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EDITORIAL
Von Anfang an ist das Verhältnis
der Kirche zur Kunst spannungsreich. Ist
für die Frühzeit des Christentums eine generelle „Ablehnung des Sinnenhaft-Sichtbaren“ kennzeichnend, so scheint es
spätestens seit der konstantinischen Zeit
selbstverständlich, dass die Künstler sich
einem ikonografischen Programm unterwerfen. Doch es gibt immer wieder auch
die Gegenbewegung, den Ikonoklasmus,
den Bildersturm, der alles wieder in Frage
stellt. Um die Bilder muss gerungen werden. Zum Beispiel tritt in Kreuzigungsdarstellungen das Element des menschlichen
Leidens immer stärker in den Vordergrund.
Das Imperiale kann nicht mehr zum Träger
einer Glaubenswahrheit werden.
Seit der Moderne scheint sich die
Situation zu verschärfen, denn Kunst und
Kirche driften, durch den sich fortwährend
verstärkenden Autonomieanspruch der ersten, immer weiter auseinander. Die Kirche
verliert über weite Strecken den Kontakt zu
den grundlegenden künstlerischen Entwicklungen im 19. und 20. Jahrhundert.
Die angedeutete konfliktreiche
Geschichte des Verhältnisses von Christentum und Kunst soll verdeutlichen, dass die
Beziehung von Kirche und Kunst immer
wieder neu begründet werden muss. „Um
die Botschaft weiter zu geben, die ihr von
Christus anvertraut wurde, braucht die Kirche die Kunst. Denn die Kirche soll die
Welt des Geistes, des Unsichtbaren, die
Welt Gottes wahrnehmbar, ja, so weit als
möglich, faszinierend machen. Sie muss
also das an sich Unaussprechliche in bedeutungsvolle Formeln übertragen. Nun
besitzt die Kunst die eigentümliche Fähigkeit, den einen oder anderen Aspekt der
Botschaft herauszugreifen und ihn in Farben, Formen, Töne umzusetzen, welche die

Intuition des Betrachters oder Hörers begünstigen. Und das geschieht, ohne die
Botschaft ihrer transzendenten Bedeutung
zu berauben und ihr den Nimbus eines Geheimnisses zu nehmen“ (Johannes Paul
II.). „Die Bilder des Schönen, in denen sich
das Geheimnis des unsichtbaren Gottes
versichtbart, gehören zum christlichen
Kult.“ Dieses Zitat von Papst Benedikt
XVI. zeigt die enge Verbindung von Kunst
und Kirche.
Die Beiträge zum Schwerpunktthema dieser Ausgabe bieten interessante
Einblicke in die Geschichte und Gegenwart
von Kunst und Kirche. „Kirche und Kunst
sind trotz unterschiedlicher Ausgangssituation Fragende und Suchende gegenüber
einer Wahrheit, die offen ist und nicht
durch Antwortsysteme verstellt werden
sollte“ (Horst Schwebel). Die Kunst leistet
einen eigenständigen, durch Theologie und
Philosophie nicht ersetzbaren Beitrag zum
Verständnis des christlichen Glaubens.
Jeder Versuch einer Zuordnung von Kunst,
Religion und christlichem Glauben muss
sich darüber im Klaren sein, dass er an der
Autonomie der Kunst nicht vorübergehen
kann.
Im Innenteil werden Sie merken,
dass unsere Zeitschrift sich weiter verändert. Mit der größeren Schrifttype reagieren wir auf die vielen Bitten um bessere
Lesbarkeit. Die nächste Ausgabe in Zusammenarbeit mit „evangelische aspekte“
hat das Schwerpunktthema „Biographien“.
Ich wünsche Ihnen eine gute und anregende Lektüre.
Andreas Hölscher
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ZUM THEMA
Gedanken zu Kunst und Kirche
Christine Goetz

B

Dr. Christine Goetz ist Kunsthistorikerin und Kunstbeauftragte im Erzbistum Berlin.

is in die letzten Zeiten hinein haben fast
alle großen Künstler durch
ein Jahrtausend sich des
Schutzes und der Hilfe der
Kirche erfreut. ... Unsere
heutigen Künstler aber sind
fast ausnahmslos der Kirche
entfremdet“.1
Die aus der Feder
des Jesuitenpaters Stephan
Beissel stammende Diagnose aus dem Jahre 1885
bezeichnete in der Tat das
Ende einer tausendjährigen
Epoche, in der die von der
Kirche in Auftrag gegebene Abb.1: Fritz von Uhde: „Lasset die Kindlein zu mir
Kunst gleichzeitig auch die kommen” (1885); Kiel, Stiftung Pommern
zeitgenössische Kunst der
ganzen Gesellschaft war – es war die künst- her gültigen hohen Werte und entrückten
lerische Avantgarde, die den Glauben ver- Ideale künstlerischen Schaffens verhöhnte
kündete. Der historisch gewachsene Bund und in den Schmutz zog. Maler wie Fritz
von Kunst und Kirche war im Laufe des 19. von Uhde (1848-1911) oder auch Max LieJahrhunderts zerbrochen: aufgekündigt bermann (1847-1935) versuchten, mit bibdurch die Künstler – so sahen es die Ver- lischen Themen wie „Der zwölfjährige
treter der Kirche. Zentraler Vorwurf gegen- Christus im Tempel“ oder „Lasset die
über den Künstlern wurde zunächst der Kindlein zu mir kommen“ (Abb. 1) natuNaturalismus, der in der Mitte des 19. Jahr- ralistisches Malen und christliche Botschaft
hunderts, aus Frankreich kommend, so- miteinander zu versöhnen. Ihr Ansatz der
wohl in der Wahl seiner profanen, dem bildlichen Vergegenwärtigung christlicher
Alltag entnommenen Sujets als auch in Themen in einem erkennbar zeitgenössiMalgestus und Kolorit den „Schlamm der schen und vor allem ärmlichen Milieu
Materie“2 mit sich führte und damit die bis- führte zu Stürmen der Entrüstung. Kaiser

4
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Franz Josef soll Tränen der Empörung vergossen haben angesichts eines „armseligen,
gemeinen und elenden Heilands“3, der niemanden erlösen könne.

