch des 
Wortes, den radikalen Rationalismus, den „transzendentalen“ Agnostizismus und den grundlegenden 
Antispiritualismus Kants mit einem Schleier der Christlichkeit zu umgeben. 

Dieser „Schleier der Christlichkeit“ stellt einen bedeutenderen Faktor für die Ausrichtung des 
theologischen Denkens im Betrieb der Universitäten und in den enzyklopädischen Werken dar als man es 
vermuten möchte. 

Als Beispiel eines unbestreitbar klaren Falles von „Verchristlichung“ kann man das Werk des 
französischen Dominikaners und Mitglieds des Institut,223 P. Sertillanges heranziehen. In seinem Buch 
„Das Christentum und die Philosophien“224 

 schreibt Sertillanges in bezug auf die noumenale Freiheit und die Erbsünde bei Kant folgendes: 

 „Diese Freiheit der anderen Welt (eine begriffliche, nicht applizierbare Freiheit) lässt sich begrifflich nicht erklären, 
weil sie außerhalb von Zeit und Raum liegt, woraus sich alles erklärt. Sie ist selbst für den nicht faßbar, der sie ausübt, 
da er, wenn er über seine Handlungen nachdenkt, dafür nur Gründe finden kann, die selbst wieder an Raum und Zeit 
gebunden sind. Statt daß sie die im Leben des Universums verzahnten Taten unseres Lebens lenkt, beherrscht diese 
außerzeitliche Freiheit unser Universum und läßt unsere menschlichen Taten unter dessen harter und totaler Macht. 
Das ist eigentlich unsinnig und man mag sich fragen, wer sich wohl, und sei es Kant, mit einer so zerteilten und 
gleichsam von sich selbst abwesenden Freiheit zufriedengeben würde. Gleichwohl ist es schön, in moralischer und 
religiöser Hinsicht um soviel schöner als es verrückt ist“.225 

„Man kann nicht versäumen vorauszusehen, daß zwischen der noumenalen Freiheit im Sinne Kants und der 
christlichen Lehre von der Erbsünde eine Verbindung zu Stande kommt“.226 
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Ungeachtet der von Kant selbst und von allen zugegebenen Irrealität dieser noumenalen Freiheit, 
ungeachtet des in obigem Zitat des Sertillanges enthaltenen Widerspruchs, genügt es, eine der zahllosen 
Aussagen Kants zu lesen, um den Naivsten beweisen zu können, wie sehr der Begriff der Erbsünde seinem 
Denken und Empfinden fremd ist. In seinem Buch „Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen 
Vernunft“ (der Titel ist schon eine Lehre für sich) schreibt Kant in dem Kapitel „Von der Einwohnung des 
bösen Princips neben dem guten“, folgendes: 

„Wie nun aber auch der Ursprung des moralischen Bösen im Menschen immer beschaffen sein mag, so ist doch unter 
allen Vorstellungsarten von der Verbreitung und Fortsetzung desselben durch alle Glieder unserer Gattung und in 
allen Zeugungen die unschicklichste: es sich als durch Anerbung von den ersten Eltern auf uns gekommen 
vorzustellen. … 

Wir müssen von einer moralischen Beschaffenheit, die uns soll zugerechnet werden, keinen Zeitursprung suchen; so 
unvermeidlich dieses auch ist, wenn wir ihr zufälliges Dasein erklären wollen (daher ihn auch die Schrift dieser 
unserer Schwäche gemäß so vorstellig gemacht haben mag). … 

Die ursprüngliche Anlage (die auch kein anderer als der Mensch selbst verderben konnte, wenn diese Corruption ihm 
soll zugerechnet werden) ist eine Anlage zum Guten; für uns ist also kein begreiflicher Grund da, woher das 
moralische Böse in uns zuerst gekommen sein könne“.227 

Einmal abgesehen von dem fatalen und fortwährenden Widerspruch in dem ganzen Buche Kants über die 
Religion kann kein redlich denkender Mensch umhin, sich angesichts der Aussagen von Sertillanges zu 
verwundern. Die Trickspielereien mit Wörtern und Formeln, die sich ineinander verweben und einander 
aufheben, vermögen nicht die radikale Ablehnung des Begriffes der Erbsünde aufzuheben, von welcher 
christlichen Warte aus auch immer man dies betrachtet. Selbst mit dem besten Willen könnte Kant niemals 
eine wirklich christliche Anschauung von der Realität und der Geschichte des Menschen zulassen, ohne in 
freiem Entschluß aus dem geschlossenen Bereich auszubrechen, in dem, wie er es selbst auf tausend Arten 
deutlich sagte, der Mensch nur mit seinen eigenen Vorstellungen zu tun hat und in dem jegliche Erkenntnis 
der Dinge an sich auf alle Zeiten unmöglich ist. 

Es ist nicht nur die Tatsache der Erbsünde, die sich nicht mit irgendeinem Begriff oder Postulat Kants eint. 
Seine Auffassung von der Welt ist, wenn man sie aus dem „unentwirrbaren Durcheinander“ (von 
Sertillanges selbst stammender Ausdruck)228 der inneren Widersprüchlichkeiten seines Wortes 
herausnimmt, solcher Art, daß sie dem Mysterium Christi nicht bloß fremd ist, sondern von ihrem Wesen 
her feindlich zu ihm steht. 

Wie ist es möglich, daß solche Widersprüche in die Sitten des geistigen Lebens eingedrungen sind? Jacques 
Chevalier schreibt in seiner „Geschichte des Denkens“ unter einer Menge widersprüchlicher Erwägungen, 
daß die Forderung Kants, „das Übernatürliche auszuschließen“ und der Vernunft jedes andere Ideal „als 
einen leeren Begriff“ zu verweigern, in einer todbringenden Doktrin endet. 

„Diese Doktrin nimmt dem Menschen von Anfang an jede Möglichkeit, in den Dingen etwas anderes als sich selbst 
oder was er selbst in sie hineingelegt hat, zu finden oder wiederzufinden, diese Doktrin, der gegenüber ihm alles, was 
über unsere Natur hinausgeht, absolut fremd ist und ihm auf immer verschlossen bleibt“.229 

Dann, weiter unten, nach einer ganzen aussichtslosen Erörterung über den Gottesbegriff bei Kant, schließt 
Chevalier noch mit einer zweideutigen Äußerung: 

„Gott kann nur in uns gesucht werden. Es ist die Idee Gottes, in der wir leben, uns bewegen und sind. Dies also 
vertraut uns am Ende seines irdischen Lebens dieser Mann, dieser Weise, an“.230 

Nachdem Chevalier erklärte, es sei eine Weisheit, zu glauben, wir müßten in der Idee Gottes - und nicht in 
Gott - leben, und nach vielen Belobungen für Kant fügt er hinzu: 

„Indes kann dieser Gott nach Kant nur in uns gesucht und nur in uns gefunden werden. Dies sind in der Tat sehr wohl 
die ultima verba des Philosophen, der auf der Suche nach einer Wahrheit ist, die er mit großartiger Hartnäckigkeit im 
Innern seiner selbst zu finden sich bemüht, ohne daß es ihm gelingt, auf dem Wege der Vernunft deren Quelle zu 
entdecken“.231 

Das Schwanken geht weiter. Doch ist Kants Hartnäckigkeit entgegen Chevaliers Aussage nicht großartig. 
Denn er versteift sich auf eine blendend-trügerische Weise, die Idee von den Dingen und den Wesenheiten 
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an die Stelle der Dinge und Wesenheiten, den Gottesbegriff an die Stelle Gottes zu setzen. Kant hat die 
Wahrheit nicht gefunden, weder mittels der Vernunft, noch auf irgendeinem Weg. Er hat weder die Quelle 
der Wahrheit, noch infolgedessen die Wahrheit selbst gefunden. Und nun stehen wir wieder in der 
Sackgasse. Chevalier setzt hinzu: 

„Da er nicht zur Erkenntnis dieses Punktes (daß Gott ist) gelangt war, flüchtete sich Kant, um dem transzendentalen 
Skeptizismus zu entrinnen und um die moralischen Werte zu sichern, in den Fideismus. Aber dieser Glaube gründet 
sich letzten Endes nur auf die Forderungen einer moralischen Erfahrung, die selbst in Wirklichkeit durch nichts 
begründet ist“.232 

Aber um noch deutlicher zu zeigen, welcher Art der Gottesbegriff bei Kant ist, dem viele Autoren eine 
gewisse übernatürliche, und sei es nur fideistische Realität beizumessen versuchen, genügt es, Kants eigene 
Aussagen aus jenen posthumen Seiten vorzutragen, auf denen er laut seinen Angaben das Wesentliche 
seines Systems und seiner Lehre dargelegt hatte: 

„Der Begriff von Gott und der Persönlichkeit des Gedankens von einem solchen Wesen hat Realität. Es ist ein Gott in 
der moralisch-practischen Vernunft d. i. in der Idee der Beziehung des Menschen auf Recht und Pflicht. Aber nicht 
als ein Wesen außer dem Menschen“.233 

Ist es nötig, zu solchen Aussagen Kommentare zu geben, um klarzustellen, was klar ist? Durch welche 
linguistischen Mogeleien ist es möglich, dieser Erklärung ein Bild oder auch nur einen Begriff zu 
entnehmen, die einer Vorstellung von Gott, und darüber hinaus vom Gott des Evangeliums entsprächen? 
Diese Vergöttlichung der moralisch praktischen Vernunft ist die Verneinung jeder übernatürlichen Realität 
und das „willentliche“ Verschließen jeder Öffnung auf den ewigen Gott hin, auf den das Trachten der Seele 
gerichtet ist. 

Ein Gefühl großer Trostlosigkeit entsteht in jedem Menschen, wenn man anfängt, die gewaltige Täuschung 
zu ge wahren, die sich auf dem Gebiet der Philosophie und der Lehrvermittlung mit Hilfe von Vernunft und 
Herz foltern den Spielen mit der Sprache vollzogen hat. Es gibt kein anderes Wort als „Irreführung“, um 
diese Verwirrung von Begriffen und im Wortschatz auszudrücken, die so weit geht, daß sie die heiligen 
Gesetze der ewigen Logik um stürzt und den Horizont der einzigen Hoffnung auf Christus verdeckt. 

Jetzt ist es klar, daß die Geisteshaltung, die zum „historischen Bewußtsein“ Diltheys und zu dem für einen 
großen Teil der verschiedenen Sonderrichtungen der theologischen Strömungen der Gegenwart 
wesentlichen „historischen Bewußtsein“ geführt hat, daß diese historistische Mentalität nicht das Werk der 
Historiker im allgemeinen ist. Sie ist nicht das Resultat der bloßen Erforschung der Realitäten der 
Vergangenheit; sie ist das Resultat aus einem bewußten oder unbewußten Hang zur Autonomie des 
Menschen, zu seiner Emanzipation aus dem wahren, ewigen Reich; einem Hang, der die philosophische 
Spekulation vieler, und da durch die Orientierung des theologischen Denkens und Bewußtseins bestimmt 
hat. 

Immanuel Kant stellt eine Etappe dar, in der sich das ganze Bemühen um diese Emanzipation aus jeder 
über natürlichen Realität synthetisierte. Das Philosophieren, das die Entwicklung der theologischen 
Strömungen charakterisierte, bewirkte, daß das Denken Kants in vielen Arbeiten mit theologischer 
Thematik gegenwärtig ist. Denn - das sei hier nebenbei gesagt - die Dialektik Hegels oder diejenige des 
historischen Materialismus, der Evolutionismus Bergsons oder Teilhard de Chardins sind, obwohl sie als 
„dynamische“, scheinbar vom trügerischen Antihistorismus Kants verschiedene Systeme betrachtet werden, 
doch nur differenzierte Ausdrucksformen des von Kant synthetisierten und doktrinalisierten hartnäckigen 
Emanzipationsbemühens. 

Es gibt Aussagen von Kant, die es trotz allen guten Willens nicht erlauben, von seinem „Christentum“ oder 
auch nur von seinem Fideismus zu sprechen. Darüber hinaus zeigen sie, wie groß, hartnäckig und bar an 
Gnade und Liebe das Bemühen um diese Emanzipation aus der göttlichen Ordnung und der Seinsweise 
Gottes doch ist. Im folgenden nun einige unter vielen anderen herausgegriffene Aussagen, die das Wesen 
der historistischen Irreführung ausdrücken. 

Aussage A 

In der die Person, die Seele in dem Sinne, von dem das Evangelium spricht, keinen Platz hat, und in der das 
einzige Ziel der Natur nicht in jedem Menschen als in einem unterschiedenen, jeweils einmaligen Wesen 
realisiert wird, sondern in der abstrakten und anonymen Vorstellung von der Art. 

Aus „Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht“: 
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„Zweiter Satz. - Am Menschen (als dem einzigen vernünftigen Geschöpf auf Erden) sollten sich diejenigen 
Naturanlagen, die auf den Gebrauch seiner Vernunft abgezielt sind, nur in der Gattung, nicht aber im Individuum 
vollständig entwickeln. … Wenn die Natur seine Lebensfrist nur kurz angesetzt hat, … so bedarf sie einer vielleicht 
unabsehlichen Reihe von Zeugungen, deren eine der ändern ihre Aufklärung überliefert, um endlich ihre Keime in 
unserer Gattung zu derjenigen Stufe der Entwickelung zu treiben, welche ihrer Absicht voll ständig angemessen 
ist“.234 

Aussage B 

In der insbesondere für den Menschen der Erde die Möglichkeit ausgeschlossen wird, zu hoffen, als jeweils 
einmaliger Mensch seine Bestimmung in seinem eigenen Leben zu realisieren; und in der die in der 
Bergpredigt Christi für jede gerechte, gute und sanftmütige Seele gegebenen Verheißungen aufgehoben 
werden. 

„Vielleicht mag bei diesen (Einwohnern anderer Planeten) ein jedes Individuum seine Bestimmung in sei nem Leben 
völlig erreichen. Bei uns ist es anders; nur die Gattung kann dieses hoffen“.235 

Aussage C 

In der die Natur, in dem Bedürfnis, ihre Anlagen (?) zu entwickeln, sich des Antagonismus der Menschen 
bedient, eines Antagonismus, der die Ursache für eine zivile Organisation ist; und in der der Mensch gut 
und zur Eintracht geneigt ist, die Natur ihn jedoch zum Wohle der Art zur Ungeselligkeit und zum Kampfe 
zwingt; in der das Laster, die Eitelkeit und die Härte gepriesen werden; und in der dies alles weise Ordnung 
Gottes ist und nicht das Ergebnis einer der ewigen Ordnung der Schöpfung entgegengesetzten Unordnung. 

„Vierter Satz. - Das Mittel, dessen sich die Natur bedient, die Entwickelung aller ihrer Anlagen zu Stande zu bringen, 
ist der Antagonism derselben in der Gesellschaft, so fern dieser doch am Ende die Ursache einer gesetzmäßigen 
Ordnung derselben wird. … Ohne jene an sich zwar eben nicht liebenswürdige Eigenschaften der Ungeselligkeit, 
woraus der Widerstand entspringt, den jeder bei seinen selbstsüchtigen Anmaßungen notwendig antreffen muß, 
würden in einem arkadischen Schäferleben236 bei vollkommener Eintracht, Genügsamkeit und Wechselliebe alle 
Talente auf ewig in ihren Keimen verborgen bleiben: die Menschen, gutartig wie die Schafe, die sie weiden, würden 
ihrem Dasein kaum einen größeren Wert verschaffen, als dieses ihr Hausvieh hat; sie würden das Leere der 
Schöpfung in Ansehung ihres Zwecks, als vernünftige Natur, nicht ausfüllen. Dank sei also der Natur für die 
Unvertragsamkeit, für die mißgünstig wetteifernde Eitelkeit, für die nicht zu befriedigende Begierde zum Haben oder 
auch zum Herrschen! 

„Der Mensch will Eintracht, aber die Natur weiß besser, was für seine Gattung gut ist. … Die natürlichen Triebfedern 
dazu, … verraten also wohl die Anordnung eines weisen Schöpfers; und nicht etwa die Hand eines bösartigen Geistes, 
der in seine herrliche Anstalt ge pfuscht oder sie neidischer Weise verderbt habe“.237 

Aussage D 

In der die menschliche Geschichte nur einem geheimen Plan der Natur dient, der in der Schaffung einer 
politischen Weltverfassung, einer weltbürgerlichen Organisation besteht; in dieser politischen Konstitution 
würden sich nach und nach alle Anlagen des Menschengeschlechtes entwickeln. 

„Achter Satz. - Man kann die Geschichte der Menschengattung im Großen als die Vollziehung eines verborgenen 
Plans der Natur ansehen, um eine innerlich und zu diesem Zwecke auch äußerlich vollkommene Staatsverfassung zu 
Stande zu bringen … [das heißt, auf daß] ein allgemeiner weltbürgerlicher Zustand, als der Schoß, worin alle 
ursprüngliche Anlagen der Menschengattung entwickelt werden, dereinst einmal zu Stande kommen werde“.238 

Aussage E 

In der Kant Herder spezifisch wegen der Punkte kritisiert, die als übernatürliche und die Unsterblichkeit der 
Seele betreffende Bezugnahmen gewertet werden könnten. 

Aus „Recension von Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit“: 

„[Es ist] kein Widerspruch zu sagen, … daß kein Glied aller Zeugungen des Menschengeschlechts, sondern nur die 
Gattung ihre Bestimmung völlig erreiche“.239 

                                                           
234  Immanuel Kant: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. In: Werke, Georg Reiner. Berlin 

1912, Bd. VIII, S. 18-19. 
235  ebenda, S. 23. 
236  Arkadien ist eine Gegend der Peloponnes, die von Hirten bewohnt war und die für die Dichter der Antike einen Ort 

der Glückseligkeit und Unschuld im Hirtenleben darstellte. 
237  Immanuel Kant: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, in Werke, Bd. VIII, S. 20-22. 
238  ebenda, S. 27-28. 
239  Immanuel Kant: Rezension von Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. In: Werke, Georg 

Reiner, Bd. VIII, S. 65. 



Aussage F 

In der der Tod jedes einzelnen Menschen aus einem ungeheuren Verlangen des „Gemeinen 
Wesens“ resultiert, weil durch diesen Tod das „Gemeine Wesen“ erhalten bleiben würde. 

Aus „Kant’s Handschriftlicher Nachlaß“: 

„Jeder Einzelne verabscheuet den Tod; aber das Gemeine Wesen, welches sich erhalten will, hat doch Ursach, der 
einzelnen Tod zu wünschen“.240 

Aussage G 

In der das ewige Leben gemäß der Verheißung Christi nur ein schönes Ideal für eine Weltepoche ist; dieser 
Epoche nähert sich der Mensch in dem Masse, wie er sich dem auf der Erde größtmöglichen Gute nähert; in 
der folglich die ganze Lehre des Evangeliums über die Auferstehung Christi und die Hoffnung auf die 
Auferstehung verworfen wird. 

Aus „Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“, Abteilung über die „Historische 
Vorstellung der allmähligen Gründung der Herrschaft des guten Prinzips auf Erden“. Was die endzeitliche 
Sicht des Neuen Testaments und dessen eschatologische Vision vom Reiche Gottes anbelangt, folgert Kant: 

„Diese Vorstellung einer Geschichtserzählung der Nachwelt, die selbst keine Geschichte ist, ist ein schönes Ideal 
(einer Weltepoche) … , auf die wir nur im kontinuierlichen Fortschreiten und Annäherung zum höchsten auf Erden 
möglichen Guten (worin nichts Mystisches ist, sondern alles auf moralische Weise natürlich zugeht) hinaussehen“.241 

Aussage H 

In der aus der Lehre Christi über das Reich Gottes die Erkenntnis Gottes, die Kenntnis des Vaters durch 
den Sohn, die Überwindung der Welt durch die Liebe zu Gott ausgeschlossen werden. 

„Der Lehrer des Evangeliums hatte seinen Jüngern das Reich Gottes auf Erden nur von der herrlichen, 
seelenerhebenden, moralischen Seite … gezeigt“.242 

Aussage I 

In der die rationale Psychologie ein Unsinn wäre, weil sie dem Menschen über sich selbst keine Erkenntnis 
bringen könnte; weil es in ihr für die Vernunft unüberwindliche Grenzen gäbe, woraus sich ergibt, daß der 
Begriff der Seele jenseits dieser Grenzen läge und sie somit nur eine Idee der Vernunft wäre; und in der 
man es als eine Torheit betrachtet, zur Erkenntnis des eigenen Selbst sich auf den Geist zu berufen, denn 
der Geist hätte keinerlei festen Grund im Leben. 

„Es gibt also keine rationale Psychologie als Doktrin, die uns einen Zusatz zu unserer Selbsterkenntnis verschaffte, 
sondern nur als Disziplin, welche der spekulativen Vernunft in diesem Felde unüberschreitbare Grenzen setzt, 
einerseits um sich nicht dem seelenlosen Materialismus in den Schoß zu werfen, andererseits sich nicht in dem für 
uns im Leben grundlosen Spiritualismus herum schwärmend zu verlieren“.243 

Aussage J 

In der jedwede kultische Handlung für das Heil nicht dienlich sein kann, sondern nur religiöser Aberglaube 
ist; in der auch das Verlangen nach einer engen Verbindung mit Gott für das Heil nicht dienlich sein kann 
und nichts als fruchtlose Anmaßung und religiöse Schwärmerei ist; in der das gesamte liturgische 
Mysterium der Kirche, das seit An beginn einen integrierenden Bestandteil ihrer Lehre bildet, abgelehnt 
wird, und in der jegliches spirituelle Leben, das den Menschen innerlich Gott näher bringt, abgelehnt wird. 

„Der Wahn, durch religiöse Handlungen des Kultus etwas in Ansehung der Rechtfertigung vor Gott auszurichten, ist 
der religiöse Aberglaube; sowie der Wahn, dieses durch Bestrebung zu einem vermeintlichen Umgange mit Gott 
bewirken zu wollen, die religiöse Schwärmerei.“244 

Solcher Art ist das Denken Kants. Solcher Art ist sein agnostizistischer Absolutismus, seine Sicherheit, die 
jede spirituelle Realität leugnet. Es wäre ein leichtes, eine ebenso erhellende wie auch erdrückende Liste 
von Aussagen eines ähnlichen Tenors aufzustellen; eine Liste, die sehr lang sein könnte. 

Deshalb steht man verwundert vor so viel Mühe, die da zur Erarbeitung einer so irrealen und so düsteren 
Erkenntnistheorie, einer Methode ohne einen anderen Ausgangs punkt als das „ideierende“ Ich 
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aufgewendet wird; einer apriorischen Wissenschaft vom a priori und von der Kritik mittels des a priori; 
vor so viel Mühe, mit der bewiesen werden soll, daß man nicht erkennen kann, was die einzige Quelle von 
Erkenntnis, Leben, Freiheit und wahrer Freude ist. 

Merkwürdig ist aber die Feststellung, wie beharrlich man in Vergangenheit und Gegenwart bemüht war 
und es noch ist, in diesem Denken Kants, diesem so gegen die Ewigkeit gerichteten Denken trotzdem 
einige Fünkchen Christentum oder zumindest den verborgenen Kern irgend eines ehrlich gemeinten 
Deismus finden zu wollen. Und wie beharrlich man sich überdies bemüht, in eben dieser Theorie Kants 
eine Wissenschaft des Erkennens finden zu wollen und, koste es, was es wolle, glauben zu machen, daß aus 
dieser Wissenschaft selbst diejenigen, die Christus anerkannt haben, transzendente Wahrheiten in bezug auf 
das Reale zu schöpfen vermögen. 

Das Umsichgreifen dieser Mentalität in allen Milieus ist es, das einen immer größer werdenden Hang des 
Menschen zu den vergänglichen Ereignissen bewirkt, indem es jede Vorstellung vom Sein in seinem 
ewigen Ursprung und seiner ewigen Zweckbestimmtheit zerstört; dieses Umsichgreifen der historistischen 
Mentalität allein vermag eine Erklärung dafür zu geben, daß man sich so bemühte und immer noch bemüht, 
Kant einen Glauben oder eine Gläubigkeit oder ein Denken oder ein Empfinden oder eine allgemeine Schau 
vom Universum beizulegen, die irgendwie mit einem göttlichen Wesen, mit Gott und der göttlichen Person 
und dem Evangelium des Gottmenschen, Christus, in Zusammenhang stehen. 

Es hieße, sich auf ein gleich eitles Spiel begehrlichen Erkennenwollens einzulassen, wollten wir mittels 
end- und grundloser Überlegungen genau bestimmen, ob es nun jene Geisteshaltung war, die wir die 
historistische nannten, die diese Abweichung des inneren Blickes hin zum Kult der falschen Vernunft 
bewirkte, oder ob es eine Abweichung des inneren Blickes war, die diese zum Kult der falschen Vernunft 
führende Geisteshaltung zustandebrachte. Unbestreitbar aber besteht ein Kult der falschen Vernunft. Eines 
ist offenbar sicher: in dieser Mentalität werden Menschen, die Glauben an Gott besitzen, dazu gebracht, 
sich verzweifelt an ein angeblich christliches oder deistisches Bild von Kant zu klammern. 

Dieses Bemühen, ein mitunter pathetisches Bemühen, das Denken Kants an die ewige Realität Gottes und 
an die Realität des menschgewordenen Gottes, Jesus Christus, zu binden, hat große Übelstände im 
christlichen Leben und Denken insgemein nach sich gezogen. 

Manche glaubten, der Einfluß des Denkens Kants und insbesondere seiner Auffassung von der Religion 
habe seit langem nachgelassen, und Hegel und Schleiermacher245 hätten diesen Einfluß verringert und seine 
Ausstrahlung auf die Zukunft gehindert.246 Diese Ansicht entspricht nicht der Wirklichkeit. Das glatte 
Gegenteil ist der Fall. 

Andererseits verbreitete sich die Vorstellung, Kant habe, beschäftigt wie er mit seiner „Anatomie“ des 
Erkennens war, sich für Geschichte gar nicht interessiert. Auch das entspricht nicht der Wirklichkeit. Denn 
die gesamte Begründung des Lebens, die gesamte menschliche Vollendung des Individuums sowohl wie 
auch der Gruppen, sind für Kant nur in der historischen Realisation der Art denkbar. Die Tatsache zum 
Beispiel, daß Herder Kant einen Mangel an geschichtlichem Interesse zum Vorwurf machte, bedeutet nicht 
etwa, daß Kant eine andere Hoffnung gehabt habe als die Verwirklichung einer Gesellschaft, die er selbst 
die „weltbürgerliche“ nannte; seine Vorstellungen über den Vorgang des Erkennens sowie all seine 
intellektuellen Ausarbeitungen kannten keine anderen Bezugnahmen, keine anderen Grundlagen, noch 
andere Gesetze oder eine andere Finalität in der Zukunft als die Entwicklung der Ereignisse des 
Menschengeschlechtes in Richtung auf jene „weltbürgerliche“ Gesellschaft, die das hauptsächliche Ziel der 
Ge schichte sei. 

Für Kant ist die Begründung der Existenz und aller treibenden Fakten, aus denen die Geschichte sich bildet, 
der Fortschritt. Die Tatsache, daß „die Kritik“ es selbst dieser Vorstellung von Fortschritt nicht erlaubt, den 
Charakter eines transzendierenden Ideals zu haben, ändert nichts an der unilateralen Bezugnahme Kants: 
auf die zukünftige kosmopolitische Gesellschaft, zu der „die Anlagen der Natur“ sowie die besonderen 
Anlagen des Menschen ihren Beitrag leisten. Der kalte und fast unmenschliche Optimismus Kants war in 
demselben sich fortbewegenden Bereich eingeschlossen wie der begeisterte und warmherzige Optimismus 
Herders: in der Geschichte. 
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Es ist von Nutzen, hier noch einmal zu sagen, daß die historistische Mentalität mehr als eine besondere 
Theorie bedeutet. Mehrere verschiedenartige Theorien mit vielerlei Gesichtspunkten vereinigen sich in 
einem gemeinsamen charakteristischen Merkmal: daß nämlich die gesamte Begründung von Handeln und 
Denken, jede Vorstellung von Vollendung der Spezies und des Individuums im Rahmen der Geschichte 
und im Sinne eines irreversiblen Fortschritts gegeben sind. Die historistische Mentalität schließt das 
Bewußtsein, das Denken und die Hoffnung des Menschen in einen Mythos, in die künftige Gesellschaft auf 
Erden ein. Zu dieser Gesellschaft hätte man Zugang durch einen linearen oder zyklischen, einen 
vorhersehbaren oder unvorhersehbaren, einen langsamen oder raschen, immerhin jedoch durch einen 
Fortschritt über eine unberechenbare Zahl von Generationen hinweg, die auf immer entschwinden. 

Diese Mentalität war es, die den Historismus in der christlichen Theologie hervorbrachte, oder die es zuließ, 
daß er hervorgebracht wurde. Doch vorläufig ist es nötig, hier zu sagen, daß eine Einstufung Kants als 
Nichthistorist gleichbedeutend ist damit, daß seine essentiellen Bezug nahmen, die historistische 
Aufbereitung seines a priori, nicht erfaßt wurden. Denn bei Kant gibt es, ganz gleich für welche 
Vollendung, keine Öffnung, die den Blick freigäbe auf irgendeine Realität, die außerhalb der bloßen 
Abfolge der Generationen auf Erden läge. Der Fortschritt, so sehr er auch von Kant relativiert sein mag, 
bleibt irreversibel. Dieser Grundbegriff, der zugleich auch Kriterium und Filter all seiner Spekulationen zu 
sein muß, enthüllt die historistische Mentalität der Herkunft, des Werkes und des Erbes von Kant. 

Um den Finger auf die Realität alles dessen legen zu können, was wir bezüglich der beiden 
Wesensmerkmale der historistischen Geisteshaltung gesagt haben, das heißt bezüglich der sophistisierten 
Ehrerbietung und des Bemühens, die Schwierigkeit, die für viele die heilige Realität Gottes dar stellt, zu 
umgehen und um den Finger auf die aus dieser Mentalität im theologischen Denken bis auf unsere Tage 
erwachsenden Folgen legen zu können, wäre es für unseren jungen Mann genug, ein wenig innezuhalten 
vor der gewaltigen Mühe, die Pater Maréchal247 verwandte, um den Kritizismus Kants zu „überwinden“. 
Allerdings müßte der junge Mann imstande sein, zum Zwecke der Unterscheidung der essentiellen 
Wahrheit inmitten einer immensen Arbeit von glänzender Intelligenz sich von den gefälschten Kriterien, 
die von eben dieser sozial und intellektuell historistischen Mentalität geschaffen und aufgezwungen wer 
den, freizumachen. 

Das Kapitel „Existenz Gottes“ in dem großen Werk Maréchals „Der Ausgangspunkt der 
Metaphysik“ beginnt mit einigen Zeilen, die für sich genommen als typische Bei spiele für 
Kriteriumsverlust sowie für den Willen, um jeden Preis Systeme, Ideen und sogar Intentionen 
„zurückzugewinnen“, dienen könnten. 

„Nach einer raschen Durchsicht des Opus Postumum muß die Existenz Gottes vielen Lesern als das verwirrendste der 
in dieser Fragmentsammlung umrissenen Themen erscheinen. Bejahung streift hier hart an Verneinung; das sic und 
non versuchen sich abwechselnd in der Besetzung des Terrains; doch sind andere Passagen, die mit ersteren 
verflochten werden, voll von mitschwingenden Gedanken, die den Geist auffordern, sich vor extremen Positionen zu 
hüten“.248 

Nach diesen Worten fragt man sich erstens, welches diese „extremen Positionen“ wohl sein mögen: 
entweder glaubte Kant an den persönlichen Gott als außerhalb des Menschen existierendes Sein oder Kant 
glaubte nicht an den persönlichen Gott als außerhalb des Menschen existierendes Sein; es gibt keine andere 
Position, die Maréchal mit den Worten „extreme Positionen“ meinen könnte. 

Dann muß man sich laut Maréchal hüten, Kant eine dieser extremen Positionen zuzuschreiben; das bedeutet 
ganz klar, daß Maréchal glaubt, es gebe in den umfangreichen Schriften Kants keine Elemente, die es 
erlaubten, Ja oder Nein zu sagen; und ferner muß man sich, immer noch nach Maréchal, hüten, eine dieser 
extremen Positionen zu beziehen und zwar deshalb, weil es in dem Gedankengebäude Kants 
„Mitschwingendes“ gibt. 

Indes können sich diese „mitschwingenden“ Gedanken nur neben vielen mehr als ausdrücklichen Aussagen 
befin den, die die Existenz Gottes als einem Sein außerhalb des Menschen leugnen; Aussagen, die zum 
Beispiel folgendes behaupten: 

„Dieses Gebietende Wesen ist nicht außer dem Menschen als vom Menschen unterschiedene Substanz das 
Gegenstück von der Welt … Gott und die Welt sind Ideen“.249 

Und Maréchal bringt auch diese andere Aussage Kants: 
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„Daß von einem heiligen machthabenden Wesen kein Gebot oder Verbot an Menschen wirklich ergangen sei, ja daß 
auch wenn es auch geschehen wäre Menschen, an die es ergangen ist, diese Stimme gar nicht haben vernehmen und 
sich von ihrer Wirklichkeit haben über zeugen können, ist außer Zweifel“.250 

Nun wird sich der junge Mann die unvermeidliche Frage stellen: 

- Kann man überhaupt glauben, Kant habe solche Aus sagen durch „mitschwingende Gedanken“ in 
anderen Ab schnitten seiner Schriften aufheben wollen? 