Abb.2: Peter Lenz: „Engel” (1874);
Beuroner Schule

Einen geradezu konträren Ansatz
verfolgte zeitgleich die Beuroner Schule.
Ihr wesentlicher und radikaler Beitrag zur
Entwicklungsgeschichte der Kunst der Moderne ist erst seit den 1980er Jahren erkannt
worden. Sie wurde begründet vom Bildhauer Peter Lenz und Maler Jakob Wüger,
beide in der Münchener Akademie ausgebildet, die ab 1864 programmatisch nach
einer neuen Formensprache für die christliche Kunst suchten. Beide traten 1872 als
Mönche in das Benediktinerkloster Beuron
ein und gründeten die Kunstschule. Anders
als die Naturalisten und Realisten forderten
sie für christliche Malerei und Bildhauerei
einen Stil, der eben gerade nicht in einem
irdischen oder gar zeitgenössischen Milieu
verankert, sondern von der diesseitigen
Welt entrückt sein sollte. Ihre Bilder sind
linear und flächig, geometrisch stilisiert
und hieratisch (Abb. 2). Die Beuroner
Schule arbeitete mit rituellen Bildstrukturen, denen Haltungen, Blicke, Gestik und
Faltenwurf unterworfen war. Feierliche
Ruhe und ein Hauch von Ewigkeit beherrschen den Beuroner Stil, ihr hoher Abstraktionsgrad sollte auf die Unbegreiflichkeit und Unverfügbarkeit des Göttlichen verweisen. Für die Darstellung transzendentaler Wirklichkeit forderten sie
einen „geheimnisvoll mathematischen
Stil“. Die Radikalität und Strenge ihrer Entwürfe wurden teilweise realisiert, aber niemals wirklich populär, weder beim
Kirchenvolk noch bei den Bistumsleitungen, die historisierende und nazarenische
Stilrichtungen bevorzugten. In ihrer Ablehnung des Naturalismus war die fromme Beuroner Malerschule der revolutionären
Künstlergeneration zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die die abstrakte Kunst entwikkelten, im Rückblick sehr nahe.
Der Bruch zwischen zeitgenössischer Kunst der Moderne und Kirche hatte
sich um diese Zeit in dramatischer Weise
RENOVATIO 1/2 - 2008
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zugespitzt. Denn die Begründer der abstrakten Kunst um 1910 pochten mit ihrer
Infragestellung des Abbildprinzips auf die
Autonomie, die Eigenwertigkeit der künstlerischen Mittel – als Weg der Befreiung
des Geistigen aus den Zwängen des Gegenständlichen und Materiellen. In diesem
Sinne teilten Maler wie Wassily Kandinsky,
der 1911 sein erstes vollkommen abstraktes Aquarell malte oder Franz Marc mit seinen immer ungegenständlicher werdenden
Bildern den Vorwurf vom „Schlamm der
Materie“ und kamen zu dem grundsätzlichen Schluss, dass das wahre „Geistige in
der Kunst“ (Kandinsky, Über das Geistige
in der Kunst, 1910) nur in der Abstraktion
von jeglicher Gegenständlichkeit zu haben
sei. Der spirituelle, ja religiöse Impuls, der
in dieser revolutionären Askese der abstrakten Malerei zu Beginn des 20. Jahrhunderts steckte und im Ansatz von der
benediktinischen Beuroner Malerschule
auch schon gedacht wurde, war für die
kirchlichen Auftraggeber – und nicht nur
für sie – nicht erkennbar. Die Kirche forderte etwas anderes, nämlich die Unterordnung unter Themen und Stile, die sie
vorgab. Freiheit der Kunst war den kirchlichen Auftraggebern suspekt, weil sie
Kunstwerke wie Kunstschaffende primär
nach der Gesinnung beurteilten, ein hilfloses und antikreatives Kriterium zu Beurteilung von künstlerischer Qualität. Der
zeitgenössischen Kunst blieben damit die
Kirchenportale verschlossen: kein Monet,
kein Cézanne, kein van Gogh wurde kirchlicherseits beauftragt, Matisse hatte das
riesige Glück, in Dominikanerpater Couturier einen verständnisvollen Förderer gefunden zu haben, der ihm einen einzigartigen Auftrag vermittelte: die Gesamtausstattung der Chapelle du Rosaire in
Vence in den Jahren 1948-1951, heute das
Ziel von Touristenströmen.
Für den noch bis zum Ersten Welt6
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krieg stark florierenden Kirchenbau und
noch bis in die 1930er Jahre hinein orientierte sich die katholische Kirche weitgehend an Bau- und Ausstattungsstilen der
Vergangenheit. Der historisierende Kirchenbau zwischen 1880 und 1910 zeigt
diese Tendenz ganz deutlich – und damit
die kulturelle Entfremdung der Kirchen
von der zeitgenössischen Moderne. Exemplarisch deutlich wird dies, wenn man die
in katholischen Kirchen beliebten und massenhaft in Auftrag gegebenen Herz Jesu-Figuren und Wandbilder betrachtet – hier

Abb.3: Herz-Jesu-Kirche,
Berlin-Prenzlauer Berg (1911)
beispielhaft abgebildet die Herz Jesu-Kirche in Berlin, Prenzlauer Berg, (Abb. 3)
ausgemalt vom vielbeschäftigten Kirchenmaler Friedrich Stummel aus Kevelaer –
und vergleicht mit dem zur gleichen Zeit
entstandenen Gemälde „Der Schrei“

(Syllabus errorum). Was in
erster Linie auf Liberalismus, Sozialismus und Darwinismus zielte, sollte auch
für die moderne Kunst gelten, vor allem für den Expressionismus. Im Jahre
1929 hielt der Erzbischof
von München-Freising, Michael Kardinal Faulhaber,
im Münchener Liebfrauendom eine seinerzeit vielzitierte Sylvesterpredigt zu
diesem Thema: „Die bildenden
Kirchenkünste
müssen daran glauben, daß
der Mensch ein Ebenbild
und Kunstwerk Gottes ist,
daß trotz der Verwüstungen
der Sünde ein Fingerabdruck göttlicher Schönheit
am Menschen noch durchschimmert. ... Mögen die
draußen die Bäume rot, die Pferde
Abb.4: Edward Munch: „Der Schrei” (1893)
grün, die Menschen dreieckig ...
malen. Mögen ihre menschlichen
(Abb.4) von Edward Munch: hier die ZuMißgestalten
und Zerrbilder glauben masage von Sicherheit und schützender Gechen,
der
Mensch
stamme vom Affen ab ...
borgenheit im Glauben, dort das erschütternde Bekenntnis zur Angst und Ver- Christusbilder können sogar eine Gotteslälorenheit des Einzelnen. Munchs Bild sterung und ein Ärgernis für das christliche
Empfinden werden“5. Wie nahe diese Äuwurde eine Ikone der Moderne.
„... wir Katholiken haben in künst- ßerungen der offiziellen staatlichen Kunstlerischen Dingen keine eigene Sprache politik ab 1933 kamen, wird im Rückblick
mehr ...“4 schrieb 1919 Konrad Weiß, Dich- deutlich.
Da zeitgenössische Künstler keine
ter und Sekretär der Zeitschrift „HochAufträge
bekamen, heißt das nicht, dass es
land“. Er beschrieb die Sachlage aus der
Sicht des beidseitig Betroffenen: des gläu- keine Aufträge für Bilder, Wandmalereien
bigen Christen und des modernen Künst- und Skulpturen in den Kirchen gab. Längst
lers. Das Klima zwischen Kunst und hatte sich in der ersten Hälfte des 20. JahrKirche war um diese Zeit nachhaltig mit- hunderts eine kirchliche Binnenkunst entgeprägt vom Antimodernisten-Eid, den wickelt, der Begriff „Kirchenkünstler“
Papst Pius X. 1910 einführen ließ, mit dem wurde zur Selbstverständlichkeit und bejeder Priesteramtskandidat den weltan- deutete in den Augen der restlichen Künstschaulichen und politischen Irrtümern der lerschaft nichts Gutes, sondern war als
reine Gesinnungskunst das Aushängeschild
modernen Zeit abschwören musste
RENOVATIO 1/2 - 2008
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für Unfreiheit und Unterwerfung unter die
klerikale Auftragsknute. Im Zuge des II.
Vatikanischen Konzils wurde der Anti-Modernisten-Eid aufgehoben. Das änderte
aber wenig an dem Faktum, dass Geistliche
und fromme Laien die Leistungen der modernen Kunst nicht zur Kenntnis nahmen.
Darin unterschieden sie sich in keinster
Weise von ihren Mitbürgern, die die Berührung mit moderner Kunst weder hatten
noch suchten, und das ist heute nicht anders. Es bleibt ein spezielles Interessensgebiet. Eine große Fremdheit herrschte und
herrscht zwischen Künstlern und Kirche,
nicht selten gepaart mit Aggression und
Verachtung: entfesselter Subjektivismus
und Werteanarchie gegen christliches Weltbild und Wertebindung. Diskussionsfähig
und -willig waren beide Seiten jahrzehntelang nicht, und um jeglicher Diskussion
von vorneherein aus dem Weg zu gehen,
wurden immer die gleichen „Kirchenkünstler“ beauftragt, jedes Bistum hatte
einen oder zwei dieser Maler und Bildhauer, die sich besonders in den 1970er
Jahren an die serielle Umgestaltung der Altarräume mit Berufung auf die Liturgiereform machten. Sie prägten damit eine
ganze Ära und hatten häufig die Kirche als
primären Auftraggeber und damit ihr gutes
Auskommen. Einen Großteil der Ausstattung kaufte man auch über Kataloge –
kirchlicher Otto-Versand. Pfarrer als Auftraggeber für gute zeitgenössische Kunst
gab es auch, blieben aber die Ausnahmen.
Die für den freien Markt arbeitenden
Künstler machten um die Kirchen als Hort
künstlerischer Unfreiheit und Bevormundung einen riesigen Bogen, obwohl die
Scharen erfolgloser Künstler, die auf dem
Markt aufgrund undurchschaubarer Gesetze nicht zum Zuge kamen und kommen,
gerade diese Art von Freiheit auch höchst
destruktiv zu spüren bekamen. In den
1980er Jahren kamen über Einzelperso8
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nen, nicht über Institutionen, die ersten Ansätze zu einer Vermittlung zwischen zeitgenössischer Kunst und Kirche, eine neue
Hellhörigkeit innerhalb der kulturellen
Welt entstand. Was haben Kunst und Glauben gemeinsam, gibt es eine gemeinsame
Wahrheit? Eine vielbeachtete Ausstellung
kuratiert von Wieland Schmied im Jahre
1980 unter dem Titel „Zeichen des Glaubens – Geist der Avantgarde. Religiöse
Tendenzen in der Kunst des 20. Jahrhunderts“ setzte neue Akzente und öffnete die
Augen und Herzen vieler. Einzelne Persönlichkeiten im kirchlichen Bereich wie
der Jesuit Friedhelm Mennekes etablierte
mit der „Kunst-Station Sankt Peter Köln“
(seit 1987) einen vieldiskutierten Ort der
fruchtbaren Spannung zwischen autonom
entstandenen Werken und Installationen international bekannter Künstler und einem
alten liturgischen Raum.

Abb.5: Klaus Rinke: „Tor zur Ewigkeit”
(1978); Pax-Christi-Kirche, Krefeld

An den katholischen wie evangelischen Kirchengemeinden hingegen gingen diese neue Impuls meistens vorbei.
Ausnahmen gab es natürlich, die auch entsprechendes Aufsehen erregten. Berühmt
wurde der den gesamten Kirchenraum völlig neu prägende 6 x 6 m große rote Punkt
in Neonfarbe an der Altarrückwand in der
Pfarrkirche St. Ludwig in Ibbenbüren von
Rupprecht Geiger (1971) oder der ganz und
gar ungewöhnliche Umgang mit zeitgenössischer Kunst in der Pax Christi-Kirche in
Krefeld (1978). Pfarrer Karl Josef Maßen
hat die zahlreichen Kunstwerke in seiner
Kirche nicht in Auftrag gegeben, sondern
hat sie gesucht und gefunden: in Ausstellungen und Künstlerateliers, um sie in den
sakralen Raum zu holen, wo sie sich neu
aufladen, neue Bedeutungen offenbaren,
eine Verkündigungskraft entwickelten, die
erst im Dialog mit Raum und Liturgie frei
gesetzt wird (Abb. 5). Auch die St. Bonifatius-Kirche in Berlin-Kreuzberg ist zu
nennen: eine neugotische Kirche, in die
1969 eine ganze Altarrückwand von Fred
Thieler (Abb. 6) eingefügt wurde, einem
Vertreter der abstrakten, gestischen Malerei. Das Werk fügt sich erstaunlich souverän und kühn in die feingliedrige Neugotik.
Eines der großartigen und frühen Beispiele
für die geglückte Zusammenarbeit von Kirche und zeitgenössischer Kunst ist die Kirche Maria Regina Martyrum in Berlin-Charlottenburg, erbaut 1960-1963 als
Gedächtniskirche der deutschen Katholiken zu Ehren der Glaubens- und Gewissensmärtyrer der nationalsozialistischen
Herrschaft 1933-1945. Da der Architekt
Hans Schädel von vorneherein mit dem
Theologen Pater Urban Rapp, dem Maler
Georg Meistermann und den Bildhauern
Fritz König und Otto Herbert Hajek für dieses Gesamtkunstwerk in Dialog trat, wurde
dieses Ensemble weit über Deutschland
hinaus bekannt und gefeiert aufgrund sei-