- Kann man überhaupt begreifen, daß Maréchal nach seiner kurzen Einleitung zu dem Kapitel über „die 
Existenz Gottes“, in der er erklärt, es „streife darin die Bejahung hart die Verneinung, und das sie und 
non versuchten sich abwechselnd in der Besetzung des Terrains“, da noch ein paar ehrlich gemeinte mit 
einbezogene Gedanken zu entdecken unternimmt; und daß er sich dann auf der Basis dieser mit 
einbegriffenen Gedanken bemüht, bei Kant das Vorhandensein eines Glaubens an den ewigen Gott 
nachzuweisen? 

- Kann man überhaupt begreifen, daß man einen ungeheueren Aufwand an Arbeit treibt und Talente 
darangibt, um koste es, was es wolle, zu beweisen, daß es in einem Denken, das, in sich selbst 
widersprüchlich, transzendental antitranszendent, dogmatisch antidogmatisch, aprioristisch kategorisch 
ist, und das zugleich ständig auf der Flucht ist, daß es in einem solchen Denken eine Wahrnehmung im 
ewigen Gott und einen Glauben an ihn gibt; und um so festzustellen, daß von diesem Denken zu dem 
Denken und den Aus sagen aller großen Bekenner und Lehrer der Kirche Christi, diesem Denken und 
diesen Aussagen von größter Tiefe und höchster Transzendenz, eine Entsprechung besteht? 

Diese Fragen mögen von unserem jungen Mann und auch von vielen anderen Personen gestellt werden, die 
sich dem aus dem „Spielen mit Erkenntnis und Wortschatz“ erwachsenen Trugbild widersetzen, dem 
Trugbild des Kaleidoskops, von dem zu Beginn dieses Buches die Rede war. Trugbild ist es, was sich aus 
der Möglichkeit aufbaut, die der Mensch im Verlauf seiner irdischen Pilgerfahrt hat, Begriffsschemata ad 
infinitum zu kombinieren, ohne daß diese einer Realität entsprechen; das heißt Begriffsschemata, die sich 
einer Beziehung zur ewigen Wahrheit oder zu einer über den jeweils eigenen Tod des einzelnen Menschen 
hin ausgehenden Sendung als bar erweisen. Solcher Art ist das Trugbild des „Kaleidoskops der Erkenntnis“. 

Jede Person, die in ihrem tiefsten Inneren als vernunftbegabtes und liebendes Wesen die Wahrheit des 
Ewigen Wortes aufgenommen hat, ist geneigt, Fragen von der Art, wie wir sie eben besprachen, und noch 
eine unbegrenzte Anzahl weiterer Fragen zu stellen; und dies stets in der Liebe und in enger harmonischer 
Beziehung mit der tiefen, ontologischen und in hohem Masse objektiven Erkenntnis, die dem Menschen der 
Glaube vermittelt. 

Der Historismus Hegels und Diltheys 

In einem großen Wald ist das Laub der großen Bäume und Sträucher und sind die Büsche, abgesehen von 
einigen Ausnahmen, von grüner Farbe, von einem mehr oder weniger satten, einem mehr oder weniger 
hellen Grün, das aber deswegen immer noch eine grüne Farbe bleibt. Deshalb ist es ein bedeutungsloses 
Unternehmen, für jeden Zweig eines jeden Baumes den Beweis erbringen zu wollen, daß seine Belaubung 
grün ist. Mit einem einzigen Blick, sei es von außen, oder im Innern des Waldes, erkennt man die Farbe. 
Genauso verhält es sich mit den vorherrschenden Wesensmerkmalen der zahllosen Vertreter der geistigen 
Strömungen, die, mehr oder weniger bewußt, lange Perioden bevölkerten. 

Und so verhält es sich mit dem Historismus. Seit langem schon, eine gute Zeit schon vor Kant bis heute, ist 
das Werk einer sehr großen Zahl von Autoren, Philosophen, Literaten und auch Theologen mit dieser 
historistischen Farbe getönt. Und in diesem Klima wurde christliche Denk- und Betrachtungsweise mit 
einem fast unerbittlich gewordenen Rhythmus dem „historischen Bewußtsein“ der heutigen Theologie auch 
über Hegel und Dilthey entgegengeführt. 

Deshalb ist es hinfort für die wahre Erkenntnis hinsichtlich Gottes, der Ewigkeit, des Menschen, der Welt, 
der Geschichte, fruchtlos, ja sogar oft der Einsicht und der Liebe abträglich, sich langwierigen Mühen 
hinzugeben, um in endlosen Analysen die geistige Verwandtschaft zwischen den Autoren zu bestimmen; 
zum Beispiel zu bestimmen, inwieweit Hegel Fortsetzer Kants ist und inwieweit er ihn widerlegte. Gewiß 
ist es nützlich, den großen Aderläufen der Entwicklung der geistigen Klimata nachzugehen; aber man 
befindet sich immer in denselben fundamentalen Gegebenheiten. 

Diskussionen, oft beladen mit apriorischen Deduktionen und zum Zwecke der Verleihung oder 
Verweigerung des Titels einer Metaphysik an ein gewisses System oder ein gewisses Gedanken - oder 
Glaubensgefüge, nicht immer frei von Sophismen, oder die Häufung der erschöpfenden Inventare von 
Autoren, Disputationen und Spitzfindigkeiten, von Inventaren, Rezensionen und historischen Berichten mit 
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dem Anspruch auf objektive „Neutralität“ konnten zu keinerlei Erleuchtung führen. Oft dienten sie nur 
dazu, den geistigen und spirituellen Horizont der gesamten Menschheit und Christenheit mit noch mehr 
düsteren historistischen Trugbildern anzufüllen. 

Wollte der junge Mann im strahlenden Glänze seiner Herzenseinfalt und seines geraden Wesens das 
essentielle Denken Hegels und den innersten Ursprung dieses Denkens zu verstehen und zu ergründen 
suchen, und zwar getrieben von einer großen angeborenen Liebe zur Wahrheit, um nach ihr sein Leben 
einzurichten, so würde er vor zwei Dingen in Erstaunen geraten: erstens vor dem Fehlen jedes wirklichen 
Lebens in dem künstlichen, von Wortspielen und Begriffen geschaffenen Gebäude, von Spielen, die 
keinerlei Wissen und keinen Frieden wahrer Erkenntnis hinsichtlich des Menschen, hinsichtlich Gottes und 
hinsichtlich des Geheimnisses der Geschichte bringen; zweitens wäre er erstaunt vor der unfaßbar großen 
Zahl kommentierender, apologetischer und teilkritischer Schriften zu Hegels Werken. 

Nehmen wir an, er hätte über den Grundbegriff des Seins gelesen: 

„Allgemeine Einteilung des Seins. - Das Sein ist zuerst gegen Anderes überhaupt bestimmt; 

„zweitens ist es sich innerhalb seiner selbst bestimmend; 

„drittens, indem diese Vorläufigkeit des Einteilens weggeworfen ist, ist es die abstrakte Unbestimmtheit 
und Unmittelbarkeit, in der es der Anfang sein muß“.251 

Nun könnte er sich fragen: 

- Wie konnte man nach Lektüre dieser Definition des Seins überhaupt noch fortfahren, im weiteren 
Verlauf des Buches und in den übrigen Werken dieses Autors nach irgendeiner Wahrheit, sei es über 
den Menschen, sei es über Gott, sei es über die Dinge, zu suchen? 

- Wie war es möglich, daß sich so viele Kommentatoren im tiefsten Inneren ihres Seins sowie auch ihrer 
gesamten Existenz nicht schockiert fühlten? 

-  Wie kann man diese so einzig dastehende und so grundlegende Auffassung des Seins als eines in erster 
Linie durch ein „GEGEN“ bestimmtes mit dem Sein und der Lehre Christi vereinbaren? 

- Wie kann man die unaufhörliche Selbstnegation und Wiederfindung an Hand der abstrakten 
Infinitesimalmomente mit der aus Urväterzeit stammenden, innersten Erfahrung der Menschen und mit 
den Grundlagen der Logik im Innern jeder Erfahrung bezüglich einer Bewegung vereinbaren? 

- Was kann ein derartiges Gedankengebäude, an Positivem bringen, das alles in allem keinerlei Wissen, 
keine transzendente Erkenntnis, keine Erkenntnis von Frieden und Gnade zu bieten hat? Denn stünde 
selbst dieses Gebäude - wenigstens innerlich - mit den fundamentalen Prinzipien der Logik in Kohärenz, 
es hätte auch dann kein nützliches Wissen, keine Erkenntnis zu bieten, die dem nach ewiger Wahrheit 
Dürstenden Labung sein könnte. 

- Wie ist es zu fassen, daß man sich der fundamentalen Prinzipien der inneren Logik des Wortes bedient, 
um sie zu vernichten und mit Hilfe von Kombinationen von Wörtern ein System zu errichten, das 
dasteht wie ein riesiges ‚Meccano’-Spiel252? Wie ist das möglich, da dieses Gebäude, selbst wenn es 
innerlich kohärent und solide erstellt wäre, leblos und unnütz bliebe? Ist das ‚Meccano’ einmal 
aufgebaut, wissen die Kinder nicht mehr, was sie anfangen sollen. 

Und danach hätte unser junger Mann in den Büchern Hegels Texte lesen können, die typische Beispiele für 
die Vernichtung der ewigen Prinzipien innerer Logik des Wortes und ihrer Ersetzung durch sprachliche 
Kunstgriffe darstellen, die im Bewußtsein kein Zeichen einer Schöpfungsordnung, keine wohltuende 
Harmonie der wahren Erkenntnis, keinen Geschmack von Liebe und Hoffnung hinterlassen. 

Es gibt Texte, die Sentenzen sind. Man kann sie nicht indirekt durch andere Texte aufheben, auch nicht 
durch eindeutig konträre, weil das Vorhandensein der gegensätzlichen Texte als Ausdruck des Denkens ein 
und desselben Autors in sich eine andere, zusätzliche Unangemessenheit darstellt. Unter der sehr großen 
Zahl solcher für das Denken und den Geist Hegels insgemein zeugnishaften Texte könnte der junge Mann 
sich bei folgendem Text aus dessen „Wissenschaft der Logik“ näher aufhalten: 

„Das Gesetz ist auch das Andere der Erscheinung als solcher, und ihre negative Reflexion als in ihr Anderes. Der 
Inhalt der Erscheinung, der vom Inhalt des Gesetzes verschieden ist, ist das Existierende, das seine Negativität zu 
seinem Grunde hat oder in sein Nichtsein reflektiert ist. Aber dies Andere, das auch ein Existierendes ist, ist 
gleichfalls ein solches in sein Nichtsein Reflektiertes; es ist also dasselbe, und das Erscheinende ist darin in der That 
nicht in ein Anderes, sondern in sich reflektiert; eben diese Reflexion des Gesetztseins in sich ist das Gesetz. Aber als 
Erscheinendes ist es wesentlich in sein Nichtsein reflektiert, oder seine Identität ist selbst wesentlich ebenso sehr 
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seine Negativität und sein Anderes. Die Reflektion-in-sich der Erscheinung, das Gesetz, ist also auch nicht nur ihre 
identische Grundlage, sondern sie hat an ihm ihren Gegensatz, und es ist ihre negative Einheit“.253 

Die Biographen Hegels berichten, einer seiner Schüler habe ihn einmal nach der Bedeutung eines 
Abschnittes aus einer seiner Schriften gefragt. Darauf soll Hegel geantwortet haben: „Als ich es schrieb, 
waren wir zwei, die es verstehen konnten, der liebe Gott und ich; jetzt, fürchte ich, versteht es nur noch der 
liebe Gott“.254 

Gelingt es einem aber, einem roten Faden durch all diese Interreflektierungen zwischen Gegenteilen und 
diese Interannullierungen inmitten dieses offenbaren Bemühens um ein Erfassen der stets unerfaßbaren 
Realität des Seins durch die Gegenteile zu folgen, dann ist man Zeuge des wirklichen Bemühens aller 
dieser Arbeiten, das einem auf der Seele lastet: des Bemühens, jeden Begriff des Seins und jede 
Möglichkeit für den Menschen, sich als eine Kreatur zu bestimmen, die mit einer ewigen Beständigkeit 
ausgestattet ist, zu vernichten. Es würde ihm als dauerhafter Bezug für das gesamte Universum und für jede 
spirituelle Wirklichkeit außerhalb seines eigenen Ichs nur Hegel selbst bleiben, als perfekte Vollendung 
Hegel, der sich übrigens selbst als perfekte Vollendung der Idee der Philosophie bezeichnet hatte. 

Wie kommt der Mensch dahin, zu glauben, er könne durch solche inneren Dissoziationen den innersten 
Kontakt zum Realen erreichen? Das ist nicht leicht erklärbar, weil es nicht das Resultat aus den irrigen 
Beweisführungen ist. Es sind vielmehr diese irrigen Beweisführungen selbst, die sich aus einer allgemeinen 
inneren Disponiertheit ergeben, die vor allem den Willen betrifft. Die historistische Geisteshaltung beruht 
vor allem auf einer Verdrehung des Willens und von dorther des Denkens angesichts des Phänomens der 
Welt. 

Für Hegel sowohl wie auch für Kant wie für Vico sind die Menschen Werkzeuge zur Realisierung von 
Plänen, von Dispositionen der Natur oder der Vernunft. Der providentielle Charakter dieser linearen oder 
zyklischen Vollzüge bleibt immer undefinierbar, weil er sich an der inneren Disponiertheit dieser wie auch 
soundsovieler an derer Autoren stößt, die dahin geht, einen direkten Bezug auf ein höchstes vernünftiges 
Wesen, das ewig in einer unfaßbaren, aber immer gegenwärtigen Harmonie von weiser Voraussicht und 
Freiheit wirkt, außerhalb des Menschen abzulehnen. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Theorien und Systemen hinsichtlich der Natur und der Rolle der Völker sowie der Gesetze ihrer 
Entwicklung lassen das gemeinsame charakteristische Merk mal nicht verlorengehen: Die Personifizierung 
der Bewegung von Massen in der Zeit, einer Bewegung, die in sich das Geschehen-sein der Geschichte 
darstellt, ihre Erfüllung und ihre Begründung; Begründung vor wem? vor ihr selbst, der Geschichte. 

Die Unterschiede, die man im Rahmen der Geschichtsphilosophie zwischen den verschiedenen 
Vorstellungen vom „Sinn der Geschichte“ feststellen kann, bieten keine echte Hilfe. Man kann zwischen 
zwei Zwillingen immer unzählige Verschiedenheiten feststellen, ohne daß deshalb ihre gemeinsame 
Herkunft, ihre Ähnlichkeit und ihr inneres Aufeinanderbezogensein aufgehoben würden. Die dialektische 
Bewegung Hegels unterscheidet sich gewiss als Ausdrucks form, als Verfahrensweise der Argumentation, 
als Bildprojektion der universalen Bewegung von verschiedenen Konzeptionen und Ausdrucksformen der 
geschichtlichen Tat und des geschichtlichen Sinns, so wie man sie in den Werken vor ihm antreffen kann; 
Unterschiede liegen hier sicher bis zu einem gewissen Grade vor. 

Aber man kann auf diesen Unterschieden nichts auf bauen, denn diese verschiedenen Theorien aus 
mehreren Epochen ähneln sich schon sehr, manchmal wie Zwillinge, durch ihre gemeinsame Ablehnung 
des Seins Gottes und durch ihr Bemühen, mit Hilfe raffinierter Ausdrucksweisen die Schwierigkeit zu 
umgehen, die diese Ablehnung mit sich bringt. 

Es gibt mehr oder minder tiefgreifende Unterschiede zwischen Theorien, Doktrinen, Ideen, Methoden, die 
sich unter derselben Vokabel und manchmal unter denselben Formeln anbieten. Aber diese Unterschiede 
genügen nicht, sofern sie nicht radikal sind, die grundsätzliche Gleichheit oder Gleichartigkeit der Herkunft, 
des Verfahrens und der Zweckbestimmtheit aufzuheben. Und es gibt Unterschiede, die trotz gewisser ihnen 
innewohnender Ähnlichkeiten den Unterschied von Ausgangspunkt und Intention der Autoren offenbaren; 
sie offenbaren den Unterschied von Intention und Hoffnung. 

So gibt es mehr oder weniger ausgeprägte und wahrnehmbare Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Ideen und Theorien, die unter dem Namen ‚Phänomenologie’ vor gelegt wurden. Sicher gibt es einen 
manchmal großen Unterschied zum Beispiel zwischen dem Begriff der Phänomenologie in der 
„Phänomenologie des Geistes“ Hegels und der Phänomenologie Husserls.255 Da liegt der Unterschied 
zweier Personen, zweier Intentionen, zweier Willen, zweier Arten von Empfindungsfähigkeit vor. 
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Dennoch hat die geistige Entwicklung Husserls das Prinzip, um das es sich hier auf allen Seiten, die wir 
bisher schrieben, direkt oder indirekt handelt, nur bestätigt: es ist nicht möglich, dem agnostizistischen und 
materialistischen Ghetto des Idealismus zu entrinnen, ohne sich auf das höchste Sein, die höchste Vernunft 
auszurichten, die das Sein jedes Dings und aller Realität schafft, ordnet und erhält. 

Husserl sucht eine apodiktische Evidenz, die der absolute Beweis der Wahrheit wäre, jedoch der 
„wissenschaftlichen Wahrheit“. Er erforscht die Wesensgehalte der Dinge, die bewirken, daß die Dinge so 
sind auf ununterbrochene Weise. Es ist schwierig, in dieser Tendenz eine rein deskriptive und nicht 
zugleich auch eine explikative, also eine sich auf Spekulationen berufende Phänomenologie zu sehen. Mit 
anderen Worten, es ist unmöglich, mittels der bloßen Beschreibung der Phänomene im inneren Leben des 
Menschen einen absoluten Beweis der Wahrheit anzustreben. 

Als Husserl sein Buch „Logische Untersuchungen“256 veröffentlichte, glaubten viele, seine Verwerfung des 
kritischen Idealismus Kants bringe ihn philosophisch in die Nähe des Denkens des heiligen Thomas. Sein 
Buch wurde für neuscholastisch gehalten. Später, als er mehrere Jahre danach die „Ideen zu einer reinen 
Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie“257 veröffentlichte, verließen ihn mehrere seiner 
Schüler, weil sie glaubten, er kehre zum Idealismus zurück. Seine Schülerin und Assistentin, eine der 
schönsten Seelen unseres Jahrhunderts, Edith Stein, die künftige Schwester Teresia Benedicta a Cruce,258 
die ihm lange Jahre hindurch zur Seite war und mit ihm arbeitete, bestätigte diese Tatsache durch folgende 
Zeilen: 

„Man sah darin (in dem Buch „Logische Untersuchungen“) eine ‚neue Scholastik’, weil sich der Blick nicht vom 
Subjekt ab- und den Sachen zuwendete: die Erkenntnis schien wieder ein Empfangen, das von den Dingen sein 
Gesetz erhielt, nicht - wie im Kritizismus - ein Bestimmen, das den Dingen sein Gesetz aufnötigte. Alle jungen 
Phänomenologen waren entschiedene Realisten. Die „Ideen“ aber enthielten einige Wendungen, die ganz danach 
klangen, als wollte ihr Meister zum Idealismus zurücklenken. Was er uns mündlich zur Deutung sagte, konnte die 
Bedenken nicht beschwichtigen“.259 

Husserl erkannte den von selbst einleuchtenden Lehrsätzen einen Wahrheitswert zu. Nach diesem 
Kriterium beurteilt er die Ereignisse der Vergangenheit und stuft sie ein. Aber sein Drang nach absoluter 
„Verwissenschaftlichung“ in der Erkenntnis bewirkt, daß er diese klar auf der Hand liegenden Kenntnisse 
im Hintergrund läßt. 

Absolute Wissenschaft, absolute Objektivität, äußere Welt der Tatsachen, nicht erklärte Phänomene, 
Evidenz und mehrere andere Termini, das sind Begriffe, mit denen man ernsthaft und mit guter Absicht 
spielen kann, in dem Be mühen, das Reale außerhalb der höchsten Realität, die alles Reale ordnet, zu durch 
dringen und zu besitzen. 

Ein so beschwerlicher Weg wie der Husserls, voll harten Mühens auf idealistischen und rationalistischen 
Grundlagen unter dem Namen einer zugleich objektivistischen und existentialistischen Phänomenologie, 
führt uns noch ein mal ein Bild schmerzlicher, diesmal wirklich verzweifelter Anstrengungen vor Augen; 
ein Bild von Anstrengungen, die es zu vermeiden suchen - im Namen eines Trugbildes von absoluter 
Wissenschaftlichkeit - einzig und allein den Weg des Realen sowohl in bezug auf das Individuum als auch 
die Geschichte wie des Universums zu beschreiten. 

Husserl wurde sich der idealistisch-agnostisch-materialistischen Ausweglosigkeit und Absonderung bewußt, 
von der wir weiter oben sprachen: Zwei Jahre vor seinem Tode sagte er in einem Gespräch mit Edith Stein 
unter vielen an deren bedeutsamen und erhellenden Erklärungen und Eingeständnissen: 

„Das Leben des Menschen ist nichts anders als ein Weg zu Gott. Ich habe ohne die Hilfe der Theologie, ihrer 
Beweise und ihrer Methoden, das Ziel zu erreichen versucht; mit anderen Worten: ich suchte ohne Gott zu Gott zu 
gelangen“.260 

Nach dem langen hartnäckigen Versuch, außerhalb jeder Offenbarung zu „verwissenschaftlichen“, was das 
Phänomen des inneren Lebens mit sich bringt, gibt es noch viele andere Schriften, Worte und Zeugnisse 
Husserls, die ihn in einem melancholischen Lichte zeigen, als ob er sich langsam der Ausweglosigkeit 
dessen bewußt geworden wäre, was es heißt: außerhalb Gottes zu erkennen. 
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Das Absolute, ein geheimnisvoller, verschwommener und zugleich glasklarer und bündiger Terminus, dient 
in der Philosophie oft dazu, den Namen und das Sein Gottes zu ersetzen. In dem vielgestaltigen und 
zugleich einträchtigen Bemühen, das Hindernis zu umgehen, das für viele die ewige Realität der höchsten 
Intelligenz als überragendes und un veränderliches Wesen darstellt, ist der Terminus „absolut“ ein 
glänzender, erhabener Ausweg, der aber oft der Realität entbehrt; sei es, er werde als Begriff, als Sein oder 
als objektives Faktum in der Schöpfung gesetzt. 

Es gibt eine Unzahl von Bedeutungen des Ausdrucks und des Begriffes „absolut“ als eines Wortes mit 
Katalysatorfunktion für jeden Unterschied und jede Abwandlung. Es kommt vor, daß im Namen 
irgendeines Absoluten der Begriff absoluter Wahrheit und absoluten Seins in Abrede gestellt oder 
spitzfindig verfälscht wird. 

Daher könnte der junge Mann anstatt sich damit auf zureiben, bei Hegel das Hin und Her zwischen dem 
Absoluten an sich und dem Absoluten, das sich selbst schafft, zu verfolgen, um ein höheres Kriterium zum 
Verständnis von Hegels innerer Einstellung gegenüber der Geschichte zu finden, das heißt zum Verständnis 
des Sinnes seiner Geschichtsphilosophie, über einige unstreitige Anzeichen nachdenken. 

Als im Jahre 1806 Napoleon in Jena einzog, ergoß sich Hegel in einem Brief über sein Fühlen und Denken 
in einer Weise, die ein geschichtsphilosophisches Kriterium zum Ausdruck bringt: 

„Den Kaiser - diese Weltseele - sah ich durch die Stadt zum Rekognoszieren hinausreiten; es ist in der Tat eine 
wunderbare Empfindung, ein solches Individuum zu sehen, das hier auf einen Punkt konzentriert, auf einem Pferde 
sitzend, über die Welt übergreift und sie beherrscht“.261 

Unser junger Mann wird sicher wie vor den Kopf geschlagen sein, bedenkt er solch ein authentisches 
Zeugnis über das innerste Erfühlen und Schauen des „Sinnes der Geschichte“ eines Mannes, der sich als die 
perfekte Erfüllung der Idee der Philosophie in der Geschichte betrachtete. Aber er würde zögern, an einen 
anderen Beweistext zu glauben, der zehn Jahre später, nach dem Sturz Napoleons, in einem Brief an 
Friedrich Emmanuel Niethammer geschrieben wurde. Dieser Brief ist umso erhellender, als die 
historistische Gigantomanie Hegels nur die gigantische Kraft des „Geistes der Geschichte“ sieht, der 
unerbittlich vorandrängt. Und dieses Bild erfüllt ihn mit Begeisterung: 

„Ich halte mich daran, daß der Weltgeist der Zeit das Kommandowort, zu avancieren, gegeben; solchem Kommando 
wird pariert; dies Wesen schreitet wie eine gepanzerte, fest geschlossene Phalanx unwiderstehlich, und mit so 
unmerklicher Bewegung, als die Sonne schreitet, vorwärts, durch dick und dünne; unzählbare leichte Truppen gegen 
und für dasselbe flankieren da rum herum, die meisten wissen gar nicht, um was es sich handelt und kriegen nur 
Stöße durch den Kopf wie von einer unsichtbaren Hand. Alles verweilerische Geflunkere … hilft nichts dagegen; es 
kann diesem Kolossen etwa bis an die Schuhriemen reichen und ein bißchen Schuhwichse oder Kot daran schmieren, 
aber vermag dieselben nicht zu lösen, viel weniger die Götterschuhe mit den … elastischen Schwungsohlen, oder gar 
die Siebenmeilenstiefel, wenn er diese anlegt, auszuziehen. Die sicherste (nämlich innerlich und äußerlich) Partie ist 
wohl, den Avanceriesen fest im Auge zu behalten“.262 

Nach dieser Lektüre würde es dem jungen Mann bestimmt klar werden, wie Hegel sich selbst als die 
dialektische Erfüllung der Philosophie betrachtete, und daß nun gleichsam die Entwicklung 
„geschlossen“ und das Absolute in ihm erreicht war. 

Tiefe Trauer würde ihn befallen bei dem Gedanken, daß die Mentalität, die in dieser unpersönlichen, kalten 
und unmenschlichen Vision zutage tritt, so sehr durch schlagen und von der studierenden Welt, der Welt 
der Wissenschaft und auch in der Christenheit akzeptiert werden konnte. 

Danach würde der junge Mann auch merken, daß der dem Denken Kants innewohnende Historismus in 
dem lehrmäßigen Historismus Diltheys deutlich ausgedrückt wird. Für Dilthey ist Kant nicht nur das Licht 
der philosophischen Welt, sondern war auch „ein tiefsinniger Interpret des Christentums“.263 

Wie konnte Dilthey das von Kant denken? In diesem Fall handelt es sich nicht um eine sophistisierte 
Ehrerbietung. Hier zeigt sich Identität geistiger Haltung vor dem Geheimnis des Lebens. Das gesamte Werk 
Diltheys, sein gesamter Historismus, ist ein Bemühen um den Aufbau einer ausschließlich experimentellen, 
auf den beiden großen Normen Kants gründenden Psychologie: die Unmöglichkeit, jenseits des 
historischen Phänomens zu erkennen einerseits, und andererseits das Postulat, daß die experimentelle 
Ermittlung nur transzendental im kantischen Sinne (das heißt nicht-transzendent) sein kann. 

So geht bei Dilthey alles durch Klassifizierungen, Parallelismen, Abstraktionen, stets a priori, und durch 
Kategorien a priori vor sich. Dilthey kann und will ebenso wie Kant, selbst wenn er von Geist spricht, nicht 
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aus dem Fluß und Zug der Phänomene heraustreten. Wir haben schon gesagt, wie groß der Einfluß Diltheys 
in der Philosophie und der Theologie bis heute war. 

Für Dilthey ist die Philosophie in ihren Anfängen an das religiöse Leben gebunden. Aber mit ihrer 
Entwicklung, mit der Entwicklung der Wissenschaften, wächst das „Streben nach fester Begründung der 
Auflösungen des Welträtsels“, und da nun beginnt ein methodischer Kampf der Philosophie, der Literatur, 
der Wissenschaft, das heißt der Kampf all dessen, was nach Dilthey „das normale Leben“ ausmacht, gegen 
die Religion. Gemäß dem Grad ihrer Reife verlangen sie Autonomie. Die Philosophie impliziert die 
Ablehnung der religiösen Gesinnung, des „dogmatischen Glaubens und des Drucks der mächtigen 
Priesterschaften“. Und Dilthey wird deutlicher: 

„Diese Verneinung hat ihre Waffe am Verstand, der die Irrationalität und Transzendenz des Glaubens zer setzt. Er 
verteidigt die Weltfreude, er rechtfertigt die Zwecke des Lebens in der weltlichen Arbeit und wendet sich … gegen 
die zweckwidrigen Mittel der Beschwichtigung in Opfer, Zeremonien, Sakramenten“.264 

Alles, was Dilthey über die Religion, und insbesondere unter der Überschrift „Das Problem der 
Religion“ schreibt, hat diesen Tenor. Trotz seines Wunsches, sich den Anschein eines Samurais des 
Denkens und der historischen Ermittlung zu geben, lässt er keinen Zweifel bezüglich seiner antireligiösen 
Überzeugungen und Gefühle. Er beschließt diese Seiten wie folgt: 

„Religion ist ein seelischer Zusammenhang, der wie Philosophie, Wissenschaft und Kunst in Individuen als ein 
Teilinhalt derselben wiederkehrt und sich in seinen Erzeugnissen auf die mannigfaltigste Art objektiviert. Jede dieser 
Religionen hat eine Geschichte, und diese historisch sich auslebenden Gebilde können alle dem vergleichenden 
Verfahren unterworfen werden, um das ihnen gemeinsame Wesen der Religion zu erfassen. Hier tritt nun aber ein 
Zirkel auf … .“265 

Das im Jahre 1911, im Jahre seines Todes selbst verfaßte Manuskript bricht an dieser Stelle ab. 

Welch tiefe Betrübnis angesichts dieser bis zuletzt so nutz- und sinnlosen Ausdauer, mit der sich hier das 
innere Auge und Ohr dem Ruf der Offenbarung und der wahren Sprache der Natur verschließt! 

Und hat der junge Mann das Buch geschlossen, so wird er sich weiter fragen, ohne freilich eine 
unmittelbare Antwort zu erhalten: was ist in den Seelen und Herzen vor sich gegangen, daß ein solches 
Wort, das so zersetzend auf das eigentliche Wesen des Wortes und der Fakten in der Ge schichte wirkt, das 
dem Wort der Offenbarung, dem der kirchlichen Lehre und des universalen Liebes- und 
Hoffnungsempfindens der Christenheit gegenüber so fremd ist, daß ein solches Denken als positive 
Referenz in der Theologie gewertet werden konnte? 

Auffächerung der aus der historistischen Mentalität entsprungenen theologischen 
Strömungen 

Inmitten dieses gewaltigen Stromes von Ereignissen, Doktrinen und Kontroversen philosophischer Art 
erweckte die Mentalität, die wir die historistische nannten, auf allen Gebieten einen Geist 
anthropozentrischer Kritik und Autonomie; und dies war mit der Zeit maßgebend und richtungweisend für 
das Studium der Heiligen Schrift, das Studium und die Erforschung der Geschichte und die Formulierungen 
der Lehrsätze und Begriffe sowohl in der positiven wie auch in der spekulativen Theologie. 

Manche Leute schreiben die Entwicklung der deutschen Philosophie der protestantischen Theologie zu.266 
Andere glauben, die deutsche Philosophie habe viele Theologen und Exegeten in der katholischen Kirche 
beeinflußt.267 Wieder andere gehen auf Luther zurück, um die Quelle des Historismus und des 
philosophischen Kritizismus in der Welt so wohl der protestantischen als auch der katholischen Theologie 
zu suchen.268 Wieder andere bleiben bei Kant mit einem großen „Hinterland“ von Denkern und Autoren vor 
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ihm und aus seiner Zeit stehen.269 Wieder andere halten bei Schleiermacher als dem Vater der Hermeneutik 
inne;270 und bei Hegel als dem Vater der Methode, ja sogar der Sensibilität, die der „Realität“, der 
unendlichen dialektischen Bewegung, am meisten entspricht.271 

Für jede dieser Einstellungen lassen sich einige Beweis punkte in den Fakten und den Schriften finden, 
denn jede drückt einen Aspekt des Phänomens aus. Mitten aus diesem weitläufigen Durcheinander tritt eine 
Wahrheit hervor: die historistische Mentalität hat den Begriff der Geschichte und die heilige Anschauung 
von ihr zutiefst verändert und nach und nach der modernen Theologie und dem Lesen der Heiligen Schrift 
das gemeinsame Gepräge der Begriffe des historischen Bewußtseins, der neuen Hermeneutik und des 
philosophischen Existentialismus gegeben. Diese Begriffe, die sich viele Personen aneigneten, sind 
Ursache - und sind zugleich auch Wirkung - einer Bewegung, die im tiefsten Grunde des Willens und damit 
im Gewissen vor sich ging und vor sich geht: der Verlagerung des Schwerpunkts der christlichen Hoffnung. 