Abb.6: Fred Thieler: „Verheißung”
(1969); St. Bonifatius-Kirche, BerlinKreuzberg
ner komplexen Durchdringung von zeitgenössischer Architektur, moderner Kunst
und religiöser Sinngebung. Georg Meistermanns großes Meisterwerk in der Oberkirche lebt primär aus der Kraft und Botschaft
der Farbe, aus ihrer Lichthaltigkeit und der
Dynamik ihrer Töne, Klänge, Spuren und
Gesten. Ein gigantisches Farbdrama zwischen Dunkelheit und Licht spielt sich vor
unseren Augen ab, schwarze monolithische
Farbblöcke taumeln herab, um sich über
dem Altartisch in einer österlichen Buntfarbigkeit aufzulösen. Meistermanns großer Farbkosmos ist vergleichbar mit
musikalischen Kompositionen, preist die
Schöpfung in ihrer Schönheit und Gefährdung, insistiert auf Rettung und Zuversicht,
es möge einen „neuen Himmel und eine
neue Erde“ geben (Abb. 7). Darin erinnert
das Werk viele Jahrzehnte später an KanRENOVATIO 1/2 - 2008
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und sehr gut besuchte
„Aschermittwoch
der
Künstler“ in vielen Bistümern zeigt einerseits, dass
die Bischöfe inzwischen
ein offenes Ohr für die
Künstler haben, und die
Künstler ihrerseits den
kirchlichen Auftraggeber
nicht nur akzeptieren, sondern regelrecht suchen. Etliche Initiativen auch der
Diözesanmuseen sind zu
Abb.7: Wandbild von Georg Meistermann (1963);
nennen, die sich dem
Maria Regina Martyrum, Berlin-Charlottenburg
Thema Kunst und Glauben
widmen, u.a. durch Wettbedinskys abstrakte Kompositionen, die zu werbe zu Themen wie „Christusbild“ oder
seiner Zeit niemals die Chance hatten, in „Marienbild“, in denen Künstler aufgeforeine Kirche zu gelangen.
dert werden, sich Gedanken jenseits der
Gerhard Richters großes vieldis- Konventionen und Traditionen zu machen
kutiertes computergeneriertes Farbglasfen- (Diözesanmuseum Freising). Ausstellunster für den Kölner Dom (2007) zeigt, dass gen zeitgenössischer junger Künstler in Didie massive Entfremdung zwischen Kunst özesanmuseen wie Freising, Regensburg
und Kirche auch an prominenten Orten in- oder Würzburg finden regelmäßig statt und
zwischen durchbrochen wird. Der zeitge- Stiftungen wie St. Matthäus in Berlin und
nössische Maler, der auf dem Markt die Gesellschaft für Gegenwartskunst und
erfolgreich gearbeitet hatte, kann es nur als Kirche Artheon in Stuttgart (evangelisch),
kaum zu überbietende Ehre auffassen, mit die Guardini-Stiftung in Berlin und die
seiner autonomen Kunst dem altehrwürdi- Deutsche Gesellschaft für christliche Kunst
gen sakralen Bauwerk zu dienen. Die Kir- in München (katholisch) veranstalten anche als bedeutender Auftraggeber, der sie spruchsvolle und unkonventionelle Ausjahrhunderte lang war, scheint zumindest stellungen mit zeitgenössischen Künstlern
punktuell wieder zu erstehen, gerade im und vergeben Kunstpreise. Auch die AkaBereich der Glaskunst mehren sich die Bei- demien der Bistümer und Landeskirchen
spiele für eine zukunftsweisende Zusam- haben das Thema seit längerem entdeckt
menarbeit. So entschied sich zum Beispiel und veranstalten Symposien und Vorträge.
eine katholische Gemeinde in der Diaspora, Es gibt die höchst innovative Zeitschrift
den international renommierten Glaskünst- mit dem Titel „Kunst und Kirche“ und in
ler Graham Jones mit einem neuen Fen- Publikationen wie „Christ in der Gegensterwerk für ihre Kirche zur Hl. Drei- wart“ ist das Thema „Kunst und Kirche“
faltigkeit in Brandenburg zu beauftragen, seit ein paar Jahren mit kritischen Beiträdas seither in einem nicht unbedingt reli- gen präsent.
giös gestimmten Umfeld, viele Besucher in
In den Gemeinden sind diese Disdie Kirche lockt (Abb. 8).
kussionen und Initiativen nur in AusnahAuch der fest institutionalisierte mefällen angekommen, nur wenige Leute
10
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und nach wie vor bestellt man gerne Heiligenfiguren in historisierenden Stilen in
Oberammergau oder Südtirol nach Katalog. In der Regel hat man es dabei mit religiösem Kitsch zu tun. Der Münchner
Moraltheologe Richard Egenter versuchte
schon 1958 in seinem wichtigen Buch
„Kitsch und Christenleben“ diesem Phänomen auf die Spur zu kommen. Er kam zu
dem Schluss, dass die Entfremdung zwischen zeitgenössischer Kunst und Kirche
keineswegs als unwichtige Begleiterscheinung im Verhältnis von Kirche und Gesellschaft zu verharmlosen sei, sondern sich
auf den Abbau christlichen Lebens in zentraler Weise ausgewirkt habe. Er hielt an
dem hohen Verkündigungsauftrag der
Kunst fest und sah die in ihr steckende
„eschatologische Verheißung“ in den seriell
hergestellten Surrogaten erstickt. In einer
Zeit, in der viele Kirchen mit Brigaden von
Gummibäumen eine Art biederer Wohnzimmerqualität erhalten, lügen sie im Sinne
Egenters über die „Gespanntheit unserer
heilsgeschichtlichen Situation“ hinweg.
Dennoch gibt es inzwischen auch genügend sprechende Beispiele von alten wie
neu erbauten Kirchen, in denen die Beziehung zur zeitgenössischen autonomen
Kunst geglückt ist im Sinne der Verkündigung des Glaubens in heutiger Zeit.
Anmerkungen
Abb.8: Graham Jones (2006);
Hl. Dreifaltigkeit, Brandenburg
interessieren sich dafür, es sind Ausnahmen. Die Mehrzahl der Pfarrer und Laien
haben nach wie vor Probleme mit der mitunter nicht sofort zugänglichen und deshalb
provokanten Seite künstlerischen Schaffens. Zeitgenössische Arbeiten, die sich
nicht gleich erschließen, werden abgelehnt