Diese Verlagerung ist, wie gesagt, Wirkung und zu gleich auch Ursache dreier generischer Formen, durch 
die der Historismus in die moderne Mentalität und Gedankenwelt eindrang und zu einem großen Teil der 
modernen Theologie die Richtung gab. 

Nun sieht aber der freie Mensch außerhalb jeder Deutung und Kritik klar, daß die historistische 
Aufspaltung der Hoffnung ein gewaltiges Ereignis ist. Sie ist ein großes Abenteuer und eine große Prüfung 
für das christliche Denken und Gewissen. Zur Zeit der Aufklärung, durch Kant und Herder, setzte eine sich 
überstürzende Entwicklung ein, weil eine immer größere Zahl von Gewissen sich hinreißen ließ. In 
unserem Jahrhundert und insbesondere zu unserer Zeit wurde die Bewegung schneller und umfassen der 
und tat sich auf tausend Weisen in lehrmäßigen, jedes mal unvorhersehbaren, und doch fast fatalen und im 
Grunde vom Wesen her identischen Formeln und Postulaten kund. 

Doch ging in den tieferen Wassern der Kirche die Vorwärtsbewegung hinsichtlich der Vollendung ihrer 
Geschichte, einer Vollendung, die das ewige Heil jedes einzelnen und jeweils einmaligen Menschen betrifft, 
weiter. Und angezeigt ward dieses Vorankommen in der Neuzeit durch die beiden Dogmen des XIX. und 
XX. Jahrhunderts über die Heiligste Jungfrau: das Dogma von der Unbefleckten Empfängnis und das von 
der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel. Zur selben Zeit erfüllte ein christlich-historistischer 
Liberalismus die Völker und verbreitete ein wildes Aufbegehren nach Emanzipation; nach Emanzipation 
des Menschen aus jeder hierarchischen Sicht im Universum, nach Emanzipation des Christen aus der 
Auffassung von den Sakramenten der Kirche und der Offenbarung als ewiger Norm der Erkenntnis. 

Zum Thema Hermeneutik 

Das Wort des Menschen ist aus einer Ordnung vollkommenster Harmonie hervorgegangen. Dies ist eine 
grundlegende und unveränderliche Erkenntnis. Das Wort des Menschen ist aus der Ordnung der ewigen 
Erkenntnis des Schöpfers hervorgegangen. Kein Zurückgreifen auf Bilder des Menschen und der 
menschlichen Gesellschaft in allerfernster Vergangenheit, keine Analyse der Gegebenheiten der Sprachen 
und der Sprechweisen, keine Spekulation über die Gegebenheiten der sogenannten 
Experimentalpsychologie, keine Forschung auf welchem Gebiet auch immer können etwas an dieser 
großen und tiefen Wahrheit ändern, die jeder Meditation und jeder Spekulation in bezug auf die Wahrheit, 
auf Gott, den Menschen und seine ewigen Bestimmungen stets zugrunde liegt, zugrunde liegen muß. Das 
Wort des Menschen hat seinen Ursprung im Worte Gottes. 

Seit geraumer Zeit schon erleben wir ein hartnäckiges Bestreben um Erneuerung der Grundidee des Wortes 
und der Beziehungen des Menschen zu seinem eigenen Wort und dem Wort des Nächsten. Dies führt, 

                                                                                                                                                                             

Protestantismus begangenen Irrtümer hineingleiten könne“. Ad limina Apostolorum, 1967, S. 23, zitiert in: Bilancio 
della Teologia del XX Secolo, Città nuova, Rom 1972, Bd. 4, S. 34. 
H. Zahrnt (geb. 1915), protestantischer Theologe, Professor für praktische Theologie in Hamburg: „(Luther hat), ob 
er wollte oder nicht, das Tor zur Neuzeit aufgestoßen“. In: Die Sache mit Gott. Die protestantische Theologie im 
XX. Jahrhundert. R. Piper, München 1966, S. 188. 

269  Daniel Rops (1901-1965), französischer katholischer Schriftsteller, Mitglied der Akademie: „Immanuel Kant, der 
mit seinem Argwohn gegen die Vernunft so etwas wie ein konfessionsloser Luther ist, hatte nichtsdestoweniger 
auch „die Religion in die Grenzen der bloßen Vernunft“ gewiesen“. In: Storia della Chiesa del Cristo. Marietti, 
Turin-Rom 1969, Bd. VI-3, S. 246. 

270  Vgl.: Hans Joachim Kraus: Geschichte der historisch -kritischen Erforschung des Alten Testaments von der 
Reformation bis zur Gegenwart. Kapitel „Die Ablehnung des Alten Testaments“. 
„Der Zeitpunkt, in dem die hermeneutische Frage vom technischen zum philosophischen Problem wird, ist durch 
das Werk Schleiermachers gegeben“. A. Rizzi, in: I libri di Dio, Marietti, Rom 1975, S. 275. 

271  „Hegels Werk enthält nicht nur eine Philosophie der Geschichte und eine Geschichte der Philosophie, sondern sein 
ganzes System ist in so grundlegender Weise geschichtlich gedacht wie keine Philosophie zuvor“. Karl Löwith: 
Von Hegel zu Nietzsche. S. 44. 



gewollt oder ungewollt, zunächst zur Verneinung oder zum Vergessen von Ursprung und Wesen des 
Wortes des Menschen, und danach unumgänglich zur Zerstörung der wichtigsten ontologischen 
Grundlagen des menschlichen Wortes im Menschen. 

Dieser Wechsel vollzieht sich innerhalb der Hermeneutik und bewirkt eine radikale Veränderung jeder 
Norm ewiger Logik der Interpretation. In allen geistigen Richtungen und Aktivitäten ist leicht eine sehr 
aufgeregte Suche nach einer neuen Sprache, eine pathetische Suche nach einer neuen Art und Weise, die 
Texte, und nicht nur diejenigen der Heiligen Schrift zu lesen, nach einem neuen Verständnis vom Faktum 
des „Begreifens“ festzustellen; nach neuen, dem Zugriff sich stets entziehenden Normen zur Auslegung der 
Texte, der Zeichen und auch der Fakten. Diese Suche führt zwangsläufig zu einem Bemühen, die 
Beziehungen zwischen Text und Autor, zwischen Text und Leser, zwischen Autor und Leser, zwischen 
Gesprächspartnern, zwischen Werk und historischem Ambiente zu analysieren; und dieses Analysieren hat 
kein Ende, weil es nicht möglich ist, irgend einen bleibenden Punkt festzulegen, der eine Bezugnahme 
erlauben würde; weil sämtliche Vorstellungen und sämtliche Berührungspunkte zwischen den Werken und 
den Menschen mit einem „ungreifbaren Existential“ herumtanzen. 

Dieses Bemühen um Analyse lässt die ontologischen Grundlagen für das Wort des Menschen aus dem 
Bewußtsein schwinden. Und so fühlt sich der Mensch unaufhörlich hin und her geworfen zwischen Subjekt 
und Objekt, zwischen einer Wirklichkeit, die ihm ständig entgleitet und der Wahrnehmung dieser ihm 
ständig entgleitenden Wirklichkeit. So hat der Mensch überhaupt keinen Halt in seinem natürlichen Drang 
nach Erkenntnis; er verliert jede Möglichkeit einer ständigen Bezugnahme zu seinem eigenen Sein; er hat 
keine innere unwandelbare Norm mehr für das menschliche Wort. 

Die Texte, das Wissen, die Erinnerungen, die Grammatik, das Verständnis seiner selbst und das Verstehen 
des anderen sind so sehr in Frage gestellt, daß sie alle Konsistenz verlieren und gleichsam verwässert 
werden. Jeden Augenblick schwankt das Wort; in dem Verlangen, nicht ein Ding oder eine Idee zu erfassen, 
sondern die Quintessenz eines „Moments des Verstehens“, verlieren die Wörter ihre ihnen innewohnenden 
Beziehungen zur ursprünglichen Ordnung des Wortes; die Wörter verlieren jede Möglichkeit, eine 
Bedeutung zu stabilisieren. 

Dann verschwinden mit der Grundbedeutung auch sämtliche möglichen Nuancen der Wörter und der 
Bedeutungen. So wird der Mensch unfähig, Sicherheit zu erlangen. Dies also ist die große 
Bewährungsprobe des Menschenwortes im Rahmen der Hermeneutik unserer Zeit. 

In den von der Entwicklung der historistischen Mentalität gezeichneten Jahrhunderten entstand und 
entwickelte sich eine immer neuartigere Weise, die Texte des Alten und des Neuen Testamentes zu lesen. 
So kam es zur Entstehung und Entwicklung aller besonderen Formen der neuen Kritik der Heiligen Schrift. 

Diese neuartige und immer neuartigere Weise des Lesens, diese Kritik erwuchs und entwickelte sich auf 
einem doppelten historistischen Kriterium: einerseits eben alle in der Heiligen Schrift ausgewiesenen 
Fakten und Zeugnisse durch Kriterien und Informationsquellen der allgemeinen Ge schichte neu zu 
überprüfen; andererseits die Botschaft der Heiligen Schrift wie eine Botschaft innergeschichtlicher 
Eschatologie entgegenzunehmen. 

Gleichzeitig vollzog sich diese nämliche Überprüfung und diese nämliche Analyse der Texte der heiligen 
Schrift auf literarischen, philologischen, archäologischen, ethnologischen Grundlagen, sowie auch nach 
immer erneuerten Gegebenheiten der Erfahrungswissenschaften, wie zum Bei spiel der Physik und der 
Astronomie. 

Wie alle Dinge auf dieser Erde weitergehen, so nahm auch parallel zu dieser historischen Kritik, die sich in 
Richtung der historistischen Mentalität entwickelte, ein kritisches Studium seinen Fortgang, ein tieferes 
Eindringen in das Verständnis der Heiligen Schrift, das bis in unsere Tage auf mehr oder weniger 
unvollkommene Weise, jedoch stets in Treue zur geoffenbarten Wahrheit den wirklichen Sinn des tiefsten 
Geheimnisses des Alten und des Neuen Testamentes sowie der Fakten der Heiligen Geschichte, der 
Inkarnation des Wortes Gottes und der Auferstehung Jesu Christi, weiterträgt. 

Dieses parallele Fortfahren realisiert sich im Leben der Welt selten wie auf der Verlängerung zweier 
Eisenbahnschienen. Da besteht eine gegenseitige Durchdringung, bei der die eine oder die andere Tendenz 
vorherrscht, manchmal bei ein und derselben Person oder in ein und derselben Epoche. 

Die historische, literarische und philologische Kritik blieb nicht nur auf die Zusammenhänge der Heiligen 
Schrift beschränkt; sie dehnte sich auf alle apostolischen und patristischen Texte aus, auf die Dokumente 
der Konzilien und des gesamten kirchlichen Lehramtes. 

Und so kam eine Tendenz zur Neuinterpretation der Schrifttexte, der theologischen Texte der Väter, der 
dogmatischen Texte der Kirche auf; eine Tendenz, die schließlich so weit ging, jede Schrift, jede Tatsache 



und Lehre, alles uns durch die Tradition Zugebrachte „neu zu interpretieren“; völlig „neu“ die Ankunft und 
die Botschaft Christi zu „interpretieren“. 

Es liegt offen zutage, daß dieses ganze umfassende Ereignis der neuen Kritik bei vielen grundlegend die 
Vorstellung vom Glauben der Kirche und infolgedessen die Orientierung der sogenannten biblischen 
Theologie und der Theologie im allgemeinen beeinflußt hat, da ja durch fort gesetzte 
„Neuinterpretationen“ der dogmatische Fundus der Kirche in Frage gestellt wurde. 

Was aber aus einem Überblick, der all diese hermeneutischen Phänomene tiefer erfaßt, an noch 
Wichtigerem und Bezeichnenderem hervorgeht, ist, daß dieses fast instinktiv zu nennende Drängen nach 
einer Neuinterpretation von allem den Charakter einer allgemeinen Erkenntnistheorie angenommen hat. 
Und da war von philosophischer Hermeneutik die Rede. Es handelt sich also nicht mehr nur um die 
Interpretation eines durch mündliche Überlieferung auf uns gekommenen Textes oder Berichtes. Es handelt 
sich um eine Theorie, die das Wesen des Verstehens, des Erfassens an sich betrifft. 

Diese „Suche“ war die theoretische Begründung, eine Begründung im zögernden Gewissen für die 
allgemeine Emanzipation des Menschen; eine Emanzipation gegenüber der Erkenntnis geoffenbarter 
Wahrheit und gegenüber dem Wahrnehmen und einem „Lesen“ des natürlichen Universums und der 
menschlichen Geschichte gemäß den als ontologische Grundlagen des Wortes dem Menschen eingeprägten 
Normen. 

Diese Emanzipation, dieses mehr oder weniger bewußte und mehr oder weniger intensive Bemühen um 
Emanzipation, nahm die Gestalt einer Revolution an, die alle Bereiche des Denkens und die Liebe 
christlichen Lebens betraf. Diese Emanzipation liegt jenseits der Divergenzen von Ideen und Doktrinen, 
Divergenzen, die auf denselben Grundlagen des menschlichen Wortes vorkommen. Denn durch die 
Emanzipation wurden Liebe und Erkenntnis in der christlichen Welt auf eine schwere Probe gestellt, weil 
das Wort, der Begriff des Wortes in seinen auf ewiger Ordnung beruhenden menschlich-ontologischen 
Grundlagen erschüttert wurde. 

Unser junger Mann wird gewiss in der Lage sein, diesen ganzen wilden Überschwang der hermeneutischen 
Entwicklung zu vermerken, doch wird es ihm sehr schwer fallen, aus seiner Erfahrung heraus das 
gesammelte Wissen zu ordnen. Ferner wird er merken, daß es fast unmöglich ist, mit den anderen zu 
verkehren, weil der Relativismus des Wortes, der von nun an lehrmäßiger Fundus der neuen Hermeneutik 
geworden ist, jeden Anhaltspunkt raubt. Mitten in dieser fortwährenden Infragestellung aller Wahrnehmung 
und aller Übermittlung, jedes Begriffes bezüglich des Wortes, des Verstehens und Erkennens, wird somit 
der junge Mann geneigt sein, mehr denn je und hinsichtlich jedes Dinges und jedes von ihm und von den 
anderen kommenden Wortes sich auf die Grundlage des gesamten menschlichen Lebens und jeder wahren 
Erkenntnis zu beziehen; auf den Urgrund des inneren Wortes. Denn das innere Wort gehört zum Wesen des 
Menschen, des Menschen als Sein sowohl wie als Existenz. 

Auch wird der junge Mann, wenn er lange Zeitspannen hindurch historische Darstellungen über die 
verschiedenen Etappen der Exegese, der Kritik der Texte, die diversen Richtigstellungen des Lehramts, 
sowie die endlosen Kommentare und die divergierenden sprachwissenschaftlichen Analysen der Texte und 
der Doktrinen verfolgt, zwei Dinge bemerken: 

Erstens, daß die verschiedenen Marschrouten der Hermeneutik, so unterschiedlich sie auch sein mögen, 
ohnehin zu dem Schluß führen, daß die Divergenzen innerhalb des Historismus die historistische Identität 
all seiner Verzweigungen in Theologie und Exegese nur bestätigen. 

Zweitens, daß es hinfort in dem, was die essentielle Realität der zeitgenössischen Theologie betrifft, wenig 
erhellend ist, auch weiterhin sämtliche Analysen der Texte, sämtliche divergierende Argumentationen, 
sämtliche Kommentare und sämtliche Interpretationen zu untersuchen, die die Welt des Studiums und auch 
die Welt des Gebetes angefüllt haben und noch alle Tage anfüllen. 

Denn er wird schon erkannt haben, daß die drei allgemeinen Charakteristika, das historische Bewußtsein, 
die neue Hermeneutik und der existentielle Bezug Bestandteile desselben intellektuellen Agglomerates in 
der theologischen Bewegung unserer Tage sind, und zwar dergestalt, daß es nur schwer möglich sein dürfte, 
sie einzeln in irgendeinem exegetischen und theologischen Lehrsatz zu erkennen. 

Bestätigen wird ihn in dieser Sicherheit die Untersuchung alles dessen, was aus den der historistischen 
Mentalität entsprungenen theologischen Strömungen manifest zutage tritt. Er wird sehen, wie sich vor ihm 
der Bogen aller theologischer Strömungen spannt, in denen sich die große Prüfung der Kirche, der ganzen 
Christenheit und der Welt offenbart. 



Umfassende Neuinterpretation des Christentums 

Die erhabensten und schönsten Ereignisse der Geschichte der Erde, die unerhörten Opfer reiner Liebe, die 
Bekundungen von Zärtlichkeit und Treue, wie sie von solcher Grosse und Tiefe in keiner profanen Literatur 
begegnen, die intellektuellen Meditationen und Spekulationen um das Geheimnis Gottes, des Menschen 
und der Erkenntnis, die schon allein durch ihren kathedralhaften Aufbau in jeder aufrichtig denkenden und 
gesund empfindenden Person Ehrfurcht erwecken, die Gesetzgebungen und die Sitten, die jedenfalls den 
Aufruhr und die Verblendung der Völker milderten, die Werke der Musik und Architektur, aus denen 
Geheimnisse universaler Harmonie der Schöpfung offenbar wurden, die Werke des menschlichen Wortes, 
die den Frie den ewiger Liebe und die Liebe ewigen Friedens hervor bringen und weitergeben, das ganze 
lebendige Fortwirken Christi, das durch seine Kirche das strahlende Licht der Substanz des Glaubens 
rettend durch alle materiellen und intellektuellen menschlichen Wechselfälle trug, all das muß laut der 
„historistischen Theologie“ durch ein „profanes Selbstverständnis“, das der Mensch in einer bestimmten 
Epoche besitzt, neu interpretiert und befruchtet werden. 

Auf welchem Wege nun soll sich diese Glaubenssubstanz, durch die große Gelehrte ihre tiefe Frömmigkeit 
bewahr ten, und die die Seelen vieler Kinder Gottes mit höherer Erkenntnis erfüllte, befruchten lassen? 

Die historistische Theologie unserer Zeit meint so: die authentische Theologie soll die profane Konzeption, 
die der Mensch von sich selbst hat, assimilieren und sich von dieser profanen Konzeption in dem, was die 
Sprache betrifft „befruchten lassen“; viel mehr noch, die Theologie muß sich, um authentisch zu sein, von 
dieser profanen Konzeption, die der Mensch in einer bestimmten Zeit hat, befruchten lassen, und zwar nicht 
nur hinsichtlich ihrer Sprache, sondern vor allem hinsichtlich ihres Gehaltes.272 

Doch müßte das Ergebnis aus dieser Befruchtung, das heißt, was als Doktrin und Theologie dabei 
herauskäme, wiederum die profane Konzeption, die dann der Mensch in der neuen Zeit von sich selbst hätte, 
assimilieren; das heißt, es müßte die Welt assimilieren. Und nachdem die Theologie die profane 
Konzeption, die der Mensch in dieser neuen Zeit von sich selbst hätte, assimiliert haben würde, müßte sie 
sich abermals von dieser assimilierten profanen Konzeption befruchten lassen; das heißt, die Theologie 
müßte sich abermals von der Welt befruchten lassen. Somit würde eine beständige Assimilierung der 
profanen Meinung des Menschen durch die Theologie und eine beständige Befruchtung der Theologie 
durch die assimilierte profane Meinung erfolgen. 

Dies ist die generische Sicht, zu der der historistische Irrweg führt. Christus ist gekommen, damit er die 
Welt durch die Botschaft vom ewigen Leben und die Hoffnung auf das ewige Leben rette und befruchte. Er 
ist nicht gekommen, damit er durch die Welt befruchtet werde. 

Betroffen von dieser Anschauung und dieser Sprache fragt sich der junge Mann nun sicherlich: 

- Wie ist es möglich, all diesem den Namen ‚christliche Theologie’ zu geben? Was würde von jener 
sogenannten authentischen Theologie nach einer so vielfältigen Befruchtung ihrer selbst durch alles, was 
sie an profaner Welt assimiliert hätte, übrigbleiben? 

In diesem Willen zu einer Neuinterpretation des Christentums, der sich in einer großen Zahl von Werken 
verschiedener Schriftsteller und Theologen ausdrücklich manifestiert, wird der junge Mann das 
Vorhandensein des besagten Agglomerates wiedererkennen: das historische Bewußtsein, das alles als 
fortwährende Variation in der Zeit betrachtet und verstanden wissen will; die Hermeneutik, die eine neue 
Interpretation der gesamten Schrift, des gesamten Geheimnisses der Kirche, eine generelle 
Neuinterpretation des Christentums forcieren will; der existentielle Bezug, der den Urteilen des 
historischen Bewußtseins sowie dem Verständnis von Hermeneutik und der hermeneutischen Interpretation 
zugrundeliegt.273 
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Selbstverständnis des Menschen, das dieser in einer bestimmten Epoche hat, Kontakt zu finden, ins Gespräch zu 
kommen, es aufzugreifen und sich davon in der Sprache, aber noch mehr in der Sache selbst befruchten zu lassen“. 
Karl Rahner, in: Grundkurs des Glaubens. Herder, Freiburg i. Br. 1976, S. 19. 

273  vgl. Marcel Neusch: „Die Hermeneutik nimmt heute einen neuen Aufschwung, der mit der Berücksichtigung der 
kollektiven Dimension der Menschheit zusammenhängt. Mit Moltmann und den politischen Theologien ist eine 
dritte Generation von Hermeneutikern im Kommen, die den Akzent von der Orthodoxie auf die Orthopraxie, vom 
Christentum als ‚Doktrin’ auf das Christentum als ‚Praxis’ verschiebt. - Die Hermeneutik stellt sich zur Aufgabe, 
das Wort Gottes zu befreien, um ihm seine Effizienz in der Geschichte zurückzugeben. - Diese Bohrungen auf dem 
Feld der Hermeneutik hinterlassen den Eindruck, daß der Begriff eine unkontrollierbare Ausweitung erfährt. Wir 
sehen zumindest, daß sich die Probleme verlagert haben: historische Wahrheit, existentielle Bedeutung, soziale 
Authentizität“. Au pays de la théologie. Centurion, Paris 1979, S. 133-134. 



Absoluter existentieller Relativismus 

Alle Worte Christi, seine Botschaft, seine Mahnung an die Apostel: „Es sei aber eure Rede: Ja, ja; nein, 
nein!“, alle Worte der Apostel, die ihr Zeugnis und die zu überliefernde Wahrheit betreffen,274 jedes Wort 
der Heiligen Schrift bezüglich der zu erkennenden und zu überliefernden Wahrheit, all das muß zufolge der 
„neuen Sprachtheorien“ neu interpretiert werden. Somit würde die Theologie ihre Orientierungspunkte zu 
ändern haben und bewußt und entschlossen in die Ära des transzendenten Relativismus eintreten müssen. 

Die Kirche würde niemals sichere Sätze zur Definition ihres Glaubens formulieren können, weil sie „um 
die Problematik, die Sätzen überhaupt anhaftet, nicht herum kommt“, und so wird keine Wahrheit je mit 
Sicherheit erfaßt und ausgedrückt werden können. 

Nach dieser neuen Sprachphilosophie275 sind die „Glaubenssätze ja nie unmittelbares Gotteswort“, und 
deshalb ist dieses mittelbare Wort „vernehmbar, tradierbar als Menschensätze. Als solche aber partizipieren 
Glaubenssätze an der Problematik von Menschensätzen überhaupt“. Denn: die „Sätze bleiben hinter der 
Wirklichkeit zurück“; die „Sätze sind mißdeutbar“; die „Sätze sind nur bedingt über setzbar“; die „Sätze 
sind in Bewegung“; die „Sätze sind ideologieanfällig … auch der Satz ‚Gott existiert’ ist ideologieanfällig“. 
So trägt Hans Küng in fünf Punkten sein Credo über die Unmöglichkeit, jemals ein sicheres Credo zu 
haben, vor.276 

Solche Prädikate können nicht durch andere Texte der selben Autoren bemäntelt werden, durch Texte, die 
viel leicht umfangreich sein mögen, die jedoch immer in dieselbe Richtung gehen und sich sehr oft dem 
Zugriff entziehen. Denn diese Prädikate bekunden einen absoluten Relativismus, sie geben einem absoluten 
Relativismus im Schoß der Kirche seinen Platz; sie vermitteln eine Lehre von der Sprache, die dahin lautet, 
daß niemand je das Gefühl haben kann, in der Wahrheit zu sein, weder in der durch Spekulation und 
Forschung mühsam erworbenen, noch in der von Gott geoffenbarten. 

Der Relativismus ist weit davon entfernt, dem natürlichen Verlangen nach Objektivität und einer objektiven 
Wahrnehmung der ständigen Beziehungen zwischen den Seinsweisen und den Dingen zu entsprechen. Er 
ist ein ebenso weit von der Wahrheit entferntes Prädikat wie der begriffliche Monolithismus, der keine 
Nuancen und keinen ewigen Bezug kennt; denn der begriffliche Monolithismus will jedesmal Begriffe 
aufzwingen, die jedes realen Verbundenseins in Liebe mit dem Prinzip der Wahrheit und mit den anderen 
Seinsweisen entbehren; er will saft- und kraftlose Begriffe forcieren, Begriffe ohne Nuancen und außerhalb 
jeder gelebten Hoffnung, will sie als objektive Wahrheit und als universales Prinzip von 
Wahrheitserkenntnis aufzwingen. 

Das Christentum, das heißt die Botschaft von der Person und der Lehre Christi, brachte genau mitten in die 
Relativität der Philosophie und des natürlichen Erkennens der Menschen Kriterien und Bezugspunkte, die 
im Verstand, im Gedächtnis und im Herzen das ständige Schwanken und Wogen zwischen Subjekt und 
Objekt, zwischen Objektivität und Subjektivität in friedlicher Harmonie beruhigen. 

So tritt das leuchtende Geheimnis der Offenbarung her vor, wenn diese nicht nur als begrifflicher 
Gegenstand im Intellekt, sondern als Gegenstand der Liebe im Willen auf genommen wird. 

Leugnung der Inkarnation. Fälschung der Realität Christi 

Jesus Christus wurde von Anfang an, schon in der Zeit vor seinem Leiden, von den Schriftgelehrten und 
Lehrern in Frage gestellt. Er wurde verurteilt, weil Er, da Sohn Gottes, in seiner Person die Botschaft vom 
Heil der Menschen brachte und weil er vor der höchsten Autorität Israels erklärt hatte, daß Er der Sohn des 
Heiligen Gottes sei. Da nach wurde er schon solange das Christentum lebt, durch alle Jahrhunderte, sogar 
im Schoße seiner Kirche von „Schriftgelehrten und Lehrern“ angefochten. 

Es geschah, daß in unserem Jahrhundert die Leugnung der göttlichen Realität Christi und des Geheimnisses 
seiner Menschwerdung aufs neue mehr oder minder bewußt den Bereich der Kirche durchdrungen hat. Was 
insbesondere im Zusammenhang mit gewissen Theologien in der Kirche und bei allen Konfessionen 
offensichtlich ist, das ist die Tatsache, daß diese Leugnung eindeutig das Resultat aus einer Verkehrung der 
Hoffnung ist, von der wir schon sprachen. Und es ist ferner offensichtlich, daß diese Leugnung und dieses 
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Mk 13,31: „Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen“.  
Tit 1,1: „Paulus … für den Glauben der Auserwählten Gottes und die Erkenntnis der Wahrheit“. 

275  Küng beruft sich bezüglich der neuen Sprachphilosophie auf M. Heidegger, H.G. Gadamer, H. Lipps, B. Liebrucks, 
K. Jaspers, M. Merleau-Ponty, L. Wittgenstein, G. Frege, Ch. W. Morris, H. Lefebvre, N. Chomsky. Hans Küng: 
Unfehlbar? Eine An frage, Ullstein, Frankfurt/M. 1980, S. 128. 

276  ebenda, S. 128-131. 



Verkehren der Hoffnung notwendig den immer größer werdenden Verlust einer in der natürlichen 
Beschaffenheit angelegten Hinordnung der Sprache auf Wahrhaftigkeit und Liebe mit sich bringen. 

Für die größere Zahl der Gläubigen ist es sicher schwierig, inmitten der sich mehrenden und unaufhörlichen 
Infragestellungen jeden Begriffs, jeder Betrachtung, jeder Sinngebung, jeden Prinzips und Postulats der 
lehrenden Kirche mit Hilfe des bloßen Mittels der Reflexion und der äußeren intellektuellen Information 
den schmalen aber königlichen Weg der inneren Logik und der ewigen Ordnung des Wortes zu erkennen. 
Ohne diese grundsätzlichen Begriffe und Prinzipien der lehrenden Kirche gäbe es weder die Möglichkeit 
noch das Recht zu einem theologischen Gespräch innerhalb der christlichen Welt. 

Denn die Orientierung des Willens auf historistische Begriffe von Hoffnung hin hat einen gründlichen 
Aufruhr gegen das Wort der Theologie, des Denkens im allgemeinen und des aus der wahren, von Christus 
gebrachten Hoffnung hervorgegangenen christlichen Lebens ausgelöst. 

Die Wahrheit von der Menschwerdung des Wortes, die die Apostel von Jesus Christus selbst empfingen, 
und die sie der Kirche als Glaubensgut übergaben, als ein Glaubensgut, das die Kirche durch die 
Jahrhunderte ihres Lebens verteidigt und bewahrt hat, diese Wahrheit wird von Theologen und Autoren im 
Schosse der Kirche verworfen. 

In diesem Buche haben wir (auf Seite 20) bereits aufgezeigt, daß Karl Rahner lehrt, Gott und der Mensch 
hätten dieselbe Wesenheit. 

Karl Rahner stellt in seinem theologischen Lexikon „Sacramentum Mundi“ auf den paar Seiten seines 
Artikels über die Inkarnation wie auf den Seiten seines Artikels über Jesus Christus nicht nur auf mehrere 
Weisen die Behauptung dieser Identität der Wesenheit Gottes mit der des Menschen auf, er zerstört auch 
durch eine große Zahl von in gelehrter Manier ineinander verflochtenen Behauptungen jede Wahrheit der 
Lehre über die Menschwerdung Jesu Christi. 

Wenn unser junger Mann die Geduld aufbringt, die verschiedenen, oft widersprüchlichen Sinngehalte der 
Ausführungen und Sätze Rahners klar zu unterscheiden, wird er deutlich eine mühsam erstellte 
Konstruktion erkennen, die den ganzen lehrmäßigen Grund und die innere authentische Bedeutung des 
Wortes und der Prädikate, die von Anfang an - zusammen mit der gesamten durch die Jahr hunderte 
erfolgenden Bereicherung - die Lehre der Kirche ausmachen, radikal verändert. 

a) Nach Rahner müßte man drei Lehren über die Inkarnation unterscheiden: erstens eine „Lehre des Neuen 
Testamentes über Jesus“; zweitens eine „kirchenamtliche Lehre“; und drittens eine Lehre der „heutigen 
Verkündigung“.277 

b) Nach Rahner ist es „nicht bestritten, daß inner halb dieser Christologie des Neuen Testamentes sehr 
verschiedene (aber darum sich noch nicht gegenseitig aufhebende) Grundkonzeptionen dieser 
Christologie zu finden sind, je nachdem ein Aufstiegs- oder Abstiegsschema (gnoseologisch und 
ontologisch) bevorzugt … wird“.278 

Nun gäbe es aber nicht nur eine Lehre des Neuen Testamentes über Jesus, eine kirchenamtliche Lehre und 
eine Lehre der heutigen Verkündigung, sondern es enthielte selbst die als Lehre des Neuen Testamentes 
akzeptierte Lehre unterschiedliche „Grundkonzeptionen“. Dies dürfte genügen, um einen Begriff zu 
bekommen von dem Abgrund, der zwischen dem Evangelium und all diesen Betrachtungsweisen klafft, die 
sich als Lehre der Kirche Christi präsentieren. Aber da ist hinsichtlich des Evangeliums noch etwas im 
direkten Kontext dieser Behauptungen der Ausführung Karl Rahners, in der es heißt: 

„Die Lehre des Neuen Testamentes über Jesus [geht] über das Selbstzeugnis des geschichtlichen Jesus hinaus“.279 

Das bedeutet, daß das Neue Testament kein verläßlicher Zeuge des Geheimnisses und der Lehre Christi 
wäre. Solche Postulate bezüglich des Neuen Testamentes und der Person Christi sind das Ergebnis der 
„Neuinterpretationen“ und „Entmythologisierungen“ der Texte, die die Kirche aus der Hand der Apostel 
und Evangelisten empfangen hat. Diese schlichte und sonnenklare Aussage: „die Kirche hat ihre heiligen 
Texte aus der Hand der Apostel und Evangelisten empfangen“, mag altmodisch und unwissenschaftlich 
anmuten. Doch wird der junge Mann bereits begriffen haben, daß es zwei allgemeine unterschiedliche 
Auffassungen von Wissenschaft gibt, und daß deren jede einer andersartigen, ja, einer radikal andersartigen 
Position gegenüber der Schöpfung, gegenüber dem Menschen, gegenüber der Ge schichte der Menschen 
und gegenüber dem Erkenntnis- und Erinnerungsvermögen des Menschen entspricht. Nun aber entspricht 
nach der einen dieser Auffassungen die Aussage: „die Kirche hat ihre heiligen Texte aus der Hand der 
Apostel empfangen“ einer zutiefst historischen und wissenschaftlichen Wahrheit. 

                                                           
277  Karl Rahner: Sacramentum Mundi. Herder, Freiburg i. Br. 1967-1969, Bd. II, Spalten 826, 827, 832. 
278  ebenda, Spalte 827. 
279  ebenda, Spalte 826. 



So wird sich der junge Mann gewiss fragen: 

- Welchen Wert kann eine Lehre des Neuen Testamentes haben, wenn dieses Dokument, das das Neue 
Testament ist, das Zeugnis, das Jesus Christus von sich selbst abgelegt hat, ändert? 

- Wenn man glaubt, das Neue Testament habe das Zeugnis Christi geändert, und wenn es doch unmöglich 
ist, auf redliche Weise zwischen der von der Tradition gebrachten Information und der (nach Rahner 
geänderten) vom Neuen Testament aufgezeichneten Information Unter schiede festzustellen, wie kann 
man dann Apologet Christi sein und sich auf dieses nämliche Neue Testament berufen? 

Aber für Rahner wird diese Frage des jungen Mannes ohne wirkliche Antwort von Spekulationen überragt, 
die von ihm selbst mit der Bezeichnung „transzendentale Christologie“ belegt wurden. Denn er sagt auf 
diesen selben Seiten seines Artikels über Jesus Christus unverblümt, daß die paulinische und johanneische 
Christologie, die obschon zwingend, gleichwohl bereits eine Interpretation sei, nicht der Ausgangspunkt für 
eine heutige systematische Theologie sein könne: 

„Eine heutige systematische Christologie (kann) den noch nicht bei diesem theologischen Verständnis von Jesus 
Christus ihren selbstverständlichen Ausgangspunkt nehmen; das gilt im Grunde natürlich auch für die ältesten, 
vorpaulinischen Christologischen Aussagen der Schrift“. 280 

Nach Karl Rahner ist die Präexistenz Christi, das heißt die Präexistenz des Wortes Gottes vor der Geburt 
des Jesus von Nazareth einer der Punkte der neutestamentlichen Lehre, der über das Zeugnis, das Christus 
von sich selbst gegeben hat, hinausgeht: 

„Die heutige Christologie (in der Verkündigung und der theologischen Reflexion) muß jene Geschichte der 
„Aufstiegschristologie“ gleichsam neu nachvollziehen (und predigen!), die sich schon innerhalb des Neuen 
Testaments in ungeheurer Geschwindigkeit zwischen der Erfahrung des geschichtlichen Jesus und den 
Abstiegsformeln der Christologie bei Paulus und Johannes in eine Lehre von der Inkarnation des präexistenten 
Sohnes und Logos Gottes umgesetzt hat“.281 

Aus diesem Text geht folgendes hervor: 

Die Lehre von der Inkarnation soll also so verkündigt werden, daß man in der Verkündigung jene 
Theologie, die man „Aufstiegstheologie“ nennen will, wieder in Kraft setze; das heißt, man soll predigen, 
daß die Kirche, indem sie bei der Lehre des heiligen Paulus und des heiligen Johannes stehengeblieben sei 
und sich nach ihr gerichtet habe, zu schnell die „Aufstiegschristologie“ in die Lehre von der Inkarnation 
des präexistenten Wort-Sohnes umgewandelt habe. Das heißt, die erste Pflicht der Verkündigung sei es, die 
christologischen Irrtümer des heiligen Paulus und des heiligen Johannes anzuzeigen. Also würde die 
Erhöhung des Menschen zu Gott hin, die Vollendung des Menschen, nach Rahners Worten das ausmachen, 
„was christlich Inkarnation heißt“ und das Herabsteigen des Logos-Sohnes in die menschliche Natur 
Mariens würde eine Entstellung bedeuten, die es durch die neue Verkündigung abzuweisen gälte. Deshalb 
muß man, wenn Rahner andererseits von Einheit spricht, dies im Sinne einer „absoluten Nähe“ zwischen 
dem Menschen und Gott, in einem von dem der Inkarnation total abweichenden Sinne verstehen. Und so 
beruft sich Karl Rahner in seinem Artikel über Jesus Christus auf den biblischen Teil des nämlichen 
Artikels, um seine These zu explizieren, wonach es 

„die jüdisch-hellenistische Lehre von der vorweltlichen Weisheit“ wäre, die „zum Glauben an die Präexistenz Jesu 
und damit zur Inkarnationsaussage führte“.282 

„[Es] ist damit zu rechnen, daß Würdetitel wie ‚Messias’, ‚Menschensohn’, ‚Herr’, vielleicht auch ‚der Sohn’, erst 
von der Urgemeinde aufgegriffen wurden, um das Sendungsbewußtsein bzw. den Sendungsanspruch Jesu zu 
charakterisieren sowie den eigenen Glauben an ihn auszudrücken“.283 

Durch all diese Erwägungen, die den Eindruck erwecken, als seien sie ein übermenschliches Bemühen um 
Verdrehung des leuchtenden Geheimnisses der Inkarnation des Wortes Gottes in der Jungfrau Maria, wird 
ausdrücklich und implizit die Theorie von einem Menschen Jesus vorgebracht, der in seinem Wirken, durch 
das er „eigenständig“ werden will, auf Gott zugeht, der seinerseits dem Menschen entgegengeht, um sich 
selbst mitzuteilen. Und dabei gäbe es dann eine Begegnung, einen „Höhepunkt“ absoluter und endgültiger 
Nähe. 

Das ist es, was man nach Karl Rahner zum Thema „Inkarnation Christi“ predigen solle. Dieser Jesus ist 
nicht ein Prophet wie die anderen. Seine Nähe zum Göttlichen ist viel vollkommener, und so ist er zum 
„absoluten Heilbringer“ geworden. Diese Theorie nun wird mit viel spekulativem und linguistischem 
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Hermetismus so unterbreitet, als könne sie mit den „klassischen Formeln der Christologie“ übereinstimmen, 
und als müsse sie die von der Kirche zu verkündende Lehre sein. 

Was die Übereinstimmung dieser christologischen Theorien, dieser „Erhöhungschristologie“ mit den „alten 
Formeln“ betrifft, so erklärt Rahner nicht, wie sie etwa zu verstehen sei, sondern er sagt, man müsse sie 
trotzdem er halten, „aus sehr vielen, hier nicht näher zu besprechenden Gründen“.284 

Genau formuliert verlangt Rahner: „Es muß so von der Inkarnation gepredigt werden“, daß die Theorie von 
der „absoluten und endgültigen Nähe“ wie die Lehre der Kirche zur Inkarnation erscheine.285 

Im Gesamt der in allen seinen Schriften sich findenden Ausführungen über seine Theorie, wie auch in den 
Artikeln seines „Theologischen Lexikons“ wird das Mysterium der Verkündigung an Maria, das heißt das 
Mysterium der Menschwerdung ignoriert und implizit bekämpft.286 

Die Unmenge an expliziten und impliziten Aussagen, die das Geheimnis der Inkarnation streifen, um sich 
durch Spekulationen ohne Boden und ohne Konsequenz geflissentlich von ihm abzuwenden, die große 
Menge von unpersönlichen Äußerungen, deren ontologisches Subjekt man nicht bestimmen kann, sind 
nicht imstande, eine Lehre zu unterbreiten, die für die Kirche vielleicht zwar irrig wäre, die aber zumindest 
irgend eine Konsequenz zwischen Ausgangspunkt und Endzweck aufzuweisen hätte; und sie sind gewiß 
nicht imstande, die in ihnen enthaltene deutliche Leugnung des Mysteriums der Inkarnation zu verschleiern. 

Für Rahner ist die Inkarnation in Jesus; sie ist nicht die Empfängnis Jesu Christi. Dies wird auf mehrere 
Weisen gesagt: 

„Die unableitbare Faktizität der Inkarnation gerade in Jesus von Nazareth (ist) ein Moment an der Konkret heit dieses 
Mysteriums“.287 

Das heißt, daß diese Konkretheit des Mysteriums der Inkarnation viele Momente beinhaltet, und daß die 
Inkarnation in Jesus einer dieser Momente ist. Somit wäre das Faktum der Inkarnation „in Jesus“ nicht die 
gesamte Inkarnation. Die Aussage über die Inkarnation wird im Zusammenhang mit einer christischen 
Evolution der Menschheit und des Kosmos vorgebracht, was jedenfalls niemals die Lehre der Kirche 
gewesen ist. 

Das Harren der Schöpfung, die seufzt (Rom 8,19-22), bedeutet nicht, daß die Inkarnation das Ereignis einer 
„Nähe“ zwischen Gott und dem Menschen wäre, und auch nicht, daß sie ein langfristig angelegtes 
kollektives Ereignis wäre. Die gesamte Schöpfung harrt der Erlösung. Sie wandelt nicht auf dem Weg der 
einander folgenden Zeitstufen des Ereignisses einer Inkarnation, die langfristig ablaufen soll. 

Denn Rahner sagt, das Wesentliche seiner Theorie in einem sehr prägnanten Bild zusammenfassend, 
ausdrücklich: 

„Wo die Selbstmitteilung Gottes und die Selbsttranszendenz des Menschen kategorial-geschichtlich zu ihrem 
absoluten und irreversiblen Höhepunkt kommen, d. h., Gott in der Raumzeitlichkeit schlechthin und unwiderruflich 
‚da ist’ und so die Selbsttranszendenz des Menschen zu eben solcher völligen Übereignetheit an Gott gelangt, ist das 
gegeben, was christlich Inkarnation heißt“.288 

Es sind also zwei, die handeln: Gott, der sich selbst mit teilt und der Mensch, der schon existent, sich selbst 
transzendiert. Wenn Gott in der Raumzeitlichkeit existent wird, nicht in relativer, sondern in absoluter und 
irreversibler Weise, und wenn gleichzeitig der Mensch in seinem Bemühen um Selbsttranszendenz eine 
volle Übereignetheit in Gott erreicht, dann ist nach Rahner die Realisation dessen gegeben, was christlich 
Inkarnation heißt. 

Es steht fest, daß in der scholastischen Theologie dem Studium des Menschen Jesus ein großer Platz 
eingeräumt war. Insbesondere befaßte sich der heilige Thomas eingehend mit allem, was in Jesus Christus 
gleichzeitig Erkenntnis, Wissen, Wille des Menschen, und Erkenntnis, Wissen, Wille Gottes betrifft. Hier 
aber sind wir weit entfernt von diesen Fragen. Denn der heilige Thomas spricht von der menschlichen 
Realität Christi als von einer, die im Schosse einer Frau, durch Gottes unmittelbares Einwirken, empfangen 
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wurde. Deshalb kann die Theorie Rahners in der Berufung auf die Tatsache, daß der Menschheit Jesu 
Christi in der Scholastik ein großer Platz eingeräumt war, keinerlei Stütze suchen. 

Durch den Hermetismus Rahners hindurch wird der junge Mann begriffen haben, daß der heilige Thomas 
von dem durch göttliche Intervention empfangenen Jesus spricht; und daß Rahner von einem Jesus spricht, 
der auf natürliche Weise empfangen, aus seinem „Selbständigkeitsverlangen“ heraus handelnd, die 
„absolute und endgültige Nähe“ zu Gott erreicht, der nach seiner „Selbstmitteilung“ verlangt. Es handelt 
sich hier also nicht um die erlesenen Feinheiten und die zuweilen unaussprechlichen Bilder, in denen 
manch mal das Mysterium der Inkarnation, das Mysterium eines im Schoße einer Frau durch direkte 
Intervention Gottes empfangenen Menschen zuinnerst erlebt wird. 

Die Erörterungen Rahners betreffen insgesamt den intellektuellen und spirituellen Weg eines natürlich 
empfangenen Menschen, aber das kann nicht „Inkarnation“ genannt wer den. Diese Theorie ist, ob man es 
wahrhaben will oder nicht, Leugnung der Inkarnation und Fälschung der Realität Christi. 

Die Anthropologie ist ein Begriff, der mehrere Bedeutungen, mehrere Ausgangspunkte haben kann und hat. 
Aber alles, was Rahner sagt, offenbart eine anthropologische Theorie, die direkt zu einer totalen 
Vergeschichtlichung Gottes und zur Identität der Wesenheiten Gottes und des Menschen führt. Daher 
drückt sich Rahner so aus: 

„Was der Mensch sei, ist theologisch nicht Aussage einer Disziplin neben anderen, sondern die Aussage des Ganzen 
überhaupt“.289 

* * * 

Gewisse Betrachtungen über die Person Christi erinnern an gewisse okkulte Lehren bezüglich der 
Inkarnation des Wortes Gottes, besonders an die der Anthroposophen und der Rosenkreuzer. Nach dieser 
Lehre hat Jesus, ein großer Eingeweihter, Nachfolger der großen Eingeweihten, es zu gelassen, daß seine 
Seele in den Wassern des Jordan seinen Körper verließ, und hat das Wort Gottes deren Platz ein genommen. 
Der aus den Wassern des Flusses emportauchte, war eine andere Person, Jesus Christus.290 

Professor Hans Küng setzt zu wiederholten Malen die Möglichkeit, „daß Jesus im Zusammenhang der 
Taufe seine eigene Berufung erfahren … [und] daß er sich von da an als vom Geist ergriffen und von Gott 
bevollmächtigt erkannt“ habe.291 Gewiß sagt Küng noch weniger als die Okkultisten, weil er in Jesus 
Christus sowohl vor als auch nach dessen Taufe überhaupt keine Göttlichkeit anerkennt. Durch all seine 
Schriften bekräftigt Küng, viel weniger hermetisch als Rahner, seine Lehre über Jesus Christus. Nach 
dieser Lehre ist die Inkarnation und alles, was sich im Alten Testament auf die Verkündigung an Maria und 
die Geburt Christi bezieht, fromme, auf anonyme Sammlungen der christlichen Urgemeinde beruhende 
Legende.292 Bei Küng ist die Deutung der Person Christi mehr sozial und psychologisch als spekulativ. 
Unter dem Terminus „Inkarnation“ versteht er Leben und Lehre Christi: 

„[Es] ist nirgendwo im Neuen Testament von der Menschwerdung Gottes selber die Rede! … Wenn man heute 
unmißverständlich auch von der Menschwerdung des Gottessohnes reden will, dann darf diese nicht nur auf das 
punctum mathematicum oder mysticum der Empfängnis oder Geburt Jesu, sie muß vielmehr auf das ganze Leben und 
Sterben Jesu bezogen werden“.293 

So bringt er im Anschluß daran in seinem Buch „Existiert Gott?“ in hervorgehobener Druckschrift sein 
Credo, das dem Geheimnis der vom kirchlichen Credo bekannten Verkündigung widerstreitet, 
folgendermaßen zum Aus druck: 

„Menschwerdung Gottes in Jesus meint: In Jesu ganzem Reden, in seinem ganzen Verkündigen, Verhalten und 
Geschick hat Gottes Wort und Wille eine menschliche Gestalt angenommen: Jesus hat in all seinem Reden und Tun, 
Leiden und Sterben, hat in seiner ganzen Person Gottes Wort und Willen verkündet, manifestiert, geoffenbart: Er, in 
dem sich Wort und Tat, Lehren und Leben, Sein und Handeln völlig decken, ist leibhaftig, ist in menschlicher Gestalt 
Gottes Wort, Wille, Sohn“.294 

Und anderenorts hat er dieses Credo schon erläutert: 
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„Daß man ihn in der Gemeinde wohl zunächst „den Sohn“ nannte, dürfte einfach der Widerschein sein, der vom 
verkündeten Vater-Gott auf sein Antlitz fiel. Von da aus war der Übergang zum traditionell geprägten Titel „Sohn 
Gottes“ verständlich“.295 

Und „in diesem Sinn“, gewiß nur in diesem Sinn, sagt Küng, „bejahen wir auch das Konzil von Nikaia 
325“.296 

Wie nun aber von Seiten Küngs „auch das Konzil von Nikaia“ bejaht wird, ist durch seine gesamte Lehre 
bedingt, gemäß deren Verständnis er ja sagt, er habe es akzeptiert. Es ist klar, daß das bedeutet, man müßte 
die Aussagen des Konzils alles ontologischen Sinnes entleeren, um ihn durch den historistisch-
soziologisch-psychologischen Sinn Küngs zu ersetzen. 

Küng ist wie viele Theologen von heute Erbe der intellektuellen und spirituellen Haltung Hegels gegenüber 
der Welt und Gott. Übrigens erweist er ihm seine Dankbarkeit reichlich, indem er erklärt, daß Hegels 
„Anspruch und Zuspruch uns über die Geschichtlichkeit Gottes und die Geschichtlichkeit Jesu nachdenken 
ließ“.297 

Hier aber das Bild, das Küng von Jesus gibt, ein Bild, das nicht nur Ausdruck einer Unerhörtheit schlechten 
Geschmacks oder unbedachter Phantasie ist; es bringt vielmehr das innere Endergebnis einer von Grund auf 
historistischen eschatologischen Sicht zum Ausdruck: 

„Der Jesus der Geschichte war … kein Priester. Er war gewöhnlicher ‚Laie’ und … Anführer einer 
Laienbewegung. … [Er] war aber auch … kein Theologe. … Jesus war ein Dörfler und dazu ein ‚Unstudierter’. … Er 
verfügte über keine nachweisbare theologische Bildung. … Er gab sich nicht als Experte für alle möglichen Fragen 
der Lehre, der Moral, des Rechtes, des Gesetzes aus. … Er war, wenn man so sagen will, ein öffentlicher 
Geschichtenerzähler, wie man ihn noch heute etwa auf Kabuls Hauptplatz … erleben kann“.298 

Es gibt ein Büchlein, dessen Verfasser nicht bekannt ist und, wie wir denken, theologischer Prätentionen 
völlig entbehrt; es trägt den Titel: „Niemals sprach ein Mensch wie dieser Mensch“.299 Auf den Seiten 
dieses Büchleins er kennt man, daß Christi Wort ob seiner übermenschlichen Grosse, Tiefe und Lebenskraft 
sowie ob seines ewigen Ursprungs verehrt wird. 

Dieses kleine Buch, das schon im Titel eine Unterweisung darstellt, vermittelt ein wahres Bild von Jesus 
von Nazareth, von Jesus Christus dem Menschensohn, dem Sohne Gottes, dem fleischgewordenen Wort; es 
zeigt, wie und wie sehr das Wort Christi seine Vibration wirklichen Lebens überträgt und seine göttliche 
Wahrheit denen enthüllt, die, ohne Doktoren oder Professoren der Theologie zu sein, nach dem Wort des 
heiligen Johannes Ihn aufnehmen in Einfalt des Herzens und Wahrheit. 

Nimmt man Ihn nicht auf, so stößt man Ihn feindselig zurück und läßt dabei manchmal die Regeln 
elementaren Anstandes vermissen. Auch ein „Geschichtenerzähler von Kabul“ kann, mehr als viele 
gelehrte Persönlichkeiten, für die einzigartige und unnachahmliche Grosse und Schönheit des Wortes und 
der Taten Christi aufnahmebereit und empfänglich sein. 

* * * 

Die Inkarnation bildet das tiefste Fundament und zu gleich den Schlußstein des Mysteriums der Erlösung. 
Deshalb bildet die Inkarnation des Wortes Gottes durch Maria und den Heiligen Geist die 
Grundvoraussetzung für jede lehrmäßige Wahrheit, die in der Kirche ausgesprochen und tief empfunden 
gelebt wurde, auf ihrem Weg durch alle Drangsale moralischer wie auch intellektueller Art, in denen sie ihr 
Erlösungsgeheimnis leben mußte und weiter wird leben müssen. 

Nun ist aber die Inkarnation keine Konstruktion aus den mit liebevollem und frommem Sinn angestellten 
menschlichen Erwägungen und nicht deren Projektion. 

- Sie ist nicht das Produkt der kollektiven Überschwenglichkeit einer inbrünstig frommen Gemeinde, die 
aber hinsichtlich des Ursprungs ihrer Wahrheit, ihrer eigenen Entstehung und ihrer eigenen Sendung im 
Dunkeln tappt. 

- Sie ist nicht die eigenwillige Schlußfolgerung aus einer Interpretation gewisser mündlich überlieferter 
Texte oder Worte; einer Interpretation, die stets neu den verschiedenen Kulturen angepaßt wurde. 

- Sie ist nicht das Produkt einer Auslegung des Neuen Testamentes und einer Verkündigung, die durch 
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ihre ständige Anpassung die historische Legende von Christus, die Botschaft Christi und die doktrinäre 
Entwicklung etwa konstruiert hätte. 

- Sie ist nicht das Produkt einer Verkündigung, dergemäß das Neue Testament und die Tradition sich nicht 
da mit zu befassen gehabt hätten, was Christus war (ontologische Christologie), sondern nur mit dem, 
was Christus getan hatte (funktionelle Christologie). 

- Sie kommt nicht aus einem irren Verlangen nach „Befreiung“ aus den Behinderungen und Nöten der 
Adamskinder in der Zeit. 

- Sie ist nicht poetische Mythologisierung eines allseits beliebten und „ewigen“ Helden. 

- Sie ist nicht die symbolische Personifizierung, die sich aus einem Gefühl religiöser Art ergeben sollte, 
das immanent im Menschen vorhanden wäre. 

- Sie ist nicht der Name für eine Vollendung des Menschen, der sich durch Liebe, Kampf und Opfer bis 
zur Gottheit erhöht. 

- Sie ist nicht das Produkt menschlicher Phantasie oder Tücke im Dienste sozialer und politischer 
Zielsetzung inner halb einer Gruppe. 

Sie ist die höchste geoffenbarte Wahrheit: die Wahrheit des ontologischen Heils des Menschen. 

Diese fundamentale Wahrheit von der Realität der Inkarnation bildet ein allgemeines Kriterium, durch das 
hindurch alle Gegenstände, Fragen, Themen bezüglich der gesamten Erlösungsökonomie gesehen und 
verstanden werden müssen. Somit beruhen das Mysterium der Kirche, ihr Ursprung und ihre 
konstitutionelle Realität auf der Inkarnation. 

Die Frage nach dem Verhältnis zwischen Kirche und Welt, die Frage um Natur und Übernatur, die Frage 
nach Wesen und Bedeutung sakramentaler Realität, die Frage nach der Berufung des Menschen und seiner 
Sendung in der Geschichte, die Frage nach dem Verhältnis des einzelnen Menschen und der Menschheit 
zur Geschichte und zur Ewigkeit, alle Fragen, sowohl hinsichtlich der Erkenntnis Gottes als auch 
hinsichtlich der Mittel und Wege des Heils, haben einen gemeinsamen Nenner: die Menschwerdung des 
Wortes Gottes aus Maria durch den Heiligen Geist. 

Wird diese Wahrheit bestritten und verfälscht, was übrigens der Fall ist, so werden de facto gleichzeitig 
auch alle anderen Realitäten des Menschen, seiner Geschichte und seiner letzten Zwecke bestritten und 
verfälscht. Keine Frage kann unabhängig von dem Grundbegriff der Inkarnation behandelt und betrachtet 
werden. 

Deshalb gelangt man unmöglich zu einer radikalen Änderung der Aussage über die Inkarnation, ohne daß 
die doktrinären, spirituellen und moralischen Fragen insgesamt, die Offenbarung insgesamt im Denken, im 
Bewußtsein und im Willen eine Änderung erführen. 

Der Besitz eines fundamentalen Kriteriums, eines Prinzips, mit dem man über die universale Realität, über 
die Realität eines jeden Menschen, über die geoffenbarten Wahrheiten und über die menschliche 
Wissenschaft nachdenkt, verwischt nicht die Nuancen und Besonderheiten jedes Falles, den wir durch 
dieses allgemeine Kriterium hindurch ins Auge fassen. Doch ändert die Vielzahl der Nuancen und 
Besonderheiten auch nichts an der Einmaligkeit und Universalität des Kriteriums und des Prinzips. Wird 
diese Einmaligkeit in Vielfältigkeit aufgegliedert, so ist keine Auffassung und Urteilskraft imstande, den 
Menschen in einen geordneten Zusammenhang von Erkenntnis und Leben zu stellen. 

Deshalb darf man nie vergessen, daß zum Beispiel die erhabensten Spekulationen über die Heiligste 
Dreifaltigkeit oder das Meditieren über das globale Phänomen der Ge schichte der Menschen oder über die 
wesenhafte Wirklichkeit des Sakramentsbegriffs logisch und unvermeidlich vom Begriff der Inkarnation 
abhängen; besonders von unserer innersten Beziehung zu diesem Begriff. 

Die Wurzeln des Mysteriums der Kirche reichen direkt und ontologisch in das Mysterium der Inkarnation 
hinein. Es war von jeher eine große Illusion, zu glauben, man könne sich einer 
„Nachforschung“ anschließen, eine bessere Auslegung und Auffassung der Texte suchen, man könne 
unabhängig vom Begriff der Inkarnation oder lediglich da durch, daß man denselben - mitunter 
boshafterweise - im Schatten beläßt, eine Doktrin über die Gnade oder das Leiden Christi oder den Tod und 
die Auferstehung Christi zu erstellen sich bemühen. 

Die Menschen leben, lieben Gott und ihresgleichen, ohne vom Verstande her dieselbe Erkenntnis des 
Geheimnisses Gottes und der Schöpfung zu haben. Dieser Unter schied in der geistigen Erkenntnis aber 
hindert sie nicht notwendig daran, in innerer Harmonie mit der Wahrheit und dem Willen des Schöpfers 
und den verborgenen Realitäten der Schöpfung zu sein. Strebt aber der Mensch bewußt danach, aus eigenen 
Kräften und nach Neigung seines eigenen Willens durch überlegtes Abstreiten, Fälschen oder Ignorieren 
dessen, was ihm als geoffenbarte Wahrheit gegeben war, Deutungen der Geheimnisse Gottes zu 



konstruieren, so stellt er sich de facto außerhalb jeder Harmonie und jeder Möglichkeit einer Wahrnehmung 
des Realen. 

Nach diesem Gesetz ging der Lauf der Menschheit bis heute und wurde die Kirche gegründet, erhielt sie die 
Offenbarung, bewahrte dieselbe, gab sie unversehrt weiter auf ihrem Weg voll des Hoffens und Zagens, 
reich an Leiden und heiliger Ignoranz. Denn diese heilige Unkenntnis hindert nicht, die geoffenbarte und 
empfangene Wahrheit in Werken des Lebens und in Worten des Lebens aufzunehmen, zu leben und 
weiterzugeben. 

* * * 

Soweit es menschlich gesehen erlaubt ist, sich von der Realität der allerersten Zeiten der Kirche eine 
Vorstellung zu machen, so wurde die Menschwerdung des Wortes Gottes geoffenbart und blieb auch ein 
Arkanum. Arkanum bedeutet nicht immer ein geheimes Leben und ein geheimes Wissen, das nur einer 
Elite von Eingeweihten enthüllt werden darf. Es bedeutet vielmehr auch, daß es Wahrheiten gibt, die man 
nicht immer aller Welt weitergeben kann, nicht weil dies etwa ein geheimer Auftrag oder Kult hindere, 
sondern weil es Wahrheiten gibt, die einen Grad innerer Befreiung und eine besondere Erhebung des 
Geistes erfordern, um verstandesmäßig realisiert und daraufhin mittels des Vokabulars des äußeren Wortes 
ausgedrückt werden zu können. 

Wenn der heilige Paulus sagt, er habe „unsagbare Worte“ gehört, „die ein Mensch nicht aussprechen 
darf“,300 bedeutet das nicht, es handle sich hier um ein anvertrautes Geheimnis, das er um jeden Preis 
bewahren müsse, sondern, daß er Worte gehört hat, die aus sich selbst heraus unsagbar sind, und daß es 
dem Menschen nicht gegeben ist, sie her vorzubringen. Somit spricht er von einem Mysterium, aber nicht 
von etwas Geheimem. Jedes Mysterium beinhaltet eine verborgene Realität. 

Es handelt sich jedoch nicht um ein Geheimnis, das jemand hüten muß. Es handelt sich um die 
Unmöglichkeit einer Mitteilung auf der Ebene des menschlichen Wortes. Man kann gewisse Realitäten 
gemäß dem inneren Wort erfassen, ohne sie auf dem Wege des äußeren Wortes über mitteln zu können. Die 
Kirche hatte seit Anbeginn eine ungetrübte Existenz; sie ist aber in sich ein Geheimnis, so wie das Leben 
ein Geheimnis ist. 

So wurde also Christus unmittelbar angenommen, aber sein Mysterium wurde je nach Personen 
intellektuell mehr oder weniger langsam ergründet, wenngleich es von den nämlichen Menschen schon voll 
und ganz angenommen war. Das ist übrigens eine der gegebenen Tatsachen, die bewirken, daß die Kirche 
Christi trotz ihrer menschlichen Unzulänglichkeiten einzige Inhaberin der Geheimnisse der ewigen 
Wahrheit ist. 

Christus deponierte die großen Wahrheiten über das Geheimnis seiner Person und seines Erlösungswerkes 
durch die heiligste Jungfrau Maria und die Apostel im tiefen Leben der Kirche. Wie ein Licht und eine 
Kraft entströmte diesem ewigen Depositum von geoffenbarter Wahrheit und Liebe das Wort der 
Verkündigung durch völlig erneuerte Geister. Und während sich die Predigt gewiss an die 
Sprachgewohnheiten und das unterschiedliche Niveau der Völker anglich, wobei sie manche Störungen 
erlitt, wurden die großen Wahrheiten des heiligen Depositums doch unverändert weitergegeben, 
erleuchteten sie die Geister und wurden nach und nach gemäß den providentiellen Notwendigkeiten des 
gewaltigen und sprühenden Lebens der Kirche formuliert und definiert. 

Dies ist das freilich allzu synthetische, aber doch wirkliche Bild von der Weitergabe der Offenbarung über 
Gott, über den Sohn Gottes, über das Heil und den ewigen Auftrag des Menschen; das Bild vom Weg der 
Lehre. Denn Christus hat, wie schon zu Beginn dieses Buches (S. 9) gesagt wurde, die Übermittlung des 
heiligen Glaubensgutes nicht der Relativität und Instabilität des historischen Menschen anvertraut. 

Die Glaubensverkündigung breitete sich innerhalb vieler verschiedener Völker aus. Die Offenbarung 
jedoch, das Depositum Christi, wurde über die heiligste Jungfrau und die Apostel in den Tiefen der Seele 
und des Lebens der Kirche weitergegeben. Nicht die Verkündigung schuf das Klima für die Übermittlung 
der Offenbarung. Es ist die Präsenz des Glaubensgutes, die trotz aller äußeren Fluktuationen und Drangsale 
und trotz aller zeitweiligen kerygmatischen Anpassungen im strahlenden Glanz ihres ursprünglichen 
Lichtes unwandelbarer göttlicher Wahrheit das transzendente Geheimnis der Kirche unverändert und 
zugleich lebendig und aktiv bewahrte. 
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Radikale Verfälschung der Offenbarung 

Von Anfang an wurde, wie schon gesagt, die göttliche Realität Christi in Abrede gestellt. Das war 
unvermeidbar, denn wäre der Sohn Gottes ohne Einwendungen akzeptiert worden, so wäre dies das 
Zeichen dafür, daß das Ziel der Inkarnation bereits in diesem Fleisch des Menschen in der Geschichte nach 
Adam, vor der Inkarnation, erreicht gewesen wäre. 

Der Weg der geoffenbarten Wahrheit verlief nach dem Bild des Lebens Christi, verläuft heute nach ihm 
und wird auch in Zukunft nach diesem Leben verlaufen: einem direkt aus Gott kommenden, verborgenen 
und öffentlichen, angefochtenen, verleumdeten und doch in sich ruhenden, auf opfernden, liebeerfüllten, 
geheimnisvoll lichten, göttlichen und menschlichen Leben. Derart trat die Wahrheit in der großen Kirche in 
Erscheinung und sie wurde nach und nach in den Formeln und Definitionen des Glaubens der Kirche 
niedergelegt. 

Der philosophische und soziale Historismus, insofern er Festlegung des Bewußtseins auf vergängliche 
Ziele des Menschen ist, auf Ziele, die auch Endziele sind, aber eingeschlossen liegen in den unaufhörlichen 
historischen Abläufen von Zeit und Bewegung, erweckte im Verlauf der sogenannten modernen Zeiten im 
christlichen Bewußtsein unter einer großen Zahl fiktiver Argumente durch rationalistische aber irrationale 
Kriterien hindurch eine direkte oder indirekte, versteckte oder zugegebene Kontestation der integralen 
Realität des Sohnes Gottes. 