1

Alex Stock, Keine Kunst. Aspekte der Bildtheologie, Paderborn 1996, 83.
2
Ebd. 84.
3
Adolf Smitmans, Die christliche Malerei im
Ausgang des 19. Jahrhunderts – Theorie und
Kritik, Sankt Augustin 1980, 145.
4
Konrad Weiß, Zum geschichtlichen Gethsemane, Mainz 1919, 154.
5
Abgedruckt in: Die christliche Kunst, XXXVI,
129-135.
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er Zeitraum vom Ende des Konzils
von Trient (1545-63) bis zu den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts kann als
eigene Epoche gelten. Sie reicht bis zur
Schwelle gewaltiger intellektueller und
künstlerischer Umbrüche und enthält im
Bereich des Christusbildes stilistische Neuheiten. Allerdings kann man von ihr nicht
wie vom vorangehenden 15. und der ersten
Hälfte des 16. Jahrhunderts sagen, sie habe
wesentlich Neues bezüglich der Themen
und Funktionen der Bilder geboren.
Nach der konfessionellen Spaltung sind nur wenige neue Christus-Themen entstanden, da die theologische
Diskussion sich weniger an christologischen Streitigkeiten orientierte. Dagegen
haben die soziale Bedeutung des religiösen
Bildes und sein Rang in der Kultur der Gesellschaft einen radikalen Wandel erfahren:
In diesem Zeitraum vollzieht sich die Trennung zwischen kirchlicher, religiöser und
profaner Kunst.
Die Reformation hatte das religiöse Bild, seine Vervielfältigung, die
Arten seiner Verwendung und bestimmte
Themen in Frage gestellt. Rom musste
dazu Stellung nehmen. So lieferte das Konzil von Trient mit seinem Dekret „Über die
Anrufung, die Verehrung und die Reliquien
der Heiligen und über die heiligen Bilder“
vom 3. Dezember 1563 eine grundsätzliche
kultische Rechtfertigung der Bilder. Diesem Dekret war es beschieden, vierhundert
Jahre lang als Charta der Kunst in der ka-

12
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tholischen Kirche zu gelten. Es hob den didaktischen Wert der Bilder hervor und verurteilte die Missbräuche, die mit ihnen seit
der Renaissance und ihrer Nähe zur heidnischen Antike im Schwange waren. Außerdem erklärte es nachdrücklich das Recht
der kirchlichen Autorität, über die religiöse
Malerei zu wachen.
Der Konzilstext blieb zwar in
manchen Punkten etwas mehrdeutig, lieferte jedoch allgemeine Kriterien, welche
die Bischöfe bei den Pastoralbesuchen in
ihren Diözesen anwandten, um bestimmte
Kunstwerke abzulehnen oder anzuerkennen. Als Hauptkriterium wurde geprüft, ob
ein Bild Christi dem christlichen Kult „angemessen“ sei. Dieser Gesichtspunkt
wurde sodann aufgefächert. Zunächst einmal musste das Bild, um als angemessen
gelten zu können, „lehrmäßig korrekt“, also
nicht „das Abbild einer falschen Glaubenslehre“ (imago falsi dogmatis) sein. Außerdem musste es der Schilderung in der Bibel
entsprechen, sofern es für die betreffende
Szene eine solche gab. Aus diesem Grund
wurde zum Beispiel Veronese von der Inquisition zur Korrektur seines Abendmahls
aufgefordert, weil auf dem Bild Tiere zu
sehen waren, von denen in den Evangelien
nicht die Rede ist; er reagierte darauf,
indem er das Bild in das Gastmahl des Levi
umbenannte. Ferner sollte das Bild grundsätzlich die historische Wahrheit berücksichtigen: Jede Person sollte hinsichtlich
Alter, Geschlecht, Kleidung und Ausdruck

dem entsprechen, was man über sie wusste.
Auch musste sie bezüglich der guten Sitten
und der sozialen Konventionen „korrekt“
und folglich „weder anstößig noch zügellos“ gezeigt werden, was zur damaligen
Zeit besagte, würdig und edel zu wirken.
Karl Borromäus, der Bischof von Mailand,
legte in seiner Diözese auf diese Vorstellung von der edlen Darstellungsweise Christi großen Wert. Sie schloss zum Beispiel
aus, dass man Christus völlig nackt darstellte: Der Christus des Jüngsten Gerichts
in der Sixtina erhielt ein Tuch um die Lenden, genau wie alle anderen Personen; das
Kruzifix mit dem nackten Christus von
Benvenuto Cellini im Escorial wurde entfernt. Außerdem musste die Malerei in
gutem Zustand sein: beschädigte Werke
wurden ausgesondert oder „restauriert“,
was damals bedeutete, sie zu überarbeiten.
Kurz, die Gestalt Christi musste in vielerlei
Hinsicht „korrekt“ zur Darstellung kommen. Die Folge war, dass die Werke einer
stärkeren Kontrolle unterlagen. Tatsächlich
ist zu beobachten, dass nach dem Tridentinum diejenigen Christusdarstellungen selten werden oder in manchen Gegenden
ganz verschwinden, auf denen Christus
allzu nackt oder pathetisch erscheint. Jedoch wäre es übertrieben, wollte man wie
zu Beginn des 19. Jahrhunderts behaupten,
durch das Konzil von Trient sei es zu einem
„Terror“ auf dem Gebiet der religiösen
Kunst gekommen.
Gab es eine „Kunst der Gegenreformation“?
Die meisten Künstler der zweiten Hälfte
des 16. Jahrhunderts praktizierten einen
formalistischen Stil, der sich an stereotype
Muster und komplexe Schemata hielt und
virtuos ausgeführt war; in Italien wurde er
als maniera bezeichnet, wovon sich der Begriff „Manierismus“ herleitet. Infolge sei-