Die ganze sich so aufgeregt gebärdende Kritik der letzten Jahrhunderte, die Infragestellung aller 
Grundlagen historischer Information über die Realität Christi, der Kirche, über die Realität und das 
Verständnis jener Texte, die als Aus druck der Schrift über die Offenbarungswahrheiten betrachtet werden, 
alle Bemühungen um eine irrige und zersetzende Analyse der Sprache des Menschen hatten, bewußt oder 
unbewußt, als letzten Hauptangriffspunkt die Inkarnation des Wortes Gottes. Doch ist der Glaube des 
Menschen an diese Wahrheit die einzige Grundlage für seine Befreiung zum ewigen Leben. 

Menschlich gesehen ist es unmöglich, alle sichtbaren Erscheinungsformen dessen, was hieraus entstand, 
aufzuzählen. Oft sind die Menschen, statt die Wahrheit begeistert zu lieben und sie in ihr selbst zu suchen, 
das heißt, die durch die Offenbarung freigelegten und durch die Offenbarung erleuchteten Wege zu gehen, 
von der Lust zur Forschung und vom historistischen Hang zur Hoffnung gepackt, und sie verirren sich in 
Mäander ohne Zahl, in immer neue Wege, die kein offenes Ende haben. 

Wollte man wirklich alle konkreten Erscheinungsformen des rationalistischen und irrationalen Historismus 
einzeln nacheinander aufzählen und sie der Reihe nach angehen, so wäre dies, als wollte man das 
Mittelmeer mit einem Eßlöffel ausschöpfen. Das Bild mag übertrieben erscheinen, aber es entspricht der 
Wahrheit. Denn die Möglichkeit des Denkens und Argumentierens, das von einer ursprünglich gegebenen, 
objektiv ewigen und geoffenbarten Wahrheit abgeschnitten ist, hat keine Grenzen. Ge sagt werden kann 
alles. Man kann Berge von Überlegungen auf arbiträre und mitunter allzu phantastische Argumente häufen, 
ohne jede reale Bezugnahme, ohne jeden Beweis, ohne jede Übereinstimmung mit den wirklichen 
Bestrebungen des Menschen. 

Oft lassen wir uns von einem arbiträren Argument nach dem anderen einfangen, bis wir dann den 
Ausgangspunkt und das Ziel unserer Forschung, die von Gott an uns ergangene Berufung, vergessen. 

Nähme unser junger Mann ein Buch über die antike Philosophie zur Hand und fände darin auf der ersten 
Seite geschrieben, Aristoteles habe den Sinn, in dem Platon gewisse Termini gebrauchte, nicht recht 
verstanden, und würde der Verfasser des Buches behaupten, ihn nach 24 Jahrhunderten besser verstanden 
zu haben, so dächte der junge Mann, der Verfasser könne doch wohl nicht ganz bei Trost sein. Er würde 
sich sagen: 

- Gewiß mag Platons ehemaliger Schüler Aristoteles in vielen Dingen und Begriffen nicht mit Platon 
übereingestimmt haben. Er kannte aber, unabhängig von der Tatsache, daß er, Aristoteles, mit diesen 
Bedeutungen Platons nicht einverstanden war, besser als die meisten seiner Zeitgenossen den Sinn, den 
Platon den Begriffen gab. 

Nähme der junge Mann eine Geschichte der Medizin und läse auf der letzten Seite des Kapitels über 
Pasteur, es habe dessen erster und treuester Assistent den Sinn nicht recht verstanden, den Pasteur selbst 
den Begriffen „Bazillus“, „Mikrobe“, „-kokke“ gab, und würde der Verfasser, hundert Jahre später, 
behaupten, ihn besser verstanden zu haben, so wäre der junge Mann von dieser Anmaßung frappiert, vor 
allem, weil der Verfasser, um dies zu behaupten, keinerlei stützendes Argument, keinerlei Beweis hätte, 
sondern lediglich seine Einbildung, oder im Grunde genommen den eigenen Wunsch, seine persönlichen 
Ideen zu rechtfertigen. 

Dasselbe Staunen und derselbe Zweifel über die Ernsthaftigkeit des Verfassers würden sich einstellen, 
wenn der junge Mann in einem Buch über politische Ökonomie oder über Soziologie läse, es habe Engels 



den Sinn nicht recht verstanden, den Marx den Begriffen seiner Analyse des ökonomischen Prozesses in 
seinem „Kapital“ gab, und der Verfasser habe besser als Engels den Sinn verstanden, den Marx den 
verwendeten Begriffen gab. 

Diese Beispiele mögen als gedankliche Konstruktionen erscheinen. Sie bringen jedoch, übrigens sehr 
schwach, die unglaublichen Konsequenzen der Entwicklung der rationalistischen Kritik und der 
historistischen Mentalität im all gemeinen zum Ausdruck. Es ist leicht, mit unkontrollierbaren 
terminologischen Fiktionen einen doktrinären und kulturellen Nimbus zu schaffen, ohne es sich und ohne 
es den an deren je zu erlauben, die Fragen auf ihre essentielle und tiefe Schlichtheit zurückzuführen. 

Deshalb wird unser junger Mann, in seiner Liebe, einer sehr großen Zahl von Fällen, wie zum Beispiel den 
folgen den, sehr verwirrt gegenüberstehen: 

1. In dem Buch „Die neue Hermeneutik“ von James M. Robinson und Ernst Fuchs,301 ist auf der ersten 
Seite zu lesen: 

„Die Glossolalie bestand wirklich nicht in einem Sprechen in fremden Sprachen, wie es Lukas zu verstehen 
scheint“.302 

Der junge Mann hätte anfangs die Tragweite dieser Behauptung sicherlich nicht begriffen. In dem Maße 
aber, wie er sie realisieren würde, verfiele er vor der Ungeheuerlichkeit des Satzes in Bestürzung. Robinson 
bezieht sich hin sichtlich des Faktums des „Redens in Sprachen“ auf Paulus und Lukas gleichzeitig, und 
insbesondere bezieht er sich auf den ersten Brief an die Korinther, in dem der heilige Paulus von 
„Sprachenauslegung“ (ὲρµηʋεία γλωσσωʋ) spricht.303 

Lukas gebraucht in der Apostelgeschichte die Ausdrücke „in anderen Sprachen reden“304 und „in Sprachen 
reden“.305 Der heilige Lukas war Gefährte und Mitarbeiter des heiligen Paulus. Es ist mehr als normal, 
anzunehmen, daß der heilige Lukas besser als viele seiner Zeitgenossen wusste, was der heilige Paulus 
unter gewissen, vielleicht allzu synthetischen Termini und Ausdrücken verstand. Aber ab gesehen von dem 
paulinischen Ausdruck „in Sprachen reden“ hatte das Faktum, das dieser Ausdruck bedeutete, seit dem 
Pfingstfest mehrere Male stattgefunden. Und der heilige Lukas konnte nicht unbesonnen über eine 
außergewöhnliche Tatsache schreiben, da er ja, wie er selbst zu Beginn seines Evangeliums sagt, erst 
schrieb, nachdem er „über alles vom Anfange an genaue Kunde eingeholt hatte“.306 Andererseits ist es 
undenkbar, daß er das Faktum des Redens in Sprachen in einem von Paulus abweichenden Sinne 
verstanden habe. Daß wir nun behaupten können, wir verstünden besser, was der heilige Lukas von den 
Ereignissen erfahren hatte als er, und was der heilige Paulus unter dem Ausdruck „in Sprachen 
reden“ verstand, zeigt, zu welcher Entartung in der Urteilskraft die lange Abnutzung der Kriterien und 
Bezugssysteme durch das wachsende Überhandnehmen der Erwägungen rationalistischer Kritik in der 
historistischen und existentiellen Mentalität geführt hat. 

2. Professor Rudolf Schnackenburg307 schreibt in einer Studie über die „Neutestamentliche 
Christologie“ zum Bekenntnis des heiligen Petrus bei Cäsarea Philippi: 

„Geschichtlicher Beginn des Christusglaubens ist die Auferstehung Jesu aber auch in dem konkreten Sinn, daß man 
erst von da an wirklich vom Glauben an Jesus, den Christus und Gottessohn, sprechen kann. … Man beruft sich vor 
allem auf das Bekenntnis des Simon-Petrus bei Cäsarea Philippi: „Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen 
Gottes“. Die neuere Evangelienforschung hat uns jedoch gelehrt, solche Aussagen nicht in einem schlechthin 
historischen Sinn zu nehmen. … Matthäus wollte an dieser Stelle seine Sonderüberlieferung von der Verheißung Jesu, 
er werde auf Petrus, dem Fels, seine Gemeinde erbauen, einfügen und formulierte das Bekennt nis dieses von Jesus 
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ausgezeichneten Jüngers in einer Weise, die zwar nicht der damaligen historischen Situation, aber seinem späteren 
vollen Glauben entsprach“.308 

Diese Evangelienforschung, von der Schnackenburg spricht, hätte erwiesen, daß die Apostel nicht 
beabsichtig ten, einen Bericht der historischen Fakten zu geben, sondern einen Bericht ihres Glaubens, der 
„die Tatsachen der Ge schichte Jesu im Lichte des Osterglaubens … darstellt“.309 Das heißt, die 
Evangelisten hätten ihren Glauben so aus gedrückt, wie er sich bei ihnen nach der Auferstehung 
herausgebildet habe und sie ihn durch historisch nicht wahre Be richte ausgestaltet hätten. Die Apostel und 
Evangelisten hätten durch imaginäre Tatsachen und Worte veranschaulicht, was sie nachträglich geglaubt 
hätten. 

Um zu erklären, was er unter dem Ausdruck „Evangelienforschung“ versteht, verweist Schnackenburg auf 
die „Formgeschichte“, auf die „Traditions- und die Redaktionsgeschichte“. Das besagt, daß nach 
literarischen, das heißt philologischen und morphologischen, auf den Hypothesen bezüglich der 
urkirchlichen Gemeinschaften fußenden Erwägungen, diese Gemeinschaften das, was als Botschaft und 
Geschichte Christi angenommen wurde, ausgeformt hätten; und zwar derart, daß die „schriftlichen 
Dokumente“, die Evangelien und das gesamte Neue Testament, als historische Referenz für die Realität 
Christi untauglich seien. Denn die Realität und die Botschaft Christi seien nach der Auferstehung und nach 
dem Pfingstfest schon zu sehr durch Gefühle, Gedanken und Meinungen angepaßt und infolgedessen 
umgestaltet gewesen, als daß man im Leben der Kirche, in den heiligen Texten und den apostolischen und 
patristischen Zeugnissen noch die unangetastete Wahrheit über die Person Christi und seine Botschaft 
finden könnte. 

Angesichts eines solchen Gefüges von Hypothesen und eigenmächtigen, auf diesen Hypothesen 
basierenden Überlegungen könnte der junge Mann glauben, er träume. Denn er würde sich fragen: 

- Wenn der heilige Matthäus ein imaginäres Faktum und imaginäre Worte einzig und allein aus 
„frommer“ apostolischer Taktik berichten kann, mit der Entschuldigung, dies sei der nachpfingstliche 
Glaube des heiligen Petrus gewesen, wer kann dann noch die Heiligkeit und die Zuverlässigkeit der 
Evangelien garantieren? Ist da nicht schon die Tatsache allein, daß man sie weiterhin als das wahre Buch 
des Christentums vorlegt, automatisch ein Werk der Zersetzung christlichen Glaubens? 

- Führt nicht diese Gepflogenheit, diese Anhäufung von Interhypothesen mit dem Namen ‚Wissenschaft’ 
zu belegen, automatisch zu einem Zerfall des ebenso tiefgründigen wie praktischen Begriffes der 
Wissenschaft? Ist es denn Wissenschaft, einer bislang für einen „heiligen Verfasser“ geachteten Person 
plötzlich tendenziöse Berichte, Erzählungen nicht existierender Tatsachen zu unterschieben, und dies mit 
der Absicht, durch eine lange Reihe solcher negativer Hypothesen letzten Endes die Botschaft des 
heiligen Autors und die transzendente Natur der Historizität der Kirche Christi und infolgedessen auch 
die überkommene Botschaft und die Lehre der Kirche im Innersten zu zerstören? 

Schnackenburg vertritt im weiteren die Behauptung, der heilige Evangelist Matthäus sei immer so 
vorgegangen, das heißt, er habe fiktive Tatsachen erzählt, um nachträglich den Glauben so zu bestätigen, 
wie er von und in der christlichen Gemeinde herausgearbeitet worden war: 

„Eine weitere Stelle bestätigt dieses Verfahren des ersten Evangelisten. Am Ende des Seewandels Jesu schreibt er 
von den Jüngern: „Die im Schiffe fielen vor ihm nieder und sagten: Wahrhaftig, Gottes Sohn bist du!“310 Wäre das 
ein genaues historisches Referat, was hätte dann Simon-Petrus bei Cäsarea vor seinen Mitjüngern voraus?“311 

Im Anschluß daran beruft sich Schnackenburg auf den heiligen Markus, der beim Bericht der Begebenheit 
jener Nacht, da Jesus auf den Wassern wandelte, nur von dem Schrecken der Jünger sprach und ihrem 
Unverständnis, „denn sie waren nicht zur Einsicht gelangt bei den Broten [bei der Brotvermehrung, die in 
dem Bericht vorausgegangen war], weil ihr Herz mit Blindheit geschlagen war“.312 

Schnackenburg will hier den heiligen Matthäus zu sich selbst und zum heiligen Markus in Widerspruch 
setzen. Hätte, laut Schnackenburg, der heilige Petrus bei Cäsarea Philippi erst nachdem die in ihrem Schiff 
erschreckten Jünger gesagt hatten: „Wahrhaftig, Gottes Sohn bist du!“ erklärt, Jesus sei Christus, der Sohn 
Gottes, dann wäre seine Aus sage nicht etwas so Außergewöhnliches gewesen, daß sie das Wort Christi 
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verdient hätte: „Selig bist du, Sohn des Jonas! denn nicht Fleisch und Blut haben dir das geoffenbart, 
sondern mein Vater, der im Himmel ist“.313 

Und dann läge da, nach diesem „Widerspruch“ des heiligen Matthäus mit sich selbst, immer noch laut 
Schnackenburg, ein „Widerspruch“ zum Bericht des heiligen Markus vor, der nichts über jenes Bekenntnis 
der Apostel auf dem Schiffe sagt, wenn er seinen Bericht mit dem Entsetzen der Jünger und ihrer 
Herzenshärte gegenüber dem Wunder der Brote abschließt. Und Schnackenburg fühlt sich voll und ganz 
berechtigt, diese Art der Unterschiedlichkeit der Berichte durch eine totale Verkehrung der moralischen, 
spirituellen und heiligen Ordnung des Wortes der Augenzeugen zu erklären. 

Ferner bemerkt Schnackenburg, der heilige Markus schreibe, als er von dem Bekenntnis des heiligen Petrus 
bei Cäsarea Philippi berichtet, Petrus habe Jesus geantwortet: „Du bist der Christus!“314 Und 
Schnackenburg folgert daraus, es bestehe ein Widerspruch zwischen dem heiligen Matthäus und dem 
heiligen Markus, weil bei Matthäus Christus das Bekenntnis des heiligen Petrus bestätige, indem er zu ihm 
sage, er habe diese Erleuchtung vom ewigen Vater erhalten, während bei Markus der heilige Petrus 
zunächst nur sage, „Du bist der Christus!“, und dann der Bericht ohne das Lob an Petrus, sondern nur mit 
der ernsten Anordnung Christi ende, noch niemandem etwas vom Mysterium seiner Realität zu sagen.315 

Unser junger Mann wird sicher gedacht haben: Wozu diese Verkehrung? Was aber, wenn die Jünger in 
ihren Herzen die Gesamtheit des wunderbaren Wirkens Jesu sowie die Gesamtheit seines schlichten und 
komprimierten, die Fülle des Mysteriums seiner Herkunft und seiner Sendung bergenden Wortes 
aufgenommen hätten, was wenn sie sie ganz bei sich aufgenommen und so allmählich in die Tat umgesetzt 
hätten, was sie bereits im Begriffe waren zu leben, was aber, hätten sie sich im Augenblick des 
Erschreckens und Erstaunens, trotz der Schwerfälligkeit ihrer Herzen gegenüber dem vorausgehenden 
Wunder der Brotvermehrung, auf die Knie geworfen und gesagt, oder hätte einer von ihnen erschreckt und 
verwundert gesagt: „Wahrlich, du bist Gottes Sohn!“? 

Was wenn Jesus, wissend, wie weit und wie sehr er im Herzen der Apostel, die alles verlassen hatten und 
ihm überallhin folgten, Aufnahme gefunden, wissend, daß ihr Glaube immer weiter, tiefer und 
übernatürlicher geworden, wissend, daß der Begriff des „Gottessohnes“ immer wieder, von mehr oder 
weniger Bangigkeit und Verwunderung umgeben, auf ihre Lippen und in ihre Betrachtung zurückkehrte, 
was wenn Jesus den Augenblick für gelegen befunden, an seine Jünger klar die kapitale Frage bezüglich 
seiner Person zu richten: „Wofür halten die Leute den Menschensohn? - Ihr aber, für wen haltet ihr 
mich?“316? Was dann? 

Was wenn der heilige Markus, Schüler des heiligen Petrus, unter Befolgung der Ratschläge und Wünsche 
des Demütigen unter den Demütigen, der selbst im Augenblicke seiner Kreuzigung noch zeigte, auf was für 
eine Art von Fels Christus verheißen hatte, seine Kirche zu gründen, was also, wenn der heilige Markus das 
Bekenntnis des heiligen Petrus nüchtern berichtet hätte, und auch das Gebot des Schweigens, das sich dann 
zuletzt an Christi Antwort an Petrus und an die Verheißung, die Kirche auf den Felsen, der Petrus sei, zu 
bauen, angeschlossen hätte? 

Was wenn der heilige Matthäus ganz einfach das Gebot des Schweigens hinter den Bericht der glorreichen 
Verheißung Jesu an Petrus gesetzt hätte, und sich da statt eines Widerspruchs eine wunderbare Harmonie 
von Fakten und Intentionen, von Sinn und Herz fände, die von dem unvorstellbaren Geheimnis und der 
unvorstellbaren Liebe des Gottmenschen spräche? 

3. Der heilige Matthäus zitiert den berühmten Passus aus Isaias,317 um durch die jungfräuliche Inkarnation 
Jesu Christi auf die Erfüllung der Prophetie hinzuweisen. Er verwendet den Vers aus der Septuaginta: 
„Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären“. Dem jungen Mann wird sicher ganz 
schwindelig, geht er nun nacheinander allen Überlegungen für und wider die Übersetzung des hebräischen 
Wortes „almah“ durch „Jungfrau“ nach. 

Für den heiligen Hieronymus ist nach dem „Wörterbuch der Bibel“ von Migne318 „almah“ gleich 
„Jungfrau“ und „betulah“ „junges Mädchen“. Das „Allgemeine Wörterbuch für sakrale Philologie“ gibt 
„almah“ durch: „ein junges, heiratsfähiges Mädchen, folglich eine Jungfrau im strengen Sinne des 
Wortes“ wieder.319 Pater Giuseppe Girotti über setzt in seinem Kommentar zum Alten Testament das Wort 
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„almah“ durch „Jungfrau“ und bezeichnet jede konträre Übersetzung als die Folge einer „parteiischen 
Exegese“, die nicht einem wirklichen wissenschaftlichen Studium des Textes entspreche.320 Angelo Penna 
übersetzt in seinem Kommentar zum Buche Isaias „almah“ durch „Jungfrau“ und sagt, dieses Wort 
‚Jungfrau’ sei „der umstrittenste Punkt der Übersetzung, die, wie immer, auch ein wenig 
Interpretation“ sei.321 

Dennefeld übersetzt in dem „Wörterbuch für katholische Theologie“,322 wie auch viele andere, so zum 
Beispiel Josef Schmid in seinem Kommentar zu den Evangelien des heiligen Matthäus und des heiligen 
Lukas,323 das Wort „almah“ zuerst durch „Jungfrau“, dann finden sie, es sei nicht möglich, daß der Prophet 
Isaias, der sich an ganz Israel, an das ganze Haus David richte, ein anderes weibliches jungfräuliches 
Wesen meine, als jenes, das in ihm durch Gott geoffenbart wurde, die heiligste Jungfrau Maria. 
Insbesondere schreibt Josef Schmid unter anderem: 

„Sowohl Matthäus (1,18-25; vgl. auch 1,16) als auch Lukas (1,26-38) bezeugen klar und bestimmt, daß Joseph nicht 
der wirkliche Vater Jesu war. … Matthäus stützt die von ihm berichtete Tatsache für seine judenchristlichen Leser 
ausdrücklich durch den Hinweis auf die Emmanuel-Weissagung Is 7,14“. 

„Der Versuch Harnacks u. a., in dem wichtigsten Abschnitt, Lk 1,26-38, die beiden entscheidenden Verse 34 f und in 
V. 27 das zweimalige „Jungfrau“ sowie in 3,23 die Worte „wie man glaubte“ als späteren Einschub zu streichen, ist 
nicht bloß vom Standpunkt der Textkritik aus betrachtet reine Willkür, sondern auch auf Grund des Zusammenhangs 
unmöglich. Denn dadurch würde aus dem ganzen Abschnitt gerade der Kern her ausgeschnitten“.324 

Es ist gewiß nicht schwer zu begreifen, was es gewesen sein mochte, das die Entstehung einer allgemeinen 
Opposition gegen diesen Hinweis des heiligen Matthäus auf einen Vers bei Isaias und gegen diese 
Übersetzung des Wortes „almah“ durch „Jungfrau“ hervorgerufen hat. Das ist nicht schwer, aber es bleibt 
unglaublich. 

In der „Einführung in die Bibel“ unter Leitung von Henri Cazelles steht, die Exegese dieser Textstelle von 
Isaias wäre weniger „komplex“, wollte man aus dem Studium des Textes jede „christliche 
Besorgnis“ verbannen.325 

In dem „Großen biblischen Kommentar“ steht, die Ankündigung der Geburt eines Kindes, des Emmanuel, 
beziehe sich auf den Sohn des Achaz, Ezechias, womit die Kontinuität des Stammes David aufgezeigt 
werde,326 und Matthäus habe beim Zitieren des Verses von Isaias den Akzent eher auf die Geburt des 
Erlöserkindes als auf das Wort ‚Jungfrau’ gelegt.327 

In „Mysterium Salutis“ liest man, es sei die Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen, daß Isaias sich 
eines zu jener Zeit bekannten Mythos bedient habe, um von der „Jung-Frau“ zu sprechen.328 Diese „Jung-
Frau“ könne die Göttin Anat sein, eine Vegetationsgöttin, denn, „wie der Vegetationsgott alljährlich stirbt 
und wiederbelebt wird, so ist die Vegetationsgöttin bei der Heiligen Hochzeit jedes Jahr von neuem 
Jungfrau“.329 

Laut D. Guthrie und J.A. Motyer in ihrem „Biblischen Kommentar“ übersetzte die Septuaginta das Wort 
„almah“ durch den griechischen Terminus παρδὲʋος „aus noch wenig geklärten Gründen“.330 

In dem „Theologischen Wörterbuch zum Neuen Testament“ von Gerhard Kittel liest man, die Etymologie 
des griechischen Wortes παρδὲʋος sei unsicher. Deshalb könne „die semasiologische Entwicklung nur aus 
den literarischen Belegen erschlossen werden“. Und man liest darin diese unglaubliche „Information“: 

„Offenbar bezeichnet die Vokabel (παρδὲʋος) zu nächst die in der Reife stehende junge weibliche Person“.331 
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Aber er zitiert auch Plutarch, der in bezug auf die Pythia sagte, sie sei „Jungfrau in ihrer Seele“. Außerdem 
zitiert das „Grosse Wörterbuch der griechischen Sprache“ Aristophanes, Homer, Hesiod, Xenophon, 
Sophokles, Herodot, Euripides, bei denen das Wort παρδὲʋος“ zur Bezeichnung „einer jun gen Frau, die 
keinen Mann erkennt“, verwendet wird.332 Daher frappiert diese Definition des griechischen Wortes 
„παρδὲʋος-Jungfrau“ von Kittel und stimmt nachdenklich. 

Über den Passus Isaias 7,14 ist bei Kittel zu lesen, der Prophet spreche von einer ganz bestimmten Frau: 
entweder von der Frau des Propheten, oder von der des Ezechias oder von einer unbekannten Frau aus dem 
Volke, die vielleicht Isaias selbst unbekannt war, oder auch von der „Gesamtheit der damals schwangeren 
jungen Frauen des Volkes“.333 

Es gibt Fälle, die beweisen, wie sehr eine gewisse innere Haltung den Verlust von Erleuchtung und 
Urteilskraft gegenüber Zeugnissen aus Schrift und Tradition über das Mysterium Christi nach sich zieht, 
manchmal bei den fähigsten Leuten. Hugo Gressmann,334 ein Freund und Zeitgenosse Gunkels, war der 
Meinung, Isaias konnte sich nur auf eine Tradition beziehen, die ein Restbestand des poly theistischen 
Glaubens an die Muttergottheiten wäre. Für Gressmann ist die Tatsache, daß der Prophet nicht „eine 
Jungfrau“, sondern „die Jungfrau“ sagt, der Beweis, daß Isaias sich auf bekannte Vorstellungen beziehe. 
Der Prophet habe gesprochen, als ob er diese Jungfrau schon kenne. Aus diesem Grunde, so immer noch 
Gressmann, konnte Isaias nicht seine Frau, noch die Frau des Königs Achaz, noch eine andere bekannte 
Frau aus der Geschichte gemeint haben, die zu jenem Zeitpunkt ein Kind erwartet hätte. Denn - und hier 
liegt der seltsamste Punkt dieser Ausführung - „wie hätte er mit solcher Gewißheit sagen können, sie würde 
einen Sohn, und nicht eine Tochter zur Welt bringen?“335 

In einer großen Zahl von Kommentaren und Artikeln theologischer und biblischer Wörterbücher werden 
die Anführung von Isaias 7,14 durch Matthäus, die Absicht, mit welcher der heilige Matthäus diesen Passus 
von Isaias zitierte, die wahre Bedeutung des Wortes „almah“ im hebräischen Text, die messianische 
Bedeutung des Verses derart in Abrede und in Frage gestellt, daß das frohbotschaftliche Zeugnis des 
heiligen Matthäus zumindest von einem Zweifel überzogen wird. 

Indes, es gibt Fakten und Überlegungen, die das Fehlen jeder gültigen Beweisführung in dieser gesamten 
Kritik und Abwertung bezeugen. Zum Beispiel ist da eine Tatsache, die all jene zum Nachdenken bringen 
müßte, die da behaupte ten, die Übersetzung des Wortes „almah“ durch das griechische Wort 
„παρδὲʋος“ in der Septuaginta sei nicht gerechtfertigt. Diese Tatsache ist, daß der berühmte Rabbiner 
Akiba, der im II. Jahrhundert lebte, ein Erzfeind christlichen Glaubens, das Wort „almah“ in der Bedeutung 
„Jungfrau“ verstand.336 

„Die Bibel von Jerusalem“ übrigens, die in dem Text das Wort „almah“ durch „junges Mädchen“ übersetzt, 
spezifiziert in einer Anmerkung ihre Auffassung: 

„Der Text der LXX ist ein wertvolles Dokument für die altjüdische Auslegung, die durch das Evangelium bestätigt 
werden wird“.337 

Woher mag dann wohl diese Vielfalt und dieser Starr sinn in einer verkehrten Interpretation der Texte und 
Fakten rühren? Es ist nicht umsonst und auch nicht weit ab von der Wahrheit, daran zu erinnern, daß das 
bewußte oder unbewußte Ziel des Infragestellens, der Kritik und des Leugnens eines ist: die Gewißheit um 
die von Christus und später von seinen Aposteln und Zeugen in die Welt gebrachte Wahrheit über das 
Mysterium Seiner göttlichen Realität zu erschüttern, wenn nicht überhaupt dem Bewußtsein der Christen zu 
entreißen. Dazu war es nötig, vor allem anderen die Gewißheit über die Menschwerdung des Wortes Gottes 
zu erschüttern. 

Nun aber müßte man das Zeugnis des Evangeliums und der Tradition der Kirche erschüttern. Deshalb 
drückt sich Josef Schmid in seinem Kommentar zu den Evangelien von Matthäus und Lukas bezüglich der 
jungfräulichen Empfängnis wie folgt aus: 

„Bei Matthäus aber scheitert jeder Versuch, die Jungfrauengeburt auszumerzen. Denn der ganze Ab schnitt 1,18-25 
dient allein dem Nachweis dieser Tatsache. Ihre Ausscheidung bei Lukas erfolgte einzig und allein aus 
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weltanschaulichen Gründen, weil die Jungfrauengeburt als offenkundiges Wunder nicht als ge schichtlich möglich 
anerkannt wird“.338 

*  *  * 

Die Geschichtskritik ist seit langem zum allgemeinen Denkmodus in allen Dingen geworden. Sie ist eine 
sehr starke und sehr spezifische Manifestation der historistischen Mentalität. In dem philosophischen und 
theologischen Klima der Neuzeit entstand eine ganze weite Welt arbiträrer Postulate, eine Welt in 
Bewegung, mit der Tendenz, jegliche Sicherheit sowohl historischer wie auch theologischer und spiritueller 
Art umzustürzen. 

Dieses weite Universum entwickelte sich mit einem starken Drang nach Unabhängigkeit. Es wäre hinfort 
verwegen, das, was für den Weg der Menschen auf die Wahrheit zu und in der Wahrheit positiv gewesen, 
von dem was negativ gewesen, trennen zu wollen. In jeder Aktivität gibt es positive und negative Elemente, 
und zwar auf Grund der Unvollkommenheit unseres Seinszustandes im Leben der Erde. 

Was ein wahres, positives Leben der Wahrheit kennzeichnet, ist, daß der Mensch, selbst in seinem 
tastenden Suchen, fest in einer tiefen Liebe zu dieser Wahrheit verankert bleibt, was die Garantie für einen 
Ausweg am Ende seiner Wanderung bedeutet. Gewiß manifestierte sich auf dem Weg nach Damaskus ein 
direktes Eingreifen Gottes, eine so radikale und durchschlagende Intervention, daß der heilige Paulus aus 
dieser Heimsuchung, man möchte sagen, des Lichtes und der Gnade, als ein neuer Mensch, ein absoluter 
Diener der absoluten Wahrheit hervorgegangen ist. Jedoch vergißt man sehr häufig, daß der heilige Paulus, 
bevor er die Wahrheit auf so direkte Weise erfuhr, sie heftig geliebt hatte, und diese Wahrheit trat vor ihn 
hin und überströmte ihn. 

Das will gewiss nicht besagen, daß diese Gnade nicht wirklich Gnade, daß sie nicht ein wahrhaft freies 
Geschenk gewesen ist, sondern, daß dieses Geschenk, so unabweisbar es auch war, mit Liebe, aus freier 
Entscheidung und total angenommen wurde. Der heilige Paulus ist eines der bedeutendsten Beispiele für 
die fast ungreifbare, aber durch und durch objektive Übereinstimmung zwischen der unwiderruflichen 
Entscheidung Gottes und der Freiheit des Menschen in seiner Liebe zur Wahrheit. 

Diese Liebe ist offenbar, selbst wenn man auf irrigen Wegen wandelt; und auch ihr Fehlen ist offenbar, 
selbst wenn man auf Wegen geht, die in streng begrifflicher Hin sicht als recht angesehen werden können. 

Nach dem Maß dieser transzendenten Liebe nun kann der Mensch, bevor sie noch vom Verstande erkannt 
wird, im Studium der Vergangenheit und der Gegenwart, im Studium der Strömungen, der Lehren und 
Methoden, mehr oder weniger unterscheiden, was positiv ist, weil auf der ewigen Wahrheit, und was 
negativ ist, weil auf dem persönlichen, selbstherrlichen Willen beruhend. 

Nun gibt es in der Entwicklung der historischen Textkritik, aller doktrinären Methoden und Überlegungen, 
die heute das exegetische Schaffen und die Hermeneutik ausmachen, sehr positive Prinzipien sowie 
intellektuelle und spirituelle Richtungen; positiv deswegen, weil der Mensch inmitten dieser Entwicklung 
und durch die neuen Gegebenheiten selbst die großen Wahrheiten, die durch die Inkarnation Christi und 
durch dessen in gelebter Form überlieferte und auch schriftlich in der Kirche hinterlegte Botschaft 
geoffenbart sind, in seinem Verstand und in seinem Herzen in immer größerer Intensität, in immer größerer 
Weite und in immer innigerer Vertrautheit bestätigt fühlen konnte. 

Es gab auch Verfallserscheinungen und Orientierungen des Denkens solcher Art, daß die auf den 
geoffenbarten Wahrheiten gegründeten Kriterien degradiert, ja sogar verworfen wurden. So gab es oft auf 
allen Seiten, sowohl im Bewußtsein derer, die in sinnentleerten, aber traditionell gebliebenen Formen 
verankert, als auch im Bewußtsein derer, die vom Wahn einer unkontrollierten Erneuerung ohne wirkliche 
Bindung an die geoffenbarte Wahrheit hinge rissen waren, eine mehr oder weniger radikale Herabsetzung 
der Person Christi, seiner im ontologischen Sinne erlösenden Tat und seiner Erlöserbotschaft für den 
Menschen. 

Die Masse der kritischen Arbeiten, die soziale Ausweitung der neuen Prinzipien und der neuen Methoden, 
sich der Wahrheit zu nähern und sie zu suchen, haben fast eine neue Welt des Seins und des Denkens 
geschaffen. In dieser Welt wurden selbst diejenigen, die die rechte Sicht von der Wahrheit und die 
eindeutige und freie Liebe zu ihr hatten, mitgerissen, eine Sprache zu verwenden, sich nach Methoden zu 
richten und nach Urteilsweisen zu verfahren, die den Prinzipien fremd sind, von denen sie beseelt waren, 
als sie den Anruf Gottes vernommen hatten. Solcher Art war der Verschleiß der Prinzipien und Kriterien in 
der Entwicklung der historistischen Mentalität und in der Ausweitung des existentiellen Relativismus. 
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Gewiß ist das, was einmal positiv gewesen ist, an sich immer positiv. Was versteinerter Buchstabe ist, 
bleibt und wird immer toter Buchstabe bleiben. Was aber fälschlicher weise lebendig, und was nur nach 
weltlicher Art „dynamisch“ ist, verbreitet sich wie ein immenser Nebel, der überall ein dringt und alles 
einhüllt. Nun muß man zuerst begreifen, daß sich Nebel nicht in Säcke packen lässt; es ist erforderlich, aus 
ihm herauszukommen; man muß die brennende Lampe hochhalten, vorsichtig seine Schritte setzen, in der 
Erwartung, daß der Nebel von einem großen Wind der Gnade zerstreut werde, und dies stets mit dem 
orientieren den Aufblick nach oben. 

Das Versinken des Menschen in einer anderen Hoffnung als jener, die Christus gab und die die Apostel 
weitergaben, die Spekulation ohne grundlegende und verpflichtende Bezugnahme auf die Offenbarung, das 
heißt auf die Menschwerdung des ewigen Wortes und auf die Erlösertat des Gottmenschen sowie auf seine 
gelebte und mündliche Botschaft an die Menschen haben das theologische Denken und das spirituelle 
Leben einer großen Zahl von Personen im Laufe der Auseinandersetzung bis zu einem inneren, bewußten 
oder unbewußten Bruch mit der Offenbarung und dem transzendenten Geheimnis der Kirche geführt. Hier 
ist nicht die Rede von den äußeren Werken der Menschen; es ist die Rede von der Bekundung ihres 
Denkens und ihres impliziten oder expliziten Lehrens. 

Es wäre von keinerlei wirklichem und erbaulichem Nutzen, wollten wir versuchen, eine weitere Route 
anzufügen von Augustinus bis Luther, und von Luther über Doktor Astruc339 und den ganzen Wald der 
modernen protestantischen und katholischen Kritiker bis hin zu Bultmann und den Kritikern unserer Tage, 
um durch neue Analysen und Belege zu erklären, wohin eine gewisse historistische Kritik, ein grenzenloser 
Probabilismus und ein existentieller Relativismus im theologischen Denken und christlichen Empfinden 
führen. 

Dem jungen Mann würde es genügen, seinen Blick bei einigen aus der großen Zahl von Fällen verweilen zu 
lassen, die ihn von allen Seiten bedrängen. 

1. 

Auf Seite 80 haben wir gesehen, daß Rahner die Auffassung vertritt, die Lehre des heiligen Paulus und des 
heiligen Johannes habe die ursprüngliche „Erhöhungschristologie“ durch Umwandlung in die Doktrin von 
der Inkarnation des präexistenten Wort-Sohnes verändert. 

In demselben Buch schreibt Rahner, die Christologie des heiligen Paulus und des heiligen Johannes sei 
bereits eine „Theologie“, das heißt eine nach der Auferstehung angestellte Reflexion über das Bewußtsein, 
das der historische Jesus Christus von sich selbst hatte, und er setzt hinzu: 

„Eine heutige systematische Christologie (kann) den noch nicht bei diesem theologischen Verständnis von Jesus 
Christus ihren selbstverständlichen Ausgangspunkt nehmen; das gilt im Grunde natürlich auch für die ältesten, 
vorpaulinischen christologischen Aussagen der Schrift“. 340 

Demnach gäbe es eine ernst zu nehmende ältere Schriftdokumentation vor Paulus, die die authentischste 
wäre, die durch gewiss frommer Gesinnung entsprungene, nach der Auferstehung angestellte Reflexionen 
des heiligen Johannes und Paulus geändert worden wäre, und diese Christologie des heiligen Paulus und 
Johannes dürfe nicht die Basis für eine Theologie über Christus, also für eine zeitgenössische Christologie 
sein. Aber auch jene vermeintliche authentische vorpaulinische Christologie dürfe nicht von der heutigen 
Christologie als Grundlage und Ausgangspunkt genommen werden, um zur wahren Realität Christi und 
seiner Botschaft vorzudringen. 

Bevor wir nun über diese ganze grundsätzliche Darstellung Rahners nachdenken, wäre es gut, zunächst 
einen Blick auf andere, von E. R. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy in dem „Grossen biblischen 
Kommentar“ präsentierte Überlegungen zu werfen: 

a) „Das ontologische Interesse der späteren Kirche kann man in dem Widerspruch zwischen dem Glaubensbekenntnis 
des Paulus: ‚Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt’ (2 Kor 5,19) und dem Bekenntnis von Nizäa erkennen, 
in dem Jesus Christus verkündet wird als ‚wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt nicht geschaffen, eines Wesens mit 
dem Vater’“. (342) 

Und weiter heißt es im Kommentar: 

b) „Das Bekenntnis des Paulus versichert den Menschen, daß Gott ihnen in Jesus gegenwärtig war; das Bekenntnis 
von Nizäa versichert den Menschen, daß Jesus Gott war. Die eine Aussage führt letzten Endes zur anderen - aber von 
der einen zur anderen ereignet sich eine Evolution der Doktrin“.341 
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Nun bestünde gemäß dem „Kommentar“ ein Widerspruch zwischen der Christologie des heiligen Paulus 
und dem Konzil von Nizäa; das heißt zwischen der Auffassung des heiligen Paulus, nach der Christus nicht 
Gott wäre, sondern Gott in ihm gegenwärtig wäre, und der Auffassung des Konzils von Nizäa, nach dem 
Christus gezeugter und nicht geschaffener, mit dem Vater wesensgleicher Gott wäre. 

Für Rahner hingegen stände sowohl die Auffassung des heiligen Paulus als auch die des heiligen Johannes 
in Widerspruch zur „ursprünglichen“ (?) Christologie, die im Neuen Testament in die später dann vom 
Konzil von Nizäa verkündete Lehre, das heißt in die Lehre vom präexistenten Sohn-Logos, umgewandelt 
wurde. 

Beide, Rahner und der „Kommentar“, treffen sich trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten bezüglich der 
Christologie des heiligen Paulus in ihrer Perspektive: Christus war nicht Gott, und infolgedessen ist die 
Verkündigung an Maria eine der Frömmigkeit aus der Zeit nach der Auferstehung entsprungene Legende 
im Zuge jener Strömung, die die Wahrheit verbog, um schließlich im Credo des Konzils von Nizäa zu 
enden. 

Zunächst würde sich der junge Mann bemühen, die Dokumente und Beweisstücke dieser präpaulinischen 
Christologie ausfindig zu machen, die im Rahmen des Neuen Testaments eine Veränderung erfahren haben 
soll, eine Veränderung, die in der Kirche zum Durchbruch gekommen, sich in den Konzilien von Nizäa und 
Chalcedon kristallisiert, ihren Weg durch die Jahrhunderte genommen haben und bis auf uns gekommen 
sein soll. Dann würde er sich der Ungeheuerlichkeit der Behauptungen bewußt werden, empfände tiefen 
inneren Schmerz, denn er würde merken, daß in dieser ganzen Sprache und in all diesen Beweisführungen 
absolut keine Basis vorhanden ist. 

Wo wäre denn die präpaulinische und präjohanneische Christologie zu finden? Was bedeutet denn der 
Ausdruck „innerhalb des Neuen Testaments“? Wer hat denn bewiesen, daß die ursprüngliche 
Verkündigung Verrat übt, umgestaltet, verändert und über Christi Bewußtsein von sich selbst und seine 
Selbstoffenbarung „hinausgeht“? 

Was bleibt denn vom Begriff der Kirche noch übrig für Männer, von denen man annehmen darf, daß sie 
jeden Sonntag bei der heiligen Messe das Credo beten, wenn sie dieses auf vielerlei Weise und 
vornehmlich im Hauptpunkt der Erlösung, der Menschwerdung des ewigen Wortes Gottes, für falsch 
erklären? 

Was hilft es denn, mit ständigem Nachdruck von der Auferstehung zu sprechen und immer wieder darauf 
zurück zukommen? Wer wäre denn in dieser neuen Christologie, zum Beispiel der Rahners und des 
„Kommentars“, der Auferstandene? Es wäre der Mensch, der durch seine Entwicklung und seinen Aufstieg 
solche Fortschritte gemacht hätte, um für den Empfang der Selbstmitteilung Gottes, der zu ihm kam, fähig 
zu sein. Es wäre nicht der Gottmensch der kirchlichen Lehre. Die Kirche wäre nicht die Fortsetzung von 
Gottes Erlöserwerk. Sie wäre nur eine Arena der Konfrontation und der Ermittlung, ohne den 
unveränderlichen „Ballast“ der Lehre vom Geheimnis der Erlösung. 

Was aber für viele das Wichtigste ist, das ist Schluß zu machen mit der Inkarnation im Bewußtsein der 
Menschen, in der Hoffnung und im Kult. 

Deshalb ist das Blackout auf das Mysterium der heilig sten Jungfrau und Gottesmutter gefallen. Keine 
übertriebene Form eines unbedarften volkstümlichen Pietismus und keine mechanische, formalistische und 
rein intellektuelle Bezugnahme auf oder Anrufung an Sie, Maria, könnte jemals ein derartiges Sichsperren 
und ein derartig vernunftwidriges Verhalten gegenüber den realen Gegebenheiten von Schrift und Tradition 
rechtfertigen. 

Diese historistische Mentalität hat allen Begriffen ge schadet, zum Beispiel dem Begriff der Anthropologie, 
die, harmlos und positiv, wie sie war, zu einem Umleitungskanal wurde. Es geschieht nicht umsonst und 
auch nicht aus Gewohnheit, wenn die Kirche als wesentliches äußeres Zeichen das Kruzifix trägt. Das 
ganze Mysterium der Erlösung beruht genau auf der Tatsache, daß der ewige Sohn Gottes auch 
Menschensohn geworden ist. Unter diesem Aspekt bildet die Anthropologie, im Sinne der Inkarnation des 
Wortes Gottes, eine Basis, man könnte sagen, einen theologischen Ort für die gesamte theologische 
Spekulation sowie das gesamte Verständnis der Texte und der Tradition. Aber nicht in diesem Sinne wird 
von der existentiellen historistischen Hermeneutik die anthropologische Theologie oder die theologische 
Anthropologie angewendet oder vorgelegt. Man pflanzt vielmehr durch zahllose linguistische Winkelzüge 
dem Bewußtsein und dem Denken den Begriff einer Theologie ein, die auf dem Prinzip basiert, Christus sei 
ein Mensch, der bis in die unmittelbare Nähe („die absolute Nähe“) Gottes erhoben sei. Der Gottessohn 
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wäre der Mensch, der in vollem Masse das göttliche Wort empfangen habe, und schon dieses Bild ist für 
viele zu exaltiert. 

Der junge Mann wird sicher denken, man muß sich auf das Leben Jesu berufen, so wie es uns das Neue 
Testament vermittelt hat, trotz der Verfälschungen, die die Theologie des Widerspruchs darin entdecken 
mag; er wird sich daran erinnern, wie die großen Gelehrten Christus behandelten, und er wird verstehen, 
wie er heute immer noch behandelt wird. Wie anders ließen sich diese von „Theologen“ vorgebrachten 
Hypothesen erklären? 

Die Augenzeugen, wie der heilige Matthäus, hätten die Realität und die Botschaft Christi sozusagen aus 
heiliger Taktik „interpretiert“, und zweitausend Jahre danach wäre man mit Hilfe des Zauberschlüssels der 
historischen Kritik und der „Formgeschichte“ in der Lage, die Absichten des heiligen Matthäus, des 
heiligen Lukas oder des heiligen Markus, wie auch die des heiligen Paulus und des heiligen Johannes 
aufzudecken, sowie herauszufinden, welche Wörter historisch authentisch sein könnten und welche aus 
Grün den der Verkündigung gebraucht worden wären. Und wenn man „Worte der Verkündigung“ sage, 
bedeute das für diese exegetische Schicht immer Änderung der ursprünglichen Botschaft. 

Denn einem gewissen Zweig der Kritik zufolge wäre es niemals möglich zu predigen, ohne zu ändern; ohne 
jegliche Realität durch Beigaben von Glauben und Frömmigkeit persönlichen Zuschnitts zu ändern oder 
durch den Wunsch, den Seelen diese oder jene persönliche Auffassung von der ursprünglichen Botschaft 
einzuprägen. 

Alle Schlüsselwörter wären späte, nachträglich angebrachte Hinzufügungen. Schlüsselfakten des 
evangelischen Berichtes wären zum Zwecke der Veranschaulichung von abstrakten Lehren oder 
persönlichen Auffassungen, die sich aus dem Glauben oder aus der apologetischen Polemik ergeben hätten, 
samt und sonders erfunden. Oft hat man sich zum Experten für Stilarten und literarische Gattungen 
aufgeworfen und möchte sich nun für fähig halten, alle psychologischen und intellektuellen 
Funktionsmechanismen all jener Persönlichkeiten ausfindig zu machen, die die großen Zeugen und die 
großen Apostel Christi waren. 

Alle Worte, wie die beim heiligen Abendmahl gebrauch ten, alle Bekundungen des Glaubens, alle 
bedeutenden Tatsachen, wie die Verkündigung an Maria, werden entweder als späte Beigaben beurteilt 
oder als Schriftstücke, die, obschon mit frommer Intention verfaßt, doch die ursprüngliche Realität 
verfälschen. Aus der historischen Kritik ist sozusagen ein spezieller Zweig der formalen Anfechtung 
jedweder Aussage oder jedweden Faktums der Offenbarung, der Botschaft sowohl von der Geschichte 
Christi wie auch von der Geschichte der Kirche hervorgegangen, der Botschaft, in der einbezogen oder 
ausdrücklich die Botschaft von der Hoffnung auf ewiges Leben enthalten ist; einer Hoffnung, die alle 
zeitlichen Erwartungen der Geschichte übersteigt. 

2. 

Es gibt hermeneutische Postulate, die die Aufhebung des Wahrheitsbegriffes, des Begriffs der Logik, des 
Begriffs des Wortes und des Begriffs der wirklichen Evolution in der Geschichte der Menschen 
einschliessen. Es gibt Postulate, die den Menschen in einen Zustand des Denkens und Empfindens 
hineinziehen, den man einen Zustand immerwährender existentieller Instabilität nennen kann. Denn der 
Mensch entfaltet sich und wächst in seiner Liebe zur ewigen Wahrheit unbegrenzt in dem Masse, wie er an 
innerer Stabilität zunimmt. Diese Stabilität ist eine Stabilität der Erkenntnis und des Kriteriums, was 
bewirkt, daß er zu einer immer größeren Harmonie mit den geoffenbarten Wahrheiten wie auch mit der tief 
inneren Ordnung des Kosmos gelangt. 

Die Postulate, von denen hier die Rede ist, beinhalten die Zerstörung jeglicher Stabilität eines Kriteriums 
und jeder Verantwortung gegenüber der Erkenntnis der von Gott geoffenbarten Wahrheit sowie jeder 
mittels der natürlichen Ordnung der Dinge gewonnenen Erkenntnis, die Gott stets verleiht. 

Die existentielle historistische Mentalität ließ über die Aktivität und die Probleme der Hermeneutik einen 
Hang des Willens und auch des Intellekts zu Instabilität und Unsicherheit entstehen, einen Hang, der 
manchmal dominiert und der sich fast zu einer Art geistiger Selbstgefälligkeit verfestigt: einer 
Selbstgefälligkeit darin, keine Methode, keine bleibende Bezugnahme oder Erkenntnis, und infolge dessen 
auch kein unveränderliches Kriterium geoffenbarter Wahrheit zu besitzen. 

In dem „Wörterbuch für biblische Theologie“ ist zu dem von Xavier Leon-Dufour verfaßten Artikel über 
Jesus Christus nachstehende Schlußbemerkung zu lesen: 

„Die Darstellungsweisen des Mysteriums von dem zum Herrn und Christus gewordenen Jesus von Nazareth können 
nicht auf ein einziges System zurückgeführt werden. … Nach dem Neuen Testament geht die Herme neutik den Weg 
ihrer Entwicklung; dabei kommt sie zum Beispiel auf „Bewußtsein“, „Natur“ und Person Jesu zu sprechen, ohne die 



Interpretation auf immer festlegen zu wollen; heute noch muß sie in den verschiedenen Kulturkreisen, in denen sich 
der Glaube an Jesus Christus ausdrückt, praktiziert werden.“342 

Dieses Postulat besagt erstens, daß das Verständnis dessen, was der Ausdruck „Bewußtsein“ Jesu bedeutet, 
immer unsicher sein müsse und man stets eine neue Interpretation zu erwarten habe. Nun bedeutet aber 
Interpretation nicht Ausdruck, Veranschaulichung eines Begriffes oder einer Idee. Ist die Interpretation zu 
modifizieren, so bedeutet dies, daß die erste nicht mehr gültig wäre; ferner muß gemäß diesem Postulat die 
Hermeneutik in verschiedenen Milieus praktiziert werden, in denen sich nach den Worten des Verfassers 
der Glaube an Jesus Christus ausdrückt. Aber was hat denn die Hermeneutik inmitten dieser verschiedenen 
Kulturen zu schaffen? Warum sollte die Auslegung vom jeweiligen Stand der Kultur abhängen? Sich der 
sprachlichen Mittel und der lokalen Gegebenheiten zur Verständigung unter Menschen zu bedienen ist kein 
Problem der Hermeneutik und auch keines einer neuen Auslegung. Dieselbe Auslegung ist überall zu 
vermitteln, wobei nach dem Masse der Notwendigkeit die verschiedenen Hilfen und Wege benutzt werden 
können. 

So wie es formuliert ist, kann das Postulat nichts anderes bedeuten als dies: die Hermeneutik muß, je nach 
Kulturen, immer neue Interpretationen liefern. Das heißt: es ist, als ob die Interpretation das jeweilige 
Instrument wäre, das die lokale Musik zu spielen habe. Es liegt hier nicht das Bestreben vor, die große 
unveränderliche Wahrheit allen erreichbar zu machen, denn in diesem Falle wäre die Interpretation trotz der 
mehr oder weniger relativen Ausdrucks weisen unveränderlich. Es würde sich dann lediglich darum 
handeln, die linguistischen Hilfsmittel, die Parallelismen und Beispiele zu finden, um diese nämliche und 
einzige Interpretation im Schosse unterschiedlicher Kulturen weiterzugeben. 

Eine vollständigere Auslegung der Wahrheit Christi würde bedeuten, daß etwas vervollständigt würde, was 
die Stabilität der Erkenntnis veranschaulichen würde. Aber zu sagen, „man solle niemals die Interpretation 
auf immer festlegen wollen“, heißt, sich einem Selbstbetrug hingeben und somit ein Spiel mit Worten 
treiben. 

Die Frage ist jedoch viel ernster als man anfangs glauben möchte, weil man im Namen der fortwährenden 
Interpretation den festen Bezug zur Offenbarung und das universale Sein eines fundamentalen 
Verständnisses aufhebt. Dieser Tendenz folgend wird Hermeneutik zur „Problematik des Verstehens“. Es 
würde sich nicht mehr darum handeln, Tatsachen zu interpretieren, denn es gäbe diesen Postulaten zufolge 
keine bleibende Realität mehr zu interpretieren. Es würde sich also lediglich um eine fortwährende 
Anpassung an wechselhafte kulturelle Situationen und Gegebenheiten handeln. 

Auf diese Weise erklärt sich die mißbräuchliche Verwendung eines gesunden und einfachen Wortes, das 
zum Schlüsselwort jeglicher Infragestellung der geoffenbarten und somit wahrhaft theologischen 
Gewißheiten geworden ist: des Wortes Kerygma, κήρʋτµα. 

Das Kerygma ist der nach menschlicher Weise formulier ten beständigen Wahrheit, dem Dogma, wie die 
Antimaterie entgegengesetzt. So äußert sich Pater Piet Smulders bezüglich der in den Dogmen der 
Konzilien von Nizäa, Ephesus, Chalcedon und Konstantinopel III. formulierten Lehre über Jesus Christus 
wie folgt: 

„Nicht nur die römischen Katholiken und die östlichen Orthodoxen Kirchen nehmen diese Definitionen an, sondern 
auch die meisten Kirchen der Reformation. „Eine Person in zwei Naturen“ - so heißt es noch immer nach der 
summarischen Zusammenfassung der Lehre des Konzils von Chalkedon: bis in den alltäglichen Glaubens unterricht. 
Trotzdem bedrängt uns nirgendwo sonst so schmerzhaft das Problem und Ärgernis vom Abstand zwischen Kerygma 
und Dogma wie gerade hier“.343 

Nun bestünde nach Pater Smulders und gewiss auch nach vielen anderen ein „ärgerlicher“ Abstand 
zwischen Kerygma und Dogma. Aber diese so scharfen Behauptungen lassen in unserem jungen Mann 
neue Fragen in seiner erregenden Suche nach der Wahrheit aufkommen. 

Das Kerygma, das Bekanntmachung und, im weiteren Sinne, Predigt bedeutet, wäre hier der 
Glaubensinhalt oder sagen wir, der Gehalt der Lehre oder einfach die von den Aposteln unmittelbar nach 
dem Pfingstfest verkündete Lehre. Wo befände sich dann diese verkündete Lehre, dieses Kerygma, integral, 
ohne Abstrich und ohne Hinzufügung niedergelegt? 

Denn diese Verkündigung bzw. dieses apostolische Kerygma müßte ja in unverändertem Zustand hinterlegt 
ausfindig zu machen gewesen sein, damit die Gegenüberstellung mit dem christologischen Dogma der 
Konzilien erfolgen konnte. Die einzigen Beweise, die wir von der durch Christus den Aposteln 
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hinterlassenen Lehre haben, sind das Neue Testament sowie die mündliche und die lebendige Tradition der 
Kirche. 

Also müßte man zunächst einräumen, daß das Neue Testament keine apostolische Verkündigung sei, daß es 
schwerwiegende Fälschungen in der von den Aposteln verkündeten Lehre bezüglich der Identität Christi 
enthalte, und daß diese christologische Lehre des Neuen Testaments, wie wir schon weiter oben im 
Zusammenhang mit den Schriften Rahners sagten, in der feierlichen Formulierung dieser christologischen 
Fälschung als kirchliche Glaubensdogmen ihren Abschluß gefunden hätte. 

Das ist es, was auch Smulders im Anschluß an seine Aussage über das Ärgernis der Diskrepanz zwischen 
Kerygma und Dogma behauptet. Er sagt im besonderen, er bezweifle, daß in der „Verkündigung der 
nachapostolischen Kirche auch die Erhöhungschristologie noch Geltung hatte“, jene Christologie, der 
zufolge der auf natürliche Weise geborene Mensch bis zur „Nähe“ mit Gott erhoben worden wäre. Und er 
fragt sich gleichzeitig, ob diese „gute“ Erhöhungschristologie der Apostel nicht etwa in der Zeit der 
postapostolischen Verkündigung „eine unterentwickelte Form“ angenommen habe, „die durch die 
Gedankengänge des Paulus und Johannes überwunden wurde“.344 Das bedeutet, daß auf jeden Fall die 
Erhöhungslehre die Lehre der Apostel der ersten Zeit gewesen wäre, denn nach diesen Theorien gäbe es die 
Apostel der zweiten Zeit, den heiligen Paulus und den heiligen Johannes, die die Christologie der Apostel 
der ersten Zeit gefälscht hätten. 

Nun würde sich der junge Mann sagen: 

- Wenn Paulus und Johannes schon die postapostolische Verkündigung enthalten, die die 
„Erhöhungschristologie“ aufgegeben hätte, müßte man da nicht schließen, daß es unter den Aposteln eine 
Spaltung, eine Abweichung gegeben habe; und daß dann die Verkündigung der Apostel als solche 
verloren wäre; und müßte man nicht drittens schließen, daß die Kirche seit dem Neuen Testament nicht 
nur durch innere und äußere Wirrnisse schreite, sondern auf einem von der Lehre her falschen Weg 
hinsichtlich einer grundsätzlichen Frage, die ihr eigenes Fundament betrifft, nämlich die Identität ihres 
Stifters? 

Smulders beschließt seine Studie mit der Feststellung, daß es nach dem Dritten Konzil von Konstantinopel 
(680-681) keine Entwicklung in der Christologie gegeben habe. Es habe eine jahrhundertelange Ruhe 
geherrscht; diese „kann bedeuten, daß die alten Konzilien für das christologische Denken einen Rahmen 
entworfen haben, mit dem ohne große Mühe Entgleisungen verhindert und Irrtümer abgestoßen werden 
können“.345 

Doch äußert Smulders, unmittelbar nachdem er diese Feststellung einer langen kirchlichen Ruhe zur Lehre 
in diesem Punkte trifft, einen Gedanken, der, entspräche er der Wahrheit, eine schreckliche Realität zum 
Ausdruck brächte, weil dann nämlich die Kirche nichts anderes als eine jahrhundertealte Irreführung wäre. 
Er sagt: 

„Trotzdem hat diese [Jahrhunderte in der Kirche währende christologische] Ruhe auch etwas Besorgniserregendes. 
Wäre sie möglich gewesen, wenn Verkündigung und theologisches Denken das Mysterium des Gottmenschen 
wirklich in das Herz des Glaubens eingepflanzt hätten?“346 

Warum sollte diese Ruhe besorgniserregend sein? Sie wäre nur dann besorgniserregend, wenn sie Ausdruck 
einer Stumpfheit des christlichen Volkes einschließlich der Theo logen, Prediger, Hirten wäre, oder 
Ausdruck eines jahrhundertealten Kompromisses unter den Theologen und Predigern, die bei aller 
Ermangelung des Glaubens im Sinne der Inkarnation nichtsdestoweniger das Dogma von Nizäa gepredigt 
hätten; oder wenn die Verkündigung es unterlassen hätte, das „Mysterium des Gottmenschen“ in den Mittel 
punkt der gepredigten Lehre zu stellen, und das Volk den noch ohne christologische Unruhe dahingelebt 
hätte. Wie anders sollte die Ruhe beunruhigend sein? Nur wenn sie Ausdruck einer langen falschen 
Situation wäre, einer tiefgreifenden und sehr lange währenden Verwundung der Kirche, könnte sie den 
aufgeweckten Geistern einer späteren Zeit zu denken geben. 

Smulders stellt eine Frage, die eine Antwort sowohl in bezug auf die Ruhe als auch in bezug auf die 
Christologie im allgemeinen enthält. Nach Smulders wäre die Ruhe in der Kirche nicht möglich gewesen, 
wenn die Unterweisung von Seiten der Theologen und Prediger im Gegensatz zur Lehre der Konzilien 
gestanden hätte; es wäre zu keiner Ruhe gekommen, wenn Verkündigung und Theologie sich der 
feierlichen Lehre des Lehramtes widersetzt hätten. Des weiteren wäre dieser Kontrast zustande gekommen, 
wenn die wahre Lehre über das „Mysterium des Gottmenschen“ in den Mittelpunkt der Predigt über den 
Glauben, „in das Herz des Glaubens“ gestellt worden wäre. Die jahrhundertelange Ruhe also, seit dem 
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Dritten Konzil von Konstantinopel bis zum nunmehrigen „Erwachen“ der jüngsten Zeiten, würde auf der 
Tatsache beruhen, daß alle Welt demselben Irrtum, der „falschen“ Lehre bezüglich der Inkarnation, 
unterworfen gewesen wäre. 

Deshalb bedeuten diese von Smulders gestellten Fragen selbst jedenfalls zweierlei: erstens, daß während 
dieser langen Periode die Kirche das Dogma der Inkarnation praktisch entweder durch einen 
Monophysitismus oder durch einen Nestorianismus erlebt hätte, weil - gemäß dem, was sich ergibt - das 
Dogma der Inkarnation im Grunde undenkbar wäre und es sich mit ihm nicht leben ließe. Und zweitens, 
daß das „Mysterium des Gottmenschen nicht wirklich eingepflanzt“ worden wäre als Fundament der Lehre 
des verkündeten Glaubens, und es dieses Faktum, dieses Fehlen der „wahren“ Lehre über Christus sowohl 
im Dogma als auch in der Predigt der Kirche wäre, das die Ruhe er halten hätte. Diese wahre, vom Lehramt, 
den Theologen und Predigern durch lange Jahrhunderte „erstickte“ Lehre vom Mysterium des 
Gottmenschen wäre also die Erhöhungslehre und nicht die Lehre vom Dogma der Inkarnation. 

Vermutlich um die Erklärung für das Erwachen zu geben, geht Smulders folgendermaßen zum Abschluß 
über: 

„Die hellenistische und frühbyzantinische Welt, wo das christologische Dogma seine Form erhalten hat, ist schon vor 
Jahrhunderten untergegangen; ihre Vorstellungen, Begriffe, Denkvoraussetzungen und Denkschemata sind der 
Menschheit fremd geworden“.347 

*   *   * 

Wie vor den Kopf geschlagen angesichts aller Behauptungen dieser Theologen wird der junge Mann somit 
alles vermerkt haben, was ihm bewußt wurde: 

a) Daß zufolge der historischen Kritik und der auf ihr begründeten Theologie die Kirche seit der Zeit des 
heiligen Paulus aus einem kapitalen Irrtum lebe: dem Geheimnis der Verkündigung an Maria und 
infolgedessen der Menschwerdung des Wortes Gottes. 

b) Daß der gesamte, auf der Grundlage des Mysteriums der Verkündigung an Maria definierte Glaube seit 
dem Konzil von Nizäa bis 1950, das heißt bis zur Verkündigung des Dogmas von der leiblichen 
Aufnahme Mariens in den Himmel, auf einer irrigen Anschauung gegründet gewesen wäre, sich in ihr 
entfaltet hätte und gelebt worden wäre: der Christologie der Inkarnation. 

c) Daß heute so gepredigt werde, als sei eine Bewahrung der Glaubensbegriffe von Seiten der Kirche 
möglich, wenn gleich man denselben nach und nach einen neuen Inhalt, eine schlechthin konträre 
Christologie beilege. Das heißt, den Namen der Inkarnation setze für die Lehre der Erhöhung eines 
Menschen zu einem Kulminationspunkt, an dem eine Begegnung mit einem Gott stattfände, der 
„herabstiege“, um Sich selbst mitzuteilen; den Namen ‚Christologie’ für die Theologie der Erhöhung des 
Menschen setze. Den Namen ‚Sohn Gottes’ dem perfektionierten, dem im Sinne Küngs 
„humanisierten“ Menschen verleihe, in dem „die wahre Menschwerdung Gottes um der Menschwerdung 
des Menschen willen geschehen ist“;348 den Namen ‚Kirche Gottes’ dem Zusammenschluß der Menschen 
unter der inspirierten Leitung des vollkommen humanisierten Menschen verleihe. Und so fort bezüglich 
jedes Begriffes, jeder Erfahrung und jeder Offenbarung. 

d) Daß es überhaupt kein Dokument gäbe, das objektiv genug wäre, um der Kirche der Zeit des heiligen 
Paulus und des heiligen Johannes die wesentlichen Grundlagen für die Aufnahme der Realität und der 
Botschaft Christi vermittelt haben zu können, und zwar, weil schon eine Verkündigung zur Zeit des 
heiligen Petrus, auch schon durch die Verkündigung zur Zeit des heiligen Petrus, verfälscht worden wäre, 
da ja bereits die Schriften des heiligen Paulus und des heiligen Johannes die Folgen dieser Verfälschung 
trügen. 

e) Daß wir nicht einmal das integre Zeugnis eines einzigen Augenzeugen besäßen, da ja der heilige 
Matthäus, der unter den Zwölfen war, Tatsachen und Worte wiedergegeben hätte, die der Realität nicht 
entsprächen. 

f) Daß die Väter der ersten Jahrhunderte, wie zum Beispiel der heilige Irenäus,349 die Sprache der 
Septuaginta und gewiss auch das Hebräische nicht recht beherrscht hätten, da sie ja samt und sonders aus 
Isaias 7,14 den Hin weis auf die Verkündigung an Maria ersehen und herausgelesen hätten. Ganz 
besonders der heilige Irenäus hätte sehr unrecht getan, indem er so fest und eindeutig erklärte: 

„Es war also Gott, der Mensch wurde, und der Herr rettete uns in eigener Person, er, der uns das Zeichen 
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der Jungfrau gab (Isaias 7,14). Deshalb widerspricht die Auslegung mancher der Wahrheit, die sich 
vermessen, die Schrift so zu übersetzen: ‚Siehe, ein junges Mädchen wird schwanger sein und einen 
Sohn gebären’. - Tat sächlich stimmen die Apostel, die zeitlich früher liegen als diese, mit der Version, 
von der die Rede ist, das heißt mit jener der Septuaginta überein, und unsere Version stimmt mit jener 
der Apostel überein. Petrus und Johannes, Matthäus und Paulus, und dazu die übrigen und ihre Jünger 
kündeten alle prophezeiten Dinge in der Weise an, wie sie in der Version der Alten (der LXX) 
beschlossen liegt“.350 

g) Daß die Idee einer Präexistenz der ewigen Entität (des Wortes Gottes) bei Paulus und Johannes und im 
Hebräerbrief nicht von Christus käme. Zunächst, weil alle Worte Christi über seine Präexistenz Ergebnis 
eines späten theologischen Nachdenkens und nicht wirklich von Christus ausgesprochen worden wären, 
und weil es außerdem belanglos wäre, zu wissen, ob Christus irgendeine christologische Bezeichnung 
ausgesprochen habe.351 

h) Daß man eine zeitgenössische Christologie weder auf der Theologie des heiligen Paulus und des heiligen 
Johannes noch auch - wie Rahner es deutlich sagt - auf der vorpaulinischen Christologie begründen 
könnte (von der man übrigens keinerlei Dokument besitzt, abgesehen von eigen mächtigen 
Interpretationen, die man heute über Passagen der Texte von Paulus selbst und von Johannes selbst sowie 
von der Apostelgeschichte und dem gesamten Neuen Testament selbst insgemein anfertigen könnte). 

i) Daß diese Erwägungen nicht isoliert in einigen Schriften einer Person, von zwei, drei, vier oder fünf 
Personen vorkommen. Das ist der Tenor einer großen Anzahl von Autoren, Professoren, Lehrpersonen 
und selbst Seelenhirten, die, bei größerer oder geringerer Klarheit im Ausdruck und in den Begriffen, 
mitunter jede Grenze und jede Schranke der Lehre, der Geschichte und der Logik überschritten. Es 
handelt sich nicht nur um einen christologischen sondern notwendigerweise auch um einen 
ekklesiologischen Zerfall. Wenn Christus Mensch und nur Mensch ist, dann ist die Kirche nur 
menschlich. Die Identität Christi ist die Basis für jede wahre Theologie des Christentums. 