ner Komplexität war dieser Stil nicht dazu
angetan, dem Prinzip der vom Konzil gewünschten leichten Lesbarkeit zu entsprechen. Erst nach 1580 begann sich eine vom
Geist der Gegenreformation geprägte
kirchliche Kunst auszubreiten. Unter dem
Pontifikat der Päpste Sixtus V. bis Paul V.
(von 1585 bis 1621) erhielten vorwiegend
konservative Maler die großen kirchlichen
Aufträge. Ab dem Pontifikat Urbans VIII.
förderten die Päpste dann vor allem die besonders innovativen Künstler. Diese „katholische Kunst“ zeichnete sich dadurch
aus, dass sie offensiv auf die Vorbehalte der
Reformation reagierte. Sie konzentrierte
sich zum Beispiel auf Christusdarstellungen, die ausdrücklich einer katholischen
Glaubensaussage entsprachen und deren
Verehrung mittels des Bildes, ja die Verehrung des Bildes selbst förderten: Abendmahlsdarstellungen verherrlichten die
katholische Messe, es entstanden Bilder
vom „Triumph der Kirche“ oder Schilderungen des Martyriums und der mystischen
Ekstase von Heiligen. Der Umstand, dass
das tridentinische Dekret verlangte, die
Darstellungen müssten genau den Schilderungen der Bibel entsprechen, hatte zur
Folge, dass eine ganze Reihe markanter
Themen der spätmittelalterlichen Christusfrömmigkeit kaum mehr verwendet oder
ganz außer Gebrauch kamen (Ecce Homo,
Schmerzensmann, Christus mit den Leidenswerkzeugen, Christus in der Kelter u.
a.). Manche Bilder allerdings, wie die Darstellung von Gottvater, der den Gekreuzigten hält oder des vom Kreuz Genommenen
auf dem Schoß des Vaters, sollten noch längere Zeit in Mittel- und Osteuropa fortleben. Auch im Süden wurden sie vereinzelt
noch gemalt (letzteres Thema etwa noch
von El Greco, Ribera und vom frühen
Goya). Auch einige Themen der frühchristlichen Frömmigkeit wie das Schweißtuch der Veronika inspirierten noch zu
RENOVATIO 1/2 - 2008
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ungewöhnlichen Werken: So versah Claude
Mellan sein Heiliges Antlitz (1649) virtuos
mit einer feinen Spirallinie, die in der Bildmitte auf der Nasenspitze Christi beginnt
und sich in engen konzentrischen Linien
über die gesamte Bildfläche ausbreitet.
Eine Folge des Trienter Konzils:
Zahlreiche Traktate über die Kunst
Die Entwicklung wurde dadurch beschleunigt, dass in der Zeit nach dem Konzil zahlreiche Traktate entstanden, vor allem in
Flandern. So ist etwa das Handbuch des
Molanus im Wesentlichen eine Art „Dekret
zur praktischen Durchführung“ des Konzilstextes. Ähnliches gab es in England
(Sanders), Frankreich (Benoît), Italien (Paleotti, Gilio da Fabriano) und später in Spanien (Pacheco, Interian de Ayala). Sie
waren als Anleitungen für die Maler sowie
als Handreichungen für die Geistlichen gedacht, die entscheiden mussten, ob ein bestimmtes Werk in ihrer Kirche seinen Platz
finden durfte oder nicht. Der Nachdruck,
mit dem der Konzilstext die dogmatische
Korrektheit der Bilder forderte, führte noch
im 17. und 18. Jahrhundert zur Verurteilung
einiger Bilder. Es ist allerdings zweifelhaft,
ob es zum Beispiel tatsächlich je „Jansenistenkreuze“ gab, obwohl solche von der Ritenkongregation ausdrücklich verboten
worden waren. Dabei handelte es sich um
Kruzifixe, bei denen die ans Kreuz gehefteten Arme Christi nicht horizontal ausgebreitet waren, sondern nach oben zeigten,
so dass Christus vertikal daran hing. Angeblich wollten die Jansenisten damit ihre
Lehre vor Augen führen, Christus habe
nicht alle Menschen erlöst, sondern nur
eine begrenzte Zahl von Vorherbestimmten. In Wirklichkeit beruhte diese Darstellungsweise meistens auf anatomischen
Untersuchungen (Haltung eines angenagelten Körpers) oder war von materiellen Not14
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wendigkeiten bedingt (zum Beispiel in der
Plastik, wenn das Kruzifix aus einem einzigen Stück bestand). Bisweilen enthielt sie
auch eine symbolische Aussage, betonte
beispielsweise die Tragik der Erlösung
durch die Passion.
In einigen Fällen fiel dem „Heiligen Offizium“ das Urteil leicht. So verdammte es am 15. Oktober 1701 ein Bild
Christi, das angeblich unter Mitwirkung
des Bösen geschaffen worden war. Es
zeigte den Erlöser im Augenblick seines
Verscheidens mit verrenkten Gliedern und
wurde als Angriff auf die christliche Erlösungshoffnung gewertet. Ebenso wurde
eine Darstellung Christi mit der Seitenwunde und offenen Augen verboten, weil
die Seitenwunde erst dem toten Christus
beigebracht worden sei. 1748 wurden von
der Synodalkonstitution von Vich in Katalonien die Abbildungen des als Soldat gekleideten kriegerischen Jesusknaben
verboten.
Caravaggio steht am Anfang einer
neuen Beziehung der Malerei zur Transzendenz. Er wagte sich in der Tafelmalerei
wie noch niemand vor ihm an eine Sakralisierung des Alltäglichen, indem er den Gegensatz oder eher das Paradox zwischen
einem neuartigen Realismus seiner religiösen Szenen und der Behandlung des Lichts
verwendete, das wie aus übernatürlichen
Quellen zu strahlen scheint, etwa in seiner
Berufung des Matthäus oder seiner Bekehrung des Paulus auf dem Weg nach Damaskus oder auch im Emmausmahl.
Letzteres Thema behandelte er mehrmals.
Nach ihm griff es Rembrandt des Öfteren
auf. Christus wird dabei wie ein Mensch
unter anderen und doch zugleich wie eine
wunderbare Erscheinung dargestellt. Dass
das Emmaus-Thema in dieser Zeit eine so
große Rolle spielte, ist kein Zufall: Es gestattete die realistische Darstellung der Gewänder, der Gesten und der Speisen und

zugleich den verinnerlichten, ja völlig versunkenen Ausdruck des Antlitzes Christi
im Augenblick des Brotbrechens, als der
ersten Eucharistiefeier nach der Auferstehung. Rembrandt porträtierte Christus zuweilen als jungen orthodoxen Juden aus
dem Ghetto von Amsterdam; in anderen
Werken Rembrandts sind von Christus fast
keine Einzelheiten zu erkennen, denn er erscheint als Silhouette vor einem Lichtkranz, dessen übernatürliche Herkunft und
Eigenschaft in völligem Kontrast zum Realismus in der Wiedergabe der Inneneinrichtung der Herberge stehen.
Mehr noch als in der Tradition des
Caravaggio in den Niederlanden, in Frankreich und in Italien wird in der Malerei des
„Goldenen Zeitalters“ in Spanien die realistische Darstellung des Körpers Christi mit
mystischen Haltungen verknüpft, so etwa
beim Christus am Kreuz vonVelázquez: Es
entsteht der Eindruck, der Körper des Gekreuzigten bringe nicht nur den Schmerz
zum Ausdruck, sondern darüber hinaus
eine Art von versöhnter Zustimmung, was
das Gefühl verstärkt, dass Christus sein
Leiden angenommen hat und gehorsam bis
zum Tod gewesen ist. Dieser einsam Gekreuzigte ist die vorwiegende Darstellung
im 16. und 17. Jahrhundert.
Die christlichen Werke des Barock bieten ein breites Spektrum von Darstellungen. Sie reichen vom neuartigen
Verismus, der es gestattet, vom Antlitz
Christi seine Gefühle abzulesen (Caravaggio), bis zur triumphalen Christusgestalt in
einer Art von monumentalem Schauspiel,
der teatralità, wie sie Rubens auf seine Art
vorführt. In diese Phase gehört auch die illusionistische Deckenmalerei der Gewölbe
und Kuppeln mit ihren Himmelsdarstellungen, für die als Beispiel Lanfranco in
Sant’Andrea della Valle in Rom genannt
sei. Natürlich sollte man hier die Geschichte der religiösen Christusbilder des