Dieser ganze lange dauernde Irrtum der Kirche bezüglich der Identität Christi, der wahren Verkündigung 
der Lehre und über die Realität der Kirche selbst läge nun besonders klar zutage durch das Erscheinen der 
Blüte der Kritik zu Beginn unseres Jahrhunderts, die sich in den Werken von Dibelius, Bultmann, Schmidt, 
Bertram präsentiert.352 Dies ist die „formgeschichtliche Methode“. Dies ist die Zeit des großen Mythos: des 
Mythos der Entmythologisierung. 

*       *      * 

Die Theorie von der „Formgeschichte“, das heißt die Theorie, die zunächst Archetypen literarischer 
Formen als Kategorien setzen will, auf die alle Schriften des Neuen Testamentes zurückzuführen wären, ist, 
auf der Basis der mechanischsten der historischen Kritiken eine Erfindung, die, unabhängig von der Rolle, 
die sie im Schosse der Kirche und des Christentums im allgemeinen spielte, an sich nicht einem Gesetz 
oder einer allgemeinen Erfahrung der menschlichen Wissenschaften entspricht. Sie entspricht auch nicht 
dem, was der Mensch im Ernst als Begriffe und Prinzipien der Wissenschaft im allgemeinen konzipieren 
kann. 

Jedes Ding enthält irgendeine Wahrheit, oder vielmehr entspricht unter irgendeinem Aspekt, so relativ er 
auch sein mag, einer Realität. Bezüglich der „formgeschichtlichen Methode“ kann man ohne Angst vor 
Täuschung sagen, hier wäre es passend, dieses Martyrerapophthegma anzubringen: 

O ihr Menschen, um meiner kleinen dunklen Momente willen wollt ihr meine große Wahrheit ersticken, und um 
euerer kleinen Lichtblicke willen wollt ihr eure große Finsternis verdecken! 

Die Kritik vermittels der „formgeschichtlichen Methode“ ist ein falscher Weg zurück in die Vergangenheit 
und zu einer „Wiederherstellung der Geschichte“, sowohl in dem, was die Fakten und die Texte betrifft, mit 
denen sie sich beschäftigte, als auch in dem, was die wirkliche Erfahrung der Menschen in bezug auf 
Information über Gesehenes und Gehörtes und dessen Vermittlung betrifft. 

Sie ist vor allem eine große Illusion hinsichtlich der objektiven Kenntnis der Vergangenheit. Die große 
Verirrung ist die Jagd nach einem Trugbild: „die Zeit durchdringen und die Vergangenheit mit absoluter 
Objektivität einfangen zu wollen“. Das ist das Ende der vom Schöpfer dem Menschen gewährten 
Objektivität. Dies gilt für das gesamte Feld menschlichen Lebens, Erfahrens und Wissens. 
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Die auf den literarischen Formen des Neuen Testaments basierende Kritik hat gewisse Verschiedenheiten 
zwischen Texten und gewisse nicht leicht zu erklärende „Leeren“ im Neuen Testament nicht mit größerer 
Klarheit herausgestellt als es die ersten Kirchenväter und alle Kirchenlehrer bemerkt, erkannt und tief erlebt 
haben. 

Der einzige Unterschied ist das intellektuelle und spirituelle Klima, in dem man sich daranmachte, koste es, 
was es wolle, vermittels eigenmächtiger Bezugnahmen und Parallelismen die dunklen Punkte und die 
Verschiedenheiten unter Stilarten, Formen, Worten, Reihenfolgen der Erzählung der Fakten zu erklären. 
Und das mit der noch tieferen Illusion, zu glauben, daß der Kritiker unserer Tage an sich objektiver sein 
könne als die Verfasser des Neuen Testaments, objektiver als die Hirten der Kirche der ersten Zeiten, die 
auf mündlichem und gelebtem Wege die globale Botschaft von Person und Lehre Christi empfingen und 
weitergaben. Diese Illusion ist sogar bei sehr gut eingestellten Personen aufgrund der Historisierung der 
Mentalität und infolgedessen der Kriterien möglich geworden. 

Der junge Mann könnte einen eifrigen Jünger und Meister der historischen Kritik der „formgeschichtlichen 
Methode“ fragen: 

- Durch welche Kriterien kann man sich der absoluten Objektivität einer der vielfältigen Geschichten der 
Französischen Revolution oder des „Risorgimento“ versichern, angesichts der „Auslassungen“, der 
„Hinzufügungen“ und der allen Geschichtsbüchern gemeinsamen Beziehungen? 

- Wie kann man sich der Objektivität der Ausführungen über Fakten viel jüngeren Datums, wie zum 
Beispiel die Geschichte der russischen Oktoberrevolution von 1917 und was danach kam, versichern? 
Nach welchen Kriterien ist das Buch der objektiven Wahrheit zu finden? 

- Was ist das für ein Kriterium, mit Hilfe dessen die objektive Wahrheit über noch jüngere Fakten zu 
finden ist, zum Beispiel die Geschichte des Zweiten Vatikanischen Konzils? Was ist das für ein 
Kriterium, das mir, um das wahre „Konziliare Faktum“ zu erfassen, erlaubt, zwischen dem Geist der 
Texte von Karl Rahner und dem Geist der Texte von Hans-Urs von Balthasar zu wählen? 

Er könnte die Liste seiner Fragen ad infinitum fortsetzen, ohne je eine angemessene Antwort von dem 
kritischen Anhänger der „formgeschichtlichen Methode“ zu erhalten. 

Es ist hier nicht der Ort, uns über die große Frage der Objektivität von Erkenntnis und Information zu 
verbreiten. Aber kaum verläßt man den Bannkreis dieser „Inkantation“ der Parallelismen, der apriorischen 
Bestimmungen einer oder zweier Quellen, da wird man sich auch schon, ohne sich es unmittelbar praktisch 
erklären zu können, bewußt, wie die große Wahrheit um der kleinen dunklen Momente und „Leeren“ willen 
erstickt wird. Der junge Mann wird auch begreifen, daß das Begehen der vielfältigen schon eröffne ten und 
alle Tage durch alle Arten exegetischer Überlegung neu eröffneten Pfade einem Verlust des königlichen 
Weges des Studiums gleichkommt, des Vergleichs der Texte mit dem tiefgründigen Leben des Menschen, 
und daß man so das wahre Antlitz und die wahre Botschaft Christi, das heißt die wahre Geschichte, verliert. 

Er wird somit das eigentliche Wesen und den wahren Aspekt des Problems der Erkenntnis der 
geschichtlichen Wahrheit realisieren. Er wird einsehen, wie und warum die Kirche, trotz der für den 
gewöhnlichen Verstand anscheinend unlösbaren Widersprüche und trotz der manchmal betrüblichen 
Borniertheit gewisser ihrer Söhne, als Gesamtheit und mit Hilfe der klügsten Köpfe der Menschheit die 
historische Realität und das historische Geheimnis Christi auf dem Weg über die historische Realität und 
das historische Geheimnis des Neuen Testaments und der Tradition erfassen konnte. 

Er wird einsehen, daß die Kirche diese erhabene Wirklichkeit von Anbeginn inmitten fortwährender Krisen 
bei allen Völkern, Krisen auch in ihrem eigenen Inneren, erfassen konnte. 

Nun wird der junge Mann die Kriterien und die Methoden des wahren wissenschaftlichen Denkens und 
Bewußtseins erfassen. Und dann wird er viele schlichte, tiefe und große Dinge verstehen: 

- Er wird begreifen, daß keiner der kritischen Gelehrten unserer Zeit ein objektiverer und 
wahrheitsgetreuerer Zeuge sein kann als der heilige Matthäus, der heilige Lukas, der heilige Markus, der 
heilige Johannes und der heilige Paulus, oder ein objektiverer Berichterstatter und Fortsetzer der 
apostolischen Botschaft als die apostolischen Väter, da sie die aus dem Sein und Worte Christi selbst 
hervorgegangene Tradition aufnehmen und fortsetzen. 

- Er wird begreifen, wie einfach es ist, keinen künstlichen Unterschied zu machen zwischen dem Neuen 
Testament als historischem Dokument und dem Neuen Testament als religiösem Dokument. Denn es ist 
ja gerade der leuchtende Charakter des direkten oder indirekten apostolischen Zeugnisses, in hohem 
Grade religiös, da in hohem Grade historisch, und in hohem Grade historisch, da in hohem Grade religiös 
zu sein. 

- Er wird begreifen, daß die Objektivität der Fakten, die den Menschen und Gott betreffen, niemals neutral 
ist, weil die Wahrheit niemals neutral ist. Sie ist immer aus Gott. Und ohne Gott kann keine Realität der 



Beziehungen des Menschen mit Gott objektiv erfaßt und vermittelt werden. 

- Er wird begreifen, daß die Berufung auf die „Urgemeinde“ bezüglich des Zeugnisses und der Botschaft, 
die für die Erlösung des in seiner zeitlichen Relativität befangenen Menschen von höchster Bedeutung 
sind, ein Unsinn ist. Es heißt die logische Ordnung der Dinge sprengen, die elementarste Realität der 
Beziehungen zwischen Geist und Wort entstellen, umso mehr als es sich um ein einzigartiges Wesen, um 
Christus, handelt. 

- Er wird begreifen, daß es krankhaft ist, die Texte zu zerstückeln und neu zurechtzusetzen sowie sich zu 
bemühen, um jeden Preis verschiedene Quellen zu finden, wenn nur die Quelle nicht der ist, den Christus 
als Apostel gesandt hat, und nicht der, dem der Apostel die überwältigende Erfahrung vermittelt hat, was 
es heißt, Christus total und ontologisch angenommen zu haben. 

- Er wird begreifen, daß es nicht die Verschiedenheiten in den Berichten sind, welche die heilige 
Geschichtlichkeit und wahrheitsgetreue Wesensart des Neuen Testamentes schwächen können. In 
Anbetracht all dieser Fälle wird er sich der Worte des heiligen Petrus über die Schriften des heiligen 
Paulus entsinnen: 

„So wie auch unser geliebter Bruder Paulus ... euch geschrieben hat; wie auch in allen seinen Briefen, ... 
in welchen manches Schwerverständliche vorkommt, was die Unwissenden und Schwankenden ebenso 
wie die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben verdrehen“.353 

- Er wird begreifen, daß es zutiefst betrüblich ist, zu sehen, wohin man geraten kann, wenn einmal das 
Zeugnis der Präexistenz der Göttlichkeit Christi seiner Gültigkeit beraubt ist; wie zum Beispiel Bultmann 
mit seiner Erfindung bezüglich des Prologs zum Johannesevangelium, den er als einen „Hymnus aus 
gnostischen Täufer kreisen“ charakterisiert;354 oder wie Schnackenburg, der hier jede Lösung akzeptiert, 
wenn nur der Verfasser nicht der heilige Johannes ist. Und der junge Mann wird erfahren, wie man so 
weit kommen kann, um, wie zum Beispiel Schnackenburg, zu behaupten, der Prolog des heiligen 
Johannes sei „ein von der Gemeinde gesungener Hymnus“, den der Evangelist übernommen und in sein 
Evangelium eingearbeitet habe.355 

- Er wird begreifen, daß das spirituelle und intellektuelle Klima, das durch diese hartnäckige Leugnung 
jeder bedeutenden Aussage und jeder wunderbaren Begebenheit des Evangeliums, wie oft bei Bultmann 
festzustellen, zustande kommt, dieses drückende Klima voller Zweifel und Argwohn, ein unmittelbarer 
Beweis dafür ist, daß so ein Geist und eine Methode der Kritik, der Analyse und der Auseinandersetzung 
nicht aus Gott kommen. 

- Er wird begreifen, daß das, was die Kirche Überlieferung nennt, als Quelle und Weg echter Information 
über die Realität Christi und über die Botschaft Christi eine historische Wirklichkeit und keine Erfindung 
ist. 

- Und er wird begriffen haben, daß überhaupt keine Methode, wie zum Beispiel die 
„Formgeschichte“ oder die „Traditionsgeschichte“ und die „Redaktionsgeschichte“ irgendein Zeugnis 
wird bestätigen oder entkräften können. Er wird begreifen, warum der perfekteste Beweis für ein wahres 
Zeugnis nicht von außen kommen kann, sondern aus den Zeugnissen selbst kommen muß. Wenn der 
Beweis dem Zeugnis immanent ist, kann kein Vergleich und keine Gegenüberstellung seine 
transzendente Wahrhaftigkeit verfälschen. Die dem Zeugnis innewohnende Wahrheit ist es, die über die 
Mittel und Wege der Forschung urteilt. Es sind nicht die Mittel und Wege der Forschung, die über die 
Transzendenz des Zeugnisses befinden. 

Die pluralistische Auflösung 

Die lange Historisierung der fundamentalen Kriterien und der Hoffnung, die historische Kritik und all ihre 
Unterteilungen, wie zum Beispiel die „formgeschichtliche Methode“, bewirkten das Aufkommen einer 
Menge von Lehrsätzen, Postulaten, für theologisch gelten wollender Analysen, die sogar Anspruch auf eine 
grundlegende Erneuerung der lehrmäßigen Grundlagen des Christentums stellten. Dieser Diskurs, der alles 
in Frage stellt, ist endlos. Beginnt man ihn erst einmal Argument für Argument, Erwägung für Erwägung, 
Behauptung für Behauptung und Einwendung für Einwendung zu verfolgen, so wird man schon auf so 
etwas wie von unsichtbaren Händen gezogenen Pfaden in den Wald hineingezogen, auf Pfaden jedoch, die 
illusorisch sind; und wenn man es merkt, ist man bereits im tiefsten Dschungel verloren, ohne die 
Möglichkeit eines Zurücks zum Ausgangspunkt, es sei denn mit Hilfe von oben. 

So ist es geschehen und so geschieht es noch weiter, wegen der großen Zahl der unter verschiedenen 
Vokabeln kursierenden offensichtlich partikularistischen Tendenzen. Dennoch ist der ganze Bogen aus 
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diesen Tendenzen nichts anderes als der Ausdruck dreier sich überlagernder Formen, unter denen sich die 
einheitliche Orientierung eines großen Teils der modernen Theologie kundgibt. Der Bogen aus diesen 
vielfältigen und augenscheinlich partikularistischen Tendenzen ist die Ausdrucksform des historischen 
Bewußtseins, der modernen Hermeneutik und des existentiellen Bezuges. 

So erlebte die christliche Welt das Aufkommen theologischer Denominationen wie der folgenden,356 denen 
jede Beziehung sowohl zur Offenbarung wie auch zum wahren Leben fehlt: 

- Theologie der Säkularisierung 

- anthropologische Theologie 

- Theologie der Befreiung 

- Theologie der Hoffnung 

- politische Theologie 

- Theologie der irdischen Wirklichkeiten 

- Theologie der Revolution 

- Theologie des Fortschritts und der Entwicklung 

- Theologie der Arbeit 

- Theologie der Orthopraxie 

- Theologie der Bildung 

- Theologie der Verkündigung 

- Theologie des Laientums 

- Theologie der Zukunft 

- Theologie „von unten“ oder Aufstiegstheologie 

- Theologie der Stellvertretung 

- Gott-ist-tot-Theologie“. 

Die allgemeine Problematik, die diese Postulate, Lehrsätze und Erwägungen aufweisen, liegen schon 
außerhalb des Feldes und der immer gültigen Normen der Theologie. Denn wie wir schon zu Beginn sagten 
und zu wiederholten Malen im ganzen Verlauf dieses Buches aufgezeigt haben (S. 12), besteht das ganze 
Problem der reinen Objektivität darin, daß die fundamentalen Bezüge, welche die Offenbarung und die 
heilige Logik herstellen, wahrgenommen werden. 

Wenn es keinen wahrnehmbaren und definierbaren fundamentalen Bezug gibt, der durch die Offenbarung 
in das erkennende Denken und in die Erfahrung des Menschen gebracht wurde, und wenn es nicht eine 
Logik gibt, die im Menschen eine ewige Ordnung der Schöpfung zum Ausdruck bringt, und die von da her 
heilig ist, dann ist jedes Problem um Objektivität hinfällig und jedes Mühen um Erkenntnis eitel. Die 
Theologie ist also die Wissenschaft von der empfangenen Offenbarung, und wir haben keine andere 
Offenbarung als die empfangene Offenbarung. 

Die erste Feststellung, zu der den jungen Mann eine erste Fühlungnahme mit all diesen 
„Theologien“ veranlassen wird, ist die, daß diese implizit oder explizit eine immer stärker werdende 
Tendenz zu transzendentalem Pluralismus ausdrücken, das heißt zu einem Pluralismus, der jede von festen 
Kriterien gesetzte Unterscheidung ignoriert und alle Schranken mißachtet; und so verhält es sich bei diesen 
Richtungen sowohl hinsichtlich des Ausgangspunktes, als auch hinsichtlich der durch den Willen im voraus 
festgelegten Orientierung, als auch hinsichtlich der Begriffe, der Sprache und des inneren Wortes. 

Es handelt sich nicht um einen Pluralismus von Ausdrucksweisen oder Ausdrucksmitteln, um einen 
Pluralismus von Bildern oder Parallelismen. Es handelt sich um den totalen Pluralismus, als ob jeder 
Mensch ein Ausgangspunkt sein und sein Denken und Wollen absolute Eigenständigkeit besitzen könnte. 

Von vielen Schriften, zum Beispiel von denen Karl Rahners geht ein so grundsätzlicher Pluralismus aus, 
der in Zukunft keine objektive Basis für eine auf der empfangenen Offenbarung fußende christliche 
Theologie mehr duldet. Die Nuancen, alles, was Undefiniert oder undefinierbar bleibt, alles was unerkannt 
bleibt, alle Geistesflüge und freien Schöpfungen des Menschen können in keiner Weise einen Pluralismus 
rechtfertigen, der jeden Begriff einer universalen Wahrheit hinsichtlich der Methode und hinsichtlich der 
Essenz zunichte macht; einen Pluralismus, der die Grundlagen des erkennenden Verstandes als Verbindung 

                                                           
356  Mehrere dieser Denominationen wie auch eine ganze Reihe anderer Vokabeln, die heute in Hülle und Fülle in 

Gebrauch sind, können eine wirklich positive Bedeutung haben. Sehr häufig jedoch, fast immer in heutiger Zeit, ist 
Ausgangspunkt und Orientierung für die Verwendung der Vokabeln und Denominationen eine Mentalität und ein 
Wille von deutlich naturalistischer und dem Übernatürlichen gegenüber feindlicher Prägung. 



des Individuums mit Gott und als Verbindung des Individuums mit den anderen, die menschliche 
Gesellschaft konstituierenden Individuen vernichtet. 

Nichts, keine Auffassung oder Überlegung der Welt, vermag eine Aufhebung des Begriffes und des 
Faktums der Offenbarung zu bewirken. Indes ist dies das Ergebnis, zu dem im Bewußtsein vieler der totale 
Pluralismus führt. Dementsprechend drückt sich Karl Rahner aus, der immer noch versucht, die 
grundsätzlich unvereinbaren Dinge als vereinbar hinzustellen: 

„Die Theologie der Zukunft wird gekennzeichnet sein durch einen sehr erheblichen und nicht mehr adäquat 
überholbaren Pluralismus von Theologien unbeschadet des einen Bekenntnisses in der einen Kirche“.357 

Der Pluralismus hat aufgehört, nur ein Begriff von Unterschiedlichkeit und „Koexistenz“ zu sein; er hat auf 
gehört, Ausdruck der Unsicherheit mehrerer Auffassungen bezüglich ein und desselben Gegenstandes zu 
sein. Es ist aus ihm eine Geneigtheit des Geistes und des Empfindungsvermögens geworden, ohne 
bleibende Bezugnahme, ohne ein Suchen nach Unterscheidung und ohne die Möglichkeit dazu, ohne die 
Forderung nach einer Harmonie im Herzen zu leben, was bewirkt, daß man - gleich aus welchen Beweg 
gründen - bestrebt ist, einen Ausgleich zwischen dem Ja und dem Nein hinsichtlich jedes Dinges zu suchen. 
Das geht so weit, daß man sogar Lehrsätze vorbringt, deren gleich zeitige Anwendung nicht im Bereich des 
Möglichen und Wirklichen liegt. 

So bringt Karl Rahner in derselben Studie folgende Behauptungen, die beim besten Willen der Welt und 
bei der großzügigsten und nachsichtigsten Aufgeschlossenheit unmöglich miteinander in Einklang zu 
bringen sind: 

- „Die künftige Theologie muß eine „entmythologisierende“ Theologie sein.“ 

- „Es muß in aller Schärfe gesagt werden, daß die traditionellen Glaubensaussagen mindestens für die zu 
nächst einmal notwendige Glaubensverkündigung weit hin ungeeignet sind.“ 

- „Selbstverständlich bleiben sie, und zwar gerade auch für die Theologie, ein Ausgangspunkt und eine 
Norm des theologischen Denkens. Aber wenn die Theologie der Verkündigung dienen will, können die 
traditionellen Glaubensformeln nicht mehr in genau derselben Weise wieder Endpunkt der theologischen 
Überlegung sein.“ 

Nach diesen Erklärungen sagt Rahner im selben Text: 

- „Die traditionellen Glaubensformeln, die bisherigen definitorischen lehramtlichen Erklärungen werden 
auch in Zukunft insofern immer wieder nicht nur Ausgangs punkt und Norm, sondern auch Endpunkt der 
Theologie und der Verkündigung sein“. 

Und dann immer noch im selben Text: 

- „Eine im richtigen Sinne „entmythologisierende“ Theologie müßte sich darüber klar sein, daß Sätze wie: 
In Gott gibt es drei Personen; Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt; Wir sind durch das Blut Jesu 
Christi erlöst, einem Menschen von heute, wenn sie im alten Stil der Theologie und Verkündigung 
Ausgangs- und Endpunkt der christlichen Aussage bleiben, einfach unverständlich sind und den 
Eindruck von barer Mythologie in einer Religion früherer Zeiten machen. 

- „[Die Theologie] hat immer schon „entmythologisiert“, aber dies ist erst eigentlich heute zu einer 
reflexen und nur pluralistisch bewältigbaren Aufgabe geworden“.358 

Der Pluralismus ist ein bedenkliches Ereignis, weil er, wie wir eben schon sagten, alles andere als eine 
heilige Bescheidenheit angesichts des ungeheueren Ausmaßes der nicht bekann ten Dinge zum Ausdruck 
bringt. Es ist die formale Negation der Offenbarung, jeglichen Begriffs moralischer und spiritueller 
Ordnung, die in der natürlichen Ordnung kundgetan ist. Es ist die Negation der inneren Ordnung des 
Wortes des Menschen. Solcher Art ist der transzendentale Pluralismus, den ein großer Teil der 
zeitgenössischen theologischen Richtungen bezeugt. 

Der Pluralismus ist eine universale Kalamität, die in dem intellektuellen, spirituellen und moralischen 
Ambiente des Menschen das Unterscheidungsvermögen zwischen Signum und Faktum raubt, und das Wort 
durchläuft Entwicklungen ohne einen gemeinsamen, ja ohne einen persönlichen Leitfaden. Der Pluralismus 
als Doktrin bedeutet die totale Loslösung vom Schöpfergott und infolgedessen von der wahren Liebe. 

Die Vielzahl der Formen der Schöpfung, die Vielzahl der Bewegungen, geben dem freien Geist Kunde von 
der Einheit und Stabilität der inneren Ordnung des Geschaffenen. Der Pluralismus löst im Bewußtsein das 
einzige Band zwischen den mannigfaltigen Formen auf. Er ist die Zerstörung der Vielfalt der 
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Lebensformen durch das Fehlen des festen, in der Wahrheit - und besonders für die Zeit der Kirche - in der 
geoffenbarten Wahrheit ruhenden Ausgangspunktes. Der Pluralismus bringt zum Ausdruck, wie sehr sich 
die innere Auflehnung gegen jedes höhere Prinzip und Sein und gegen jede höhere Wahrheit sperrt. 

Der Pluralismus führt letzten Endes auf dem Gebiet der theologischen Aktivität, selbst ohne bewußte 
Absicht, zur Umkehrung jeden Lebensprinzips und jedes Lebensorganismus. Er fälscht vor allem die 
erhabene, zugleich menschliche und übermenschliche Vorstellung von der Kirche. 

Dem jungen Mann wird ein Blick auf gewisse Schriften, die gegenwärtig die Buchläden und Bibliotheken 
füllen, genügen, um sich der Unangemessenheit und Widersprüchlichkeit bewußt zu werden, die alle 
Produkte des sich als Doktrin manifestierenden Pluralismus kennzeichnen. Tief betrübt wird er sich fragen: 
wer spricht in diesem Text? Ein Mensch, der Gottes Wahrheit sucht, oder ein Mensch, der im Bewußtsein 
der anderen alles, was die Menschen als geoffenbarte Wahrheit von Gott und auch auf dem Weg über die 
natürliche Ordnung der Dinge empfangen haben, zerstören will? Von was für einer Kirche spricht er? Von 
was für einem Heil spricht er? Von was für einer Liebe spricht er? Im Namen welcher Kirche spricht dieser 
Mensch? 

Karl Rahner spricht in seinen „Schriften zur Theologie IX“ von der Kirche, von der Theologie und vom 
kirchlichen Lehramt, und sagt, daß „die Differenz zwischen dem Bekenntnis in seinem eigentlich 
Gemeinten und der es aussagenden und interpretierenden Theologie sehr verschieden ist“, und er drückt 
sich gezielter aus:  

„Da der Pluralismus der Theologien heute nicht mehr adäquat überholt werden kann, so ist vermutlich 
damit zu rechnen, daß das Lehramt in Zukunft kaum noch neue positive Lehraussagen wird treffen können. 
Die dafür vorauszusetzende Einheit der Theologie ist nicht mehr gegeben“.359 

Nun genügt es aber, um sich darüber klar zu werden, was das Ende pluralistischen Denkens und Fühlens in 
der gegenwärtigen Theologie ist, zu wissen, daß man behauptet, man müsse, um das „Bekenntnis“ zu retten, 
das Christentum predigen ohne bei Jesus Christus den Anfang zu machen: 

 1. „Eine zu enge Konzentrierung des Grundkurses auf Jesus Christus als den Schlüssel und die Lösung 
sämtlicher existenzieller Probleme und als die totale Begründung des Glaubens (wäre) eine zu 
einfache Konzeption. Es stimmt nicht, daß man nur Jesus Christus predigen muß und dann alle 
Probleme gelöst hat. Jesus Christus ist heute selber - ein Problem“.360 

 2. „Wir haben mehrere Erfahrungs- und Erkenntnisquellen, deren Pluralität wir auszufallen und zu 
vermitteln haben. Es gibt eine Erkenntnis Gottes, die nicht adäquat durch die Begegnung mit Jesus 
Christus vermittelt wird“.361 

 3. „Es ist weder notwendig noch sachlich berechtigt, einfach mit der Lehre von Jesus Christus in diesem 
Grundkurs anzufangen, obwohl dieser Grundkurs in dem Konzilsdekret ‚Optatam totius’ als 
introductio in mysterium Christi bezeichnet wird“.362 

All diese Bezeichnungen für die verschiedenen Theologien, die wir etwas weiter oben aufgezählt haben, 
und durch die man eine besondere, neue Grundlegung oder Ausrichtung der Theologie anzeigen will, 
entsprechen derselben all gemeinen Tendenz und derselben einheitlichen Orientierung. Alle diese 
besonderen Arten können endlos vermehrt wer den ohne eine vollkommenere Erkenntnis des Menschen 
und Gottes zu geben, ohne einen Weg positiven Meditierens und Studierens zu eröffnen. Denn alle sind sie 
der Idee und dem Willen der Säkularisierung entsprungen. Alle werden sie getrieben und treiben sie hin zur 
Wahnvorstellung historistischer Lösungen für die Probleme der Menschen. 

Das große Prinzip des Todes, das von ihrem Ursprung an all diese Richtungen beherrscht, ist das Prinzip 
der Säkularisierung: die Welt beinhaltet die Kräfte zur vollen Verwirklichung der Menschen und sie ist 
hierfür auch der Be reich, in dem das Ziel des Menschenlebens erreicht werden soll; es wäre also jeglicher 
Unterschied zwischen sakral und profan, zwischen Kirche und Welt, abzuschaffen. 

Deshalb ist der Pluralismus ein unilateraler Pluralismus, ein Pluralismus der Säkularisierung. Denn von 
seinem Grundprinzip her ist der Pluralismus die Verneinung einer gemeinsamen fundamentalen 
Bezugnahme, die der Vielheit der Ausdrucksformen ein Leben in Harmonie gewährleisten würde. 
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Nun ist inmitten dieser unilateralen Vielgestaltigkeit der Säkularisierung eine schwindelerregende 
Betriebsamkeit im Gange, in der sich all diese Theologien bewußt oder unbewußt befleißigen, die Person 
und die Botschaft Christi sowie Begriff, Wesen und Sendung der Kirche zu entstellen. Alle theologischen 
Prinzipien und Begriffe, alle Bezeichnungen für spirituelle Betätigung inmitten der Gesellschaft werden 
geändert und mit einem neuen Gehalt verwendet. 

Eine „Theologie der Hoffnung“ teilt den Seelen einen anderen Begriff von Hoffnung mit, als den von jener 
Hoffnung, die Christus brachte. Der Mensch müßte hinfort vermittels der auf die ideale zukünftige 
Gesellschaft hin unterwegs befindlichen Gemeinschaft seine Hoffnung auf das Heil setzen. Die Hoffnung 
müßte also in jeder Hinsicht revolutionär sein. So schreibt zum Beispiel P. Schillebeeckx bei grundlegender 
Verfälschung des Gedankens von Vaticanum II.: 

„Das Konzil erklärt schließlich, daß der Heilswille Gottes in den politischen und sozioökonomischen Entwicklungen 
der Menschheit gegenwärtig ist. Dem christlichen Glauben eine gültige Legitimation für jede Epoche zu geben, 
erweist sich als unmöglich. - Selbst ohne Theologie kann die Revolution ohne jeden Zweifel auf die Christen zählen. 
- In Christus ist es möglich, zu jeder weltlichen Realität Amen zu sagen und sie als Gottesdienst zu betrachten, da ja 
nach der Erscheinung Christi die Fülle Gottes auf Erden wohnt“.363 

Schillebeeckx beruft sich, besonders hinsichtlich der letzteren Aussage in bezug auf die Fülle Gottes, die 
auf Erden wohnt, auf den Brief an die Kolosser,364 in dem der heilige Paulus von der Fülle Gottes spricht. 
Aber Schillebeeckx vermeidet es, in seinem Buch zu sagen, von was für einer Fülle der heilige Paulus 
spricht, und auf wen sich der Apostel bezieht. Denn der heilige Paulus spricht von der in Christus und nur 
in Christus wohnenden Fülle Gottes. Und weiter erklärt dann der Text, auf welchem Wege es da eine 
Versöhnung zwischen der Welt und Gott geben kann: 

„Denn es hat Gott gefallen, die ganze Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, 
indem er Frieden stiftete durch sein Blut am Kreuze, und alles mit sich zu versöhnen, was auf Erden und was im 
Himmel ist“. 