17. und 18. Jahrhunderts nicht allzu eingeengt betrachten, denn sonst würden ganze
Bereiche der Malerei übersehen, etwa die
Thematik der Vanitas, der „Nichtigkeit“
alles Irdischen, die zweifellos nicht ohne
Bezug zur Botschaft Christi besteht, jedoch
schwierig einzuordnen ist. Hinzu kommen
jene Werke, bei denen die Gestalt Christi
nicht im Mittelpunkt steht, aber trotzdem
das Thema bildet. Beispiele dafür sind das
Symbol des Lammes aus der Apokalypse
oder das von den Jesuiten verbreitete JesusMonogramm IHS (Iesus Hominum Salvator, „Jesus Erlöser der Menschen“, daraus
auch formuliert Iesum Habemus Socium,
„Jesus haben wir zum Gefährten“) oder
auch Darstellungen, die Wirkungen einer
kultischen Anrufung des Heiligsten Namens Jesu zeigen: Häretiker stürzen in den
Abgrund (Fresko in Il Gesù in Rom).
Rembrandt und Rubens –
zwei Strömungen
Kultur- und religionsgeschichtlich bedeutsam ist, dass Rembrandt und Rubens zwei
grundsätzliche Tendenzen verkörpern und
die große Mehrzahl der Bilder mit Christus
als Thema oder Hauptmotiv entweder besonders der einen oder der anderen verbunden sind. Dabei steht Rembrandt in den
calvinistischen nördlichen Niederlanden
für die Tendenz zu einem menschlichen
und verinnerlichten Christusbild, Rubens in
den katholischen südlichen Niederlanden
dagegen zeigt den glorreichen, heroischen,
fernen, ja sogar unzugänglichen Christus,
nach dem man sich lediglich sehnen kann.
In der einen Richtung wird das Menschsein
Christi stärker vermittelt, ohne damit seiner Gottheit abträglich zu sein, denn sie bildet die Quelle des Lichts (Rembrandt). Die
andere Richtung führt seine Gottheit besonders eindringlich vor Augen und geht
dabei das Risiko ein, das Menschsein des
RENOVATIO 1/2 - 2008
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Gottessohnes zur bloßen Erinnerung werden zulassen.
Die „mystischen Einbrüche“ des Barock
Die Epoche des Barock entwickelte zwar
keine bevorzugten Christus-Themen, doch
waren jene Szenen besonders beliebt, bei
denen die Gegensätze jung – alt, Mann –
Frau, Ruhe – Bewegung und Lichterscheinungen hervortreten können. Vor allem bei
bestimmten Episoden aus dem Kindheitszyklus ist dies sichtbar: bei der Christgeburt oder der Anbetung der Könige, bei der
Darstellung im Tempel, der Beschneidung
(Rembrandt), ganz zu schweigen von Themen der klösterlichen Spiritualität oder bei
Szenen der Volksfrömmigkeit wie dem
Christkind in den Windeln. Verbreitet ist
auch das Noli me tangere („berühre mich
nicht“), die Erscheinung des Auferstandenen vor Maria von Magdala. Aus dem Passionszyklus vernachlässigt der Barock
manche Episoden (Geißelung, Dornenkrönung), während er die psychische Verfassung Jesu in Gethsemane erkundet (Goya),
oder die szenischen Möglichkeiten der
Kreuzaufrichtung oder der Abnahme Jesu
vom Kreuz auslotet (Rubens). Dass die
Auferstehungsmotive in der Tafelmalerei
seltener werden, lässt sich erklären: Die
Verherrlichung Christi in den Kirchenkuppeln deckt diesen Aspekt des Christus-Themas weitgehend ab. Betont wird dabei die
eschatologische Dimension: Die Gestalt
des in den Himmeln schwebenden Auferstandenen ist das Zeichen des Endes der
Welt und ihrer bevorstehenden Einbeziehung in den reinen Äther des Göttlichen.
Von der Gesamtaussage des Bildes her gesehen ist die Gestalt Christi fast nie der
Kulminationspunkt einer Barockkuppel.
Sie bleibt meist eine von vielen Äußerungen des Göttlichen und verliert sich fast in
der himmlischen Sphäre. Der himmlische
16
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Bereich ist von einer derartigen Fülle kaum
unterscheidbarer heiliger Mitglieder der triumphierenden Kirche bevölkert, dass die
programmatische Aussage verschwommen
und die Gottesvorstellung des christlichen
Glaubens verwischt werden, was durchaus
nicht dem vom Trienter Konzil aufgestellten Kriterium der leichten Lesbarkeit entspricht. Das Konzil von Trient betont
wieder den didaktischen Wert der Bilder
und verurteilt die Missbräuche der Renaissance.
Auf einen anderen Charakterzug
der katholischen Christusgestalt hat vor
allem Émile Mâle hingewiesen: Sie wird
oft mit himmlischen Erscheinungen verbunden. Henri Brémond sprach bezüglich
des 17. Jahrhunderts von einer „invasion
mystique“, also von „mystischen Einbrüchen“. Tatsächlich wurden oft Christusvisionen der Mystiker dargestellt. Die Gestalt
Christi scheint von der Verzückung der
Heiligen erfasst zu werden. Beispiele gibt
es für Heilige des Mittelalters (Benedikt,
Bruno, Franziskus, Klara, Dominikus, Katharina) oder aus jüngerer Zeit (Karl Borromäus, Teresa von Avila, Ignatius von
Loyola, Philipp Neri, Franz Xaver; die letzten vier wurden am 22. Mai 1622 heilig gesprochen).
Die Zeit der Aufklärung –
ein kunstgeschichtlicher Wendepunkt
Im 18. Jahrhundert erfahren die bislang als
weniger wichtig erachteten Gattungen eine
Aufwertung. So wird etwa die Genremalerei zum eigenen Bereich, während Stilleben
und Porträt weiterentwickelt werden. Die
Historienmalerei bewahrt sich zwar einen
wichtigen Platz, verändert sich aber ebenfalls; einerseits erfreuen sich nicht mehr die
Kriegszüge oder der Stoizismus der Götter
und Helden großer Beliebtheit, sondern
ihre Liebschaften; andererseits tritt, was die