Nun spricht also der heilige Paulus von der Fülle, die in Christus wohnt, und dann spricht er von der 
Versöhnung aller Dinge mit Gott, die nur durch das am Kreuze vergossene Blut erfolgen kann. Man kann 
sich also weder auf das Konzil noch auf den heiligen Paulus berufen, um „Amen zu jeder weltlichen 
Realität sagen und sie als Gottesdienst betrachten“ zu können. 

Was haben diese Aussagen mit dem Evangelium, mit dem Konzil, mit der Kirche zu tun? Nur ein 
bedingungsloser und zugleich einseitiger Pluralismus vermag die Illusion zu vermitteln, daß all diese 
Gedanken, all diese Überlegungen Theologie seien, Theologie, die auf einer Person basiert, die da heißt 
Christus, Jesus von Nazareth. 

Und in diesem Geiste eines absoluten Pluralismus im Zusammenhang mit der Säkularisierung verstümmelt 
Rahner den Begriff der Kirche und verwirft ihr Geheimnis. 

„Die Kirche ist gar nicht und will gar nicht sein die integrale Manipulation des Humanen und Sittlichen in der Welt; 
sie ist nicht das Ganze davon, sondern ein Moment in diesem Ganzen, das grundsätzlich vom Wesen her schon 
„pluralistisch“ ist“.365 

Es gibt keine einzige Realität des Mysteriums der Kirche, auf die es der Geist der Säkularisierung und der 
Wunsch da nach nicht abgesehen hätten. Wenn zum Beispiel Schillebeeckx bezüglich der heiligsten 
Eucharistie schreibt, das Sakrament sei die Bedeutungsänderung, die der Mensch verleihe, verbreitet sich 
unmittelbar ein Begriff von Transsignifikation, und dann fühlt sich Schillebeeckx in der Lage, diese 
grundlegend naturalistischen, humanistischen, allen Realitäten und aller Theologie der Kirche fremden 
Erklärungen zu formulieren: 

„Der Mensch lebt natürlicherweise von beständiger Transsignifikation. Er vermenschlicht die Welt. … Die 
Transsubstantiation ist unwiderruflich eine Schöpfung menschlicher Sinngebung“.366 

Die Säkularisation, das normale Ende, zu dem die historistische Mentalität führt, gebiert und rechtfertigt 
jede Art intellektueller und moralischer Formeln und Haltungen. Es wird zum Beispiel fatal, wenn man 
eine ganze Sprache und Aussagen auf der Benennung „Theologie der Befreiung“ aufbaut.367 Es wird fatal, 
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daß die von Christus gebrachte und verkündete Befreiung des Menschen sich in eine Erhebung von 
Ansprüchen sozialer und persönlicher Art verwandelt. 

Es wird fatal, in der pluralistischen Freiheit eine ganze die „Theologie der Hoffnung“ ausdrückende 
Sprache zu entwickeln und es zu wagen, im Namen Christi entgegen jeder Auslegung des Evangeliums 
feierlich zu lehren: 

„Diese Hoffnung … setzt, mit Ludwig Feuerbach zu sprechen, „an die Stelle des Jenseits über unserem Grabe im 
Himmel das Jenseits über unserem Grabe auf Erden, die geschichtliche Zukunft, die Zukunft der Menschheit“. Sie 
erkennt in der Auferstehung Christi nicht die Ewigkeit des Himmels, sondern die Zukunft eben der Erde“.368 

Wir haben es bereits gesagt: der historistischen und existentialistischen Mentalität liegt der Wandel des 
Begriffes der Hoffnung zugrunde. Er ist auch der Horizont der Illusion. 

Existentielle Denk- und Sprechweise, die den Manifestationen jedes historistischen Prozesses 
theologischen, philosophischen und auch literarischen Denkens ihr Gepräge geben, drücken an sich in allen 
Fällen eine Weigerung aus, sich ontologisch, spontan auf unveränderliche, lebendige und unveränderliche 
Bezugssysteme zu berufen. Diese Weigerung entbehrt nicht eines weit zurückliegenden Ursprungs und 
bleibt für den Geist des Menschen und den Frieden des Gewissens angesichts der Wahrheit nicht ohne 
schwerwiegende Konsequenz. 

Der junge Mann wird diesbezüglich sehr gut belehrt sein, wenn er mit Liebe, mit großer Liebe daran denkt, 
wie die scharfsinnige Assistentin Husserls, die tiefblickende und heilige Seele, die Edith Stein war, die 
philosophische Auffassung und Haltung von Martin Heidegger definierte, indem sie sie „die Philosophie 
des schlechten Gewissens“ nannte.369 

Aber in allen Fällen ist eines, was den Urhebern der pluralistischen Säkularisierung entgeht: daß nämlich, 
was auch immer geschehen mag, dieses Phänomen dazu verurteilt ist, unterzugehen, sei es mit der Welt 
oder allein. Denn die Unzahl der Formen des sichtbaren Universums sowie der geistigen Formen der 
Konzeption und der Schöpfung des Menschen enthält - wenn dieselben in Einklang mit ihrer Ordnung 
heiligen Ursprungs der Schöpfung bleiben - das fundamentale Prinzip eines Bezugs auf die Einheit der 
ewigen Wahrheit. Damit diese Vielheit der Formen menschlichen Lebens und menschlicher Schöpfung die 
Fülle der Harmonie mit der ewigen Wahrheit wiederfinde, ist das ewige Wort zur Resakralisierung jedes 
Dinges Fleisch geworden. Und deshalb hat sich die Kirche, die aus der Liebe Christi hervorgegangen ist, in 
der disharmonischen Relativität der Welt angesiedelt. 

Gethsemani 

Gethsemani ist das Tor zu dem Heiligtum, durch das hindurch die Geschichte ihr wahres Gesicht und ihre 
wahre Ordnung im Erkenntnisvermögen und im Bewußtsein des befreiten Menschen wiedererlangt. Es ist 
das Heiligtum, in dem sich spirituell in der Einsamkeit die Hingabe bis zum letzten vollzog, auf daß der 
jeweils einmalige Mensch und das gesamte Menschengeschlecht imstande seien, die ewige Ordnung ihrer 
Erschaffung wiederzufinden und ihnen so die Möglichkeit gegeben sei, aus Gnade in die Freude der 
unmittelbaren Anschauung des Schöpfers einzugehen. 

Nur in dem Bereich von Gethsemani vermag die Theologie gereinigt zu werden von aller eitlen 
Selbstgefälligkeit des Intellekts, von jedem toten Buchstaben, jedem erstarrten Denkschema, von jeder 
Roheit des Herzens, jedem Trug bild von Autonomie und jeder Fühllosigkeit in fieberhafter, 
naturalistischer Aktivität. Nur dort werden Verstand und Willen gemäß dem Worte Christi durch die 
Wahrheit frei gemacht,370 weil dort der Erlöser in seinem innersten Menschsein, mit seiner ganzen 
göttlichen Liebe das Kreuz der Geschichte der Menschen durchlebte. 

Und im Geheimnis der Agonie von Jesus von Nazareth kann man die Bedeutung des Menschen im 
Mysterium der Geschichte der Menschen erahnen. 

Im Mysterium von Gethsemani enthüllen sich die beiden größten, erschütterndsten und zartesten Mysterien: 
die Inkarnation Gottes als eines vollendeten Menschen in Maria und die Zeugung der heiligen Kirche in der 
Relativität des an die Zeit gebundenen Menschen. 

Es gab im Volke Israel viele Heilige, viele Propheten. Es gab viele Seelen, die für ihr Volk gelitten hatten 
und die Gott bis zur Ganzhingabe zu lieben wußten. Es gab viele starke und große Seelen, die durch die 
                                                           
368  Jürgen Moltmann: Theologie der Hoffnung, Chr. Kaiser, München 1965, S. 16. 
369  Edith Stein: zitiert von Schw. Theresia de Spiritu Sancto in Edith Stein, eine große Frau unseres Jahrhunderts, 

Herder, Freiburg i. Br. 1958, S. 80. 
370  Joh 8, 32. 



Gnade Gottes in die Geheimnisse der Natur eingedrungen waren, tiefer als die Wissenschaftler der 
kommenden Geschlechter. 

Doch war der Mann des nächtlichen Todeskampfes auf dem Ölberg das Sein einer anderen Ökonomie. Er 
entsprach einer anderen Notwendigkeit, einer anderen Erwartung der Schöpfung. Und deshalb betrifft nicht 
nur diese Agonie jeden Menschen, sondern ist ontologisch mit jedem Menschen verbunden. Der Mensch ist 
nicht nur durch die Vorstellung und das Mitleid gegenüber einem ungerechterweise Leidenden mit der 
Todesangst Christi verbunden. Der Mensch ist an sie gebunden, weil er die Ursache des einsamen Opfers 
im Garten von Gethsemani gewesen ist, eines Opfers, das nicht ein sittlicher Akt, sondern eine Seinstat war. 

Das „Fiat“ der Jungfrau Maria hatte in der Natur des menschlichen Seins ein ontologisch neues Geschehen 
zur unmittelbaren Folge. Die Worte, durch welche Christus sich ganz dem Willen des Vaters überläßt, 
stellen das zweite „Fiat“ der Heilsökonomie des Menschen dar. Das „Fiat“ auf Gethsemani war, in einer 
neuen Zeit, die Vollendung des ersten „Fiats“ des Menschenwesens Maria. Das zweite Hut, das von dem in 
menschlicher Natur von Gott gezeugten Wesen ausgesprochen und vollbracht wurde, hatte die Vereinigung 
Gottes mit dem Dasein aller Menschen zur Folge, das heißt mit der Existenz aller Wesen, aus denen die 
Geschichte der Menschen Gestalt annimmt. 

Was könnte der Zweck des ganzen im voraus angenommenen Kreuzesleidens sein? Eine solche 
Darbringung ist nicht faßbar, wenn man nicht, wie schwach auch immer, das Warum dieser Darbringung 
erfaßt. Dann erscheint in all seiner strahlenden Schlichtheit das Wesen des Geheimnis vollen Todeskampfes 
Christi. 

„Mein Vater! Wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber; jedoch nicht wie ich will, sondern 
wie du“.371 Verlangte Jesus, als er dieses „Wenn es möglich ist“ aussprach, von dem Heilsauftrag für die 
Seelen befreit zu werden? Als sein Geist diesen Anruf aussandte, hatte er da plötzlich den Gedanken, und 
sei es auch nur einen Augenblick lang, sich lieber von seiner Sendung zu lösen, um dann gemäß der jedem 
anderen Menschen gesetzten Bestimmung zu leben, älter zu werden und eines Tages zu vergehen? 

Das sind Gedanken, die wie eitle Fiktionen menschlichen Hochmuts dahinschwinden; sie schwinden dahin, 
wenn unser Verstand und unser Herz voll Demut und Hingabe in den Bereich von Gethsemani eindringen. 
Dort zerfließen unsere Kategorien, nach denen wir wahrnehmen und urteilen, oder besser, werden 
verwandelt, indem sie einen anderen Gehalt und eine andere Weite annehmen. Und so empfängt in sich der 
Verstand wie auch das Herz in einer Harmonie des Friedens das Mysterium jenes Wesens, das 
niedergestreckt auf der Erde für das Heil der Menschen betete. Denn der Ruf des „Wenn möglich“ war 
nicht Zeichen der Ermattung Christi und bedeutete nicht, daß er es etwa vorgezogen hätte, ein anderer 
nähme die Sorge um das Heil der Menschen auf sich. Christus betete nicht nur für sich; er betete im Namen 
aller Menschen, mit denen er sich durch sein Opfer verbunden hatte: „wie du willst“. 

Christus, die einzigartige Person göttlicher Natur, durch lebte innerlich als Erlöser der Menschen aus 
unfaßbarer Liebe im vollen menschlichen Ausmaß das Leiden vor dem Hintergrund von Bosheit und Sünde, 
die seine Passion und seinen Tod bewirkten. 

Nun dringt die Seele mit ihrem ganzen Potential an Ein sicht und Liebe in das Mysterium der Inkarnation 
und der Agonie von Gethsemani ein und begreift, daß die Erlösung des Menschen nicht das Werk einer 
neuen Lehrmethode noch das Vorbild einer großen, bis dahin nicht gekannten Perfektion war. Der Mensch 
begreift, daß seine Erlösung nicht so etwas wie ein geistiges Neuerwachen war; sie war zuallererst ein Akt, 
der das Prinzip menschlichen Seins betrifft, der die Neuschaffung des Gesetzes der Schaffung des 
Menschen betrifft. 

Wäre nicht ein Mensch durch das Wort des Schöpfers gezeugt worden, so wäre die Erlösung des Menschen 
immer noch die Erwartung einer geistigen Erneuerung. Diese Lehre und dieses Beispiel hatten die 
Propheten und Heiligen Israels vollführt, und sie hätten diese immerzu verwirklichen können. Doch wäre 
dann der durch Gottes direkte Intervention geschehene, am Beginn der Neuschaffung stehende Akt nicht 
vollzogen worden; es wäre der göttliche ontologische Eingriff in das Geschlecht Adams nicht vollbracht 
worden. 

Nun aber war eben dieses Wesen, das auf die Erde hin gestreckt im Garten von Gethsemani betete, dieses 
ontologische Eindringen Gottes in das Adamsgeschlecht. Gott hat durch sein eigenes, auf diese Weise 
Mensch gewordenes Wort ein Wesen erweckt, nachdem Er im natürlichen Organismus die „Gestalt“ eines 
Menschen angenommen hatte. 

Der Mensch ist trotz seiner Forschungen und Untersuchungen nicht imstande, mit Hilfe seiner eigenen 
Möglichkeiten in das Geheimnis der Niveauunterschiede der Völker sowohl in der Vergangenheit als auch 
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in der Gegenwart, einzudringen. Selten gelingt es einem, in der Tiefe der Gegenwart von ferne das wahre 
Urbild des Menschen und der Menschheit zu unterscheiden, weil uns das erfrischende Erlebnis und das 
freudige und beständige Staunen der aktiven und stets neuen Kontemplation der unendlichen Realität des 
Schöpfergottes abhandengekommen ist. 

Dieser Verlust hindert uns, die beständige Gnadenhaftigkeit und das fortwährende Wunder der Existenz 
aller Dinge immerdar wahrzunehmen; er hindert uns auch, das „schlichte Naturell“ jener Werke, die unsere 
eigene Erfahrung übersteigen, der großen, wunderbaren Werke unseres Schöpfergottes, wahrzunehmen. 

Der Mensch kann durch seine Nachforschungen und durch seine aus Wissensdurst angestellten Reflexionen 
niemals an den Anfang der Dinge und des Seins rühren. Daher haben wir Schwierigkeiten, den 
geheimnisvollen Akt der Liebe und Harmonie zu konzipieren, der sich mit dem ersten „Fiat“ der Jungfrau 
Maria vollzog. 

Indes erlaubte es eben dieser Akt dem mit Blutschweiß bedecktem Angesicht betenden Wesen, sich in der 
anarchischen und schmerzlichen Unordnung der Ge schichte ontologisch mit der Existenz jedes einzelnen 
Menschen zu verbinden. Und diese Vereinigung ist es, die dem Menschen die Möglichkeit gibt, ein neues 
Wesen zu werden und zu erfahren, daß sich in ihm ein zweiter Wille erhebt, der im Kampfe liegt mit dem 
ersten Willen seiner in Unordnung, in der Unordnung der Sünde befindlichen Natur. 

Diese besondere Vereinigung ist es, die durch das „Fiat“ von Gethsemani: „nicht wie ich will, sondern wie 
du willst“, vollzogen wurde. Denn diese Vereinigung war der Gegen stand des Gebetes der Agonie und des 
„Fiats“; und sie war die Ursache für das Kreuz, das folgen mußte. 

Die Agonie von Gethsemani in ihrem ontologischen Mysterium wäre nicht möglich gewesen, wenn das im 
Todeskampf liegende Sein nicht dasjenige der Inkarnation gewesen wäre. Die Agonie Christi ist Ausdruck 
des Leidens im Geist und im Herzen, folglich in der gesamten menschlichen Natur; eines Leidens, das 
jenem einzigartigen Fiat unsagbarer Liebe zugehört: sich mit der Existenz aller die Geschichte 
konstituierenden menschlichen Wesen zu vereinen. 

Die einzige Person, die von jeher die objektive Kenntnis aller Dinge besitzt, ist Derjenige, der in Nazareth 
empfangen wurde, und Derjenige, der in Nazareth empfangen wurde, ist Gott. Nur Der, welcher sich in 
Gethsemani mit dem Dasein jedes Menschen verband, nachdem er aus Liebe eingewilligt hatte, in seinem 
einzigartigen Sein den Schmerz aller Jahrhunderte zu durch leiden, kennt mit absoluter Objektivität das, 
was wir Geschichte nennen. Der kennt es, der nach dem inneren universalen Leiden auf Gethsemani die 
physischen und geistigen Schmerzen des Martyriums und des Todes am Kreuze erlitten hat; Derjenige, der 
Mensch und Gott auf ewig, in seinem Sein für alle Menschen das Geheimnis der Bosheit durch seine 
Auferstehung gelöst hat. 

Der Mensch verlangt nach Objektivität wie nach dem ewigen Leben. Nur der Herr des ewigen Lebens kann 
dem Menschen die Objektivität verleihen. Der Mensch kann nur dadurch in objektiver Erkenntnis 
fortschreiten, daß er sich immer mehr dem Herrn über die Geschichte anschließt, der für ihn das „Fiat“ auf 
Gethsemani gesprochen hat. 

Nimmt der Mensch diese Wahrheit auf, so erfüllen sich alle Gesetze, Normen und Kategorien der 
menschlichen Vernunft mit neuem Leben und werden mehr und mehr aus den Fesseln der toten Werke und 
der toten Worte befreit. 

In dem Maße, wie der Mensch Gott und die Werke Gottes seinem oft sehr subtilen, jedoch ungestümen 
Autonomieverlangen unterordnet, verschwimmen die wahren Gesetze der menschlichen Vernunft und 
erstarren die Kategorien. 

Nur das absolut freie Subjekt kann absolut objektiv sein. Darum kann der Mensch in seiner Sicht der 
Wesenheiten und der Dinge nur in dem Maße Objektivität erlangen, wie er in seinem Inneren die 
Offenbarung des absoluten Subjekts mit Liebe aufnimmt. Die Objektivität des Wissens des Menschen, das 
heißt der Grad wahrer Erkenntnis hängt von seiner ontologisch spirituellen Vereinigung mit Demjenigen ab, 
der Inhaber aller objektiven Realität ist, weil Er Selbst die auf ewig inkarnierte ewige Wahrheit ist. 

Diese grundlegende Wahrheit verbannt aus dem Weg des Menschen zur Erkenntnis jede pluralistische 
Theorie. Der Mensch befindet sich nicht nächtens im Walde, ohne zu wissen, wohin er zu gehen hat, und er 
ist auch nicht „eine Abfolge von Momenten“. Er ist ein mit Erinnerungsvermögen ausgestattetes Wesen, 
was ihm gleichzeitig seinen Platz in der Zeit und außerhalb der Zeit anweist. Denn durch die Gabe der 
Erinnerung überrundet er die Zeit und die „Abfolge der Momente“; endlos reicher werdend und sich im 
ganzen Verlauf des Daseins beständig entwickelnd bleibt der Mensch als Sein und als Möglichkeit der 
Bereicherung und Ausweitung ins Unendliche unveränderlich. Christus geht den ganzen Gang der 
Menschheit und Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. 



Schieben wir die Offenbarung beiseite, um über Gott und die Welt nachzudenken, indem wir uns aus 
subtilem Autonomieverlangen ausschließlich auf unsere eigenen Wege der Forschung verlassen, so 
verlieren wir jede Möglichkeit der Objektivität und treten in die „existentielle Nacht“. Denn das ist eine 
tiefe Nacht für den Geist des Menschen, wenn der Mensch, wenn alle Fähigkeiten menschlichen Begreifens 
und Handelns auf die „Momente“, die vorüber gehen, auf das „Hiersein“ oder das „Dasein“ fixiert sind. 
Dieser existentielle Blick, das heißt das Faktum, alle Dinge zu sehen, ohne sich fortwährend, über allem 
Spiel der Sprache mit äußeren Worten, auf unsere tiefste Realität zu beziehen, verbannt aus unserer Art des 
Fortschreitens die uns selbst eignende Realität des Gewissens und der Erinnerung. Es ist nicht möglich, 
sich zurechtzufinden oder wahrhaftig zu sein, weil die Ablehnung des Meisters der Objektivität eine 
ontologische Ablehnung der Wahrheit ist. 

Die Relativität der Momente, die vorübergehen, kann das Wesen, das erkennt und liebt, nicht berühren. 
Wenn sich jedoch das Wesen von der Relativität erfassen läßt, gerät es in den Strudel des existentiellen 
Diskurses, was bewirkt, daß der Mensch weder von seiner Existenz noch vom Begriff der Existenz den 
Schimmer eines wahren Bildes hat. Die Erörterung kann endlos sein; das Fabrizieren der Vokabulare und 
Ausdrucksweisen ohne Grenzen; es ist dies das traurige Spiel einer falschen Philosophie, die sich weigert, 
sich in allem dem Meister der Geschichte, der die inkarnierte Wahrheit ist, der die ewige Ordnung der 
ganzen Vielfalt des Universums und der Geschichte ist, zu unterwerfen. 

Wenn sich in unserem Geist und Herzen das Mysterium von Gethsemani und seine Beziehung zum 
„Fiat“ Mariens in der Verkündigung des Engels enthüllt, bricht eine ganze Sprache in sich zusammen, denn 
man bemerkt, daß die Geschichte überhaupt kein Geheimnis vermitteln kann, weder bezüglich der Gesetze, 
die sie leiten, noch in bezug auf die letzten Zwecke des Menschen. Sie kann es nicht, weil sie selbst weder 
Erkenntnis noch Bewußtsein hat. Das einzige, was sie lehren kann, ist, daß der Herr über die Ge schichte 
das „Fiat“ des Leidens und der Vereinigung mit dem Dasein aller Menschen gesprochen hat, um jeden 
einzelnen, jeweils einmaligen Menschen vom Tode zu befreien und ihn in eine andere Realität ewigen 
Lebens eingehen zu lassen. 

Sich jeweils auf die Geschichte zu berufen, um zu vermeiden, sich auf den Meister der Geschichte zu 
berufen, heißt soviel wie zur Polyphonie zu sprechen, und sich dabei weder an den zu wenden, der die 
Musik komponierte noch an die, die sie singen. Allein der Schöpfer der Gesetze und Zwecke kann die 
Realität der letzten Zwecke jedes Dinges kennen, der Schöpfer und diejenigen, denen Er es offenbart und 
die seine Offenbarung in Demut und Liebe annehmen. 

Der einzelne Mensch kann nicht als Gesellschaft erlöst werden. Die Erlösung jeder einzelnen Person ist es, 
die eine Gesamtheit erlöster Personen zustande bringen kann. Aus Liebe zu jeder einzelnen Person Israels, 
zu jedem Israeliten empfand Simeon die Freude, den Erlöser auf seinen Händen in Empfang zu nehmen. Er 
hatte die göttliche Botschaft erhalten, nach der er noch vor seinem Tode den Erlöser schauen sollte. Und als 
er Ihn sah, empfand er Freude, nicht ob der Erlösung einer abstrakten Entität, sondern um all derer willen, 
die erlöst werden sollten, und nicht durch das Ersehnen eines starken und blühenden Zustandes in der 
Geschichte; deshalb hat er gesagt: 

„Nunc dimittis servum tuum, Domine“. 

Er war voll Freude über das Licht aller Menschen, das Christus war und über den Ruhm Israels. Dieser 
Ruhm war Christus, der jeden Israeliten zum Heile rief. Denn Israel war keine Idee; es war ein Ganzes, 
dessen jedes einzelne Glied zur Erlösung berufen war. 

*       *      * 

Der junge Mann, der von uns so herzlich geliebte junge Mann, wird in dem Mysterium des „Fiats“ von 
Gethsemani den Weg zur Erkenntnis des Mysteriums des Menschen in der Geschichte finden können, einen 
verborgenen, aber doch lichtvollen Weg. Und er wird sehen, wie sich vor ihm das Rätsel der Kirche erhellt 
und wird eine tiefe Freude erfahren, die Freude, von der Christus sagte, daß niemand sie zu nehmen vermag. 

Er wird große Gewißheiten über die natürlichen und übernatürlichen Realitäten erhalten. Er wird einen 
großen Frieden erhalten, den Frieden der Wahrheit, den allein Christus gibt. Er wird aus seinem ganzen 
Sein begreifen, daß das Geheimnis der Menschwerdung des in unserem armseligen Fleisch nicht 
auszudenkenden Gottes das ganze Geheimnis vom Ursprung des Menschen, vom Leid der Erde und von 
den wahren Endzwecken beinhaltet. 

Er wird begreifen, daß allein der Meister der Objektivität uns mittels der Aufnahme, die wir seiner zugleich 
göttlichen und menschlichen Identität schenken, über den Sinn der Zeit und der Ewigkeit belehren kann, 
und auch darüber, wie eitel es ist, zu glauben, man könne etwas anderes aus dem Begriff der Ewigkeit und 
der Hoffnung auf die Ewigkeit machen, indem man die Menschen im Namen Gottes dazu auffordert, „die 
Zeit zu entdecken“. 



Er wird begreifen, warum Christus sich weigerte, Schiedsrichter bei der Erbteilung der Güter zweier Brüder 
zu sein und warum er in seiner gesamten Lehre den Menschen jedes Standes denselben Weg zum Eintritt 
ins ewige Leben vor Augen führt. 

Er wird im tiefsten Inneren seines Wesens begreifen, daß alles, was sich entwickelt, vor seiner Entwicklung 
und danach ist, und daß alles, was sich ändert, jede Bereicherung oder Verarmung, diese Realität des Seins, 
die reicher oder ärmer wird, weder zerstört noch verändert; und daß es in der ungreifbaren und raumlosen 
Seinswirklichkeit des Menschen eine Unermeßlichkeit gibt: das Bewußtsein und das Erinnerungsvermögen. 
Wer diese Unermeßlichkeit leugnet, verleugnet sich und gerät in die anarchische existentielle 
Ausweglosigkeit, wo es keine wirkliche Begegnung mit dem Meister aller Objektivität für ihn gibt. Das ist 
eine tolle Jagd nach dem Trugbild des „Daseins“ oder „Hierseins“, dem Wahn, eine Sprache konstruieren 
und eine Wissenschaft vom Menschen auf dem in Bewegung Befindlichen begründen zu können, und nicht 
auf dem, was ist, was sich erinnert und Seinsbewußtsein hat und den Hang zur Anbetung. Den Hang haben, 
heißt, daß man sich bewegt, und Anbetung bedeutet eine Stabilität, die alles, was sich bewegt und jede 
Bewegung umfängt und harmonisiert. 

Er wird begreifen, daß ein Geschichtsverständnis außerhalb des „Fiats“ des fleischgewordenen Wortes, des 
Gottmenschen im Garten von Gethsemani, eine eitle Fiktion ist, die Anlaß zur Schaffung wahrer Mythen 
von Geschichtsphilosophie oder sogar von Geschichtstheologie werden kann. Man kann nicht durch stetes 
Sammeln von Informationen und Suchen von Parallelismen mit Gewalt das Geheimnis des Lebens der 
Gesamtheit der Menschen erfassen. Sämtliche Erfahrungen aus allen menschlichen und natürlichen 
Wissenschaften, sämtliche Prophezeiungen über die Zukunft der Völker und über die Zukunft der Kirche, 
betreffen, sei man sich dessen bewußt oder nicht, innerhalb höchstens eines Jahrhunderts das Leben des 
Menschen, der eine unsterbliche Seele hat. 

Er wird begreifen, daß die Kirche von ihrem Ursprung und ihrem innersten Wesen her von Anfang an mit 
glühen dem Eifer um das Wohl aller Menschen besorgt war und es bis zum Ende der Welt sein wird. Dieses 
Wohl umfaßt alles, was dem Herzen mehr Milde schenkt und was das physische Leben erhält bis zu dem 
Ende, da der Mensch aus der Geschichte scheidet, um in die Ewigkeit einzugehen. 

Er wird begreifen, daß es eine eitle oder perverse Fiktion ist, die Identität und die Sendung der Kirche dem 
realen, natürlichen und sozialen Wohl der Menschen entgegenzustellen; daß es eine eitle Fiktion ist, von 
ihrer Sendung ein falsches Bild zu geben und sie den zeitlichen Perspektiven anzupassen, die immer auch 
durch die Zeit begrenzt sind. 

Er wird begreifen, daß die Zukunft der Menschheit nur in dem Maße Befreiung des Menschen in seinem 
Jahrhundert bedeuten kann, wie dieser Mensch gedacht und gehandelt haben wird, damit die zahllosen 
Menschen, die die entfliehende Zeit bevölkern werden, am Ende ihres Lebens aus der Geschichte in das 
ewige Licht eingehen können. 

Er wird begreifen, daß es eine eitle, unbewußte oder perverse Fiktion ist, Person und Gruppe, menschliches 
Wesen und Gemeinschaft, zum ewigen Leben berufene Seele und Menschheit den Getauften im 
Bewußtsein gegenüber zustellen. Die Apokalypse spricht in ihrem Künden und Weissagen bezüglich der 
Zukunft der Kirche und der Menschheit vom Glauben und vom Heil eines jeden Menschen. Das neue 
Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, kann - in jeder Auslegung des Bildes - nur ein geordnetes 
Ganzes bedeuten, in dem jedes menschliche Wesen anbetet und den Genuß des ewigen Geheimnisses des 
Herrn verkostet. „Komm, Herr Jesus“! Ja, komm, um, wenn möglich, allen Menschen den Eintritt in das 
ewige Leben deines Reiches zu gewähren! 

Er wird begreifen, daß alle bekannten oder unbekannten Verrätereien weniger oder vieler Glieder der 
Kirche, alle Kleinlichkeit von Seelen, alle Borniertheit von Geistern, die ganze Grausamkeit und all die 
Untreue, die die Kirche in ihrem Schoße beherbergt und erlebt haben mag, sind nur die Wiederkehr des 
blutigen Schweißes von Gethsemani und des Blutes und der Wunden am Kreuz. Deshalb muß man an das 
heilige Sein des Gottmenschen denken. Man kann den Herrn um seiner Wunden willen weder vertauschen 
noch verlassen. 

Er wird begreifen, daß die Kirche trotz ihrer Wunden die Wahrheit und das Leben nicht nur in ihrem 
Munde hat, sondern in ihrem Herzen trägt, weil ihr Herz das Herz Christi ist. 

Er wird begreifen, daß die gesamte Schöpfung, alles, was ist, Zeichen einer unveränderlichen Wirklichkeit 
ist, und daß der Mensch dieses Unveränderliche ohne Ende lesen und erkennen kann. Daß der Mensch 
inmitten jeder Situation, mag sie friedlich sein oder, wie heute, explosiv, das Lesen dieser Sprache, die das 
Geschaffene ist, erlernen kann. Daß er es kann, weil sein eigenes Wort trotz all seiner Relativität seinen 
Ursprung, wie der Mensch selbst, im ewigen Worte Gottes hat. 



Er wird dann auch begreifen, warum es im Menschengeschlecht ein privilegiertes Wesen gibt; das Wesen 
nämlich, welches das erste „Fiat“ in der Heilsgeschichte sprach, Maria; und, warum es sich nicht um ein 
aus frommer Sentimentalität verfaßtes literarisches Dokument handelt, wenn die Kirche die Jungfrau Maria 
Mutter Gottes nennt. 

Er wird begreifen, daß keine Dringlichkeit, keine persönliche oder allgemeine Gefahr, keine Feindseligkeit 
gegen das fleischgewordene Wort und die Mutter des fleischgewordenen Wortes die reale Grundlage der 
heiligen Theologie und der einzigen historischen Finalität, das heißt die Inkarnation des Wortes, die 
Menschwerdung von Christus Jesus in der heiligsten Jungfrau Maria, in Herz und Sinn verändern darf. 

Er wird begreifen, daß der einzige Weg, der Wahrheit zu dienen, ist, in den Menschen die wahre, durch die 
Person und das Wort Christi gebrachte Hoffnung zu erwecken oder neu erstehen zu lassen. 

Und er wird sich erinnern, daß der Herr nach dem heiligen Evangelium von Johannes gesagt hat: „In der 
Welt werdet ihr Bedrängnis haben, doch seid getrost: Ich habe die Welt überwunden!“; und in der 
Geheimen Offenbarung: „Sei getreu bis zum Tode, so werde ich dir die Krone des Lebens geben!“ 