religiöse Historienmalerei angeht, ihre biblische Inspiration ganz deutlich in den Hintergrund, mit seltenen Ausnahmen wie
etwa den Werken von Tiepolo. Selbst diese
großartige Historienmalerei scheint als
Wandmalerei mehr in den Dienst der Dekoration als der Erbauung oder Frömmigkeit zu treten. Szenen aus dem Leben
Christi wurden selten dargestellt. Eine Ausnahme stellt die Monumentalkunst der
Fresken dar, mit denen die Decken und
Kuppeln der Barock- und Rokokokirchen
ausgestattet wurden.
Die theologischen und dogmatischen Auseinandersetzungen in der katholischen Kirche kreisten im Übrigen eher um
Gott und die Dreifaltigkeit (Sozinianismus)
sowie deren Darstellung in der Kunst (Benedikt XV., Sollicitudini Nostrae) als um
das Bild Christi. Man hat den Eindruck,
dass die katholische Kirche in dieser Zeit
ihre Bräuche und Gewohnheiten auf dem
Gebiet der religiösen Malerei rückblickend
verarbeitete. Zum gleichen Zeitpunkt jedoch wurde „Gott nicht mehr darstellbar“
(Wolfgang Schöne). Im Rahmen des einsetzenden Prozesses der Entsakralisierung
und Verweltlichung der Kunst wurde geradezu von einem „Verlust der Mitte“ gesprochen (Hans Sedlmayr), und zwar in
dem Sinn, dass in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts die Kunst verlor, was bislang ihre religiöse Mitte bildete.
Die Französische Revolution
wirkte sich offensichtlich in vielfältiger
Weise auf das Verhältnis von Gesellschaft
und Kirche und dabei auch auf die Bildtradition des Christus-Themas aus. Zunächst
ist die Aufhebung einer bislang bestehenden Scheu zu nennen, auf die bald der Verdacht oder der Spott folgen: Als erstes wird
die Gestalt Christi für die Bilderwelt der
Revolutionäre „verwertet“ (Christus als
Sansculotte, d. h. im Revolutionärsgewand): In seiner Passion wird er zum In-

bild des Machtmissbrauchs durch den
König (Gottvater). Jetzt wird die Karikatur
zur hochrangigen künstlerischen Gattung.
Von da an nähren die Christus-Themen unablässig die Sozialkritik, von Honoré Daumier bis zu Fritz von Uhde. Sie werden
auch zum Gegenstand des Spotts, namentlich der Gekreuzigte, der zu unzähligen
Darstellungen von sehr unterschiedlichem
Geschmack geführt hat. Aber alle diese Erschütterungen wirkten sich zunächst nicht
nachhaltig auf die Thematik aus. Die
Hauptwirkung der Revolution bestand
darin, dass sie in der Malerei ebenso wie in
der Politik eine Restauration hervorrief.
Erneuerungen im 19. Jahrhundert
Nach den revolutionären Umwälzungen
und der napoleonischen Kaiserzeit, erlebte
das 19. Jahrhundert auf dem Gebiet der religiösen Kunst einen sprunghaften Anstieg
an Aufträgen. Zahlreiche neue Kirchen entstanden, für die Unmengen an Altarbildern
und Dekorationen benötigt wurden. In
Frankreich, wo der Katholizismus wieder
in den Stand einer „Staatsreligion“ erhoben
wurde, kann man von einer regelrechten
Erneuerung der religiösen Malerei sprechen. Die neubarocken Maler der Restauration rücken in der Art, wie sie mit
Effekten (etwa dem Helldunkel) arbeiten
und die nachtridentinischen ikonographischen Schemata wieder aufgreifen, durchaus in die Nähe ihrer Vorgänger im 17.
Jahrhundert. Ihre Vorliebe bei den Darstellungen des öffentlichen Wirkens Christi gilt
unter anderem den Wunderszenen, was
ganz im Sinn der zeitgenössischen Apologetik ist. Ihr Christus ist souverän, seine
Autorität immer gewaltig: Mit einem Wort,
einer Geste kehrt er den Lauf der Dinge
um, beherrscht die Naturkräfte, zeigt sich
als Herr über Leben und Tod und weist
Satan in seine Schranken.
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In England und Deutschland wird
die Gestalt Christi von der Romantik verklärt. Vertreter dieses Stils sind William
Blake und sein mystischer Symbolismus
oder Caspar David Friedrich und das
Thema des einsamen Menschen in der
Natur. Man versucht, wieder religiöse Malerschulen zu gründen: In Rom leben ab
1810 die Mitglieder der im Jahr zuvor in
Wien gegründeten St.-Lukas-Bruderschaft, die als „Nazarener“ verspottet werden (Friedrich Overbeck, Franz Pforr, Peter
Cornelius, Julius Schnorr von Carolsfeld).
Sie haben im Rückgriff auf die Renaissance
(Raffael, Perugino) das Ideal vor Augen,
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pen Darstellungen. In diesem Kontext der
Krise des überlieferten Bildes Christi in der
Kunst vollzieht sich schließlich eine entscheidende Verlagerung mit Malern wie
James Ensor und Paul Gauguin: Der Maler
identifiziert sich mit Christus, und damit
kündigt sich etwas wesentlich Neues an.
Anmerkung
*Mit freundlicher Genehmigung vom Katholischen Bibelwerk in Stuttgart entnommen aus:
Welt und Umwelt der Bibel 18 (2000) 29-33.

Besinnungstage 2008
- Übersicht 1. Halbjahr -

Benediktinerkloster Nütschau
14.-18.1.2008 und 13.-16.3.2008
Edith-Stein-Haus Parchim
22.-24.2.2008
Kloster Tiefenthal
15.-19.3.2008
Benediktinerabtei Maria Laach
26.-30.3.2008 und 14.-18.5.2008
St. Paulusheim Bruchsal
19.4.2008
Katholische Akademie Freiburg
12.4.2008
Geschäftsstelle:
45757 Marl, Postfach 20 01 31 oder
Hülsstr. 23, 45772 Marl,
Tel.: 0 23 65/5 72 90 90, Fax: 0 23 65/5 72 90 91,
E-Mail: geschaeftsstelle@kavd.de, www.kavd.de

Gott - unser Vater

Eine theologische Meditation zum Gottesbild des christlichen
Glaubens in der Kunst
Erich Johannes Heck
Dr. theol. Dr. phil. Erich Johannes Heck, nach langjähriger Tätigkeit in der Ausbildung
von Katechetinnen/Katecheten sowie von Ständigen Diakonen und in der Lehrerfortbildung für das Fach Religion jetzt Dozent an der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule in Köln mit dem Fach „Die Kunst als Deuterin der Heiligen Schrift“.

D

ie drei bekanntesten Gebete als da
sind: Ehre sei dem Vater, Vater unser
und Gegrüßet seist du, Maria, werden milliardenfach täglich in allen Sprachen unserer Welt gesprochen und enthalten in
knapper Form die Summe des christlichen
Glaubens: nämlich die Anbetung des Vatergottes und seines Sohnes Jesus Christus
in der Fülle des Heiligen Geistes. Doch
dann und wann fragt sich der bzw. die
Glaubende: Wer ist dieser unser Gott? Wie
heißt er? Was tut er? Natürlich greift er
oder sie zur Heiligen Schrift und sucht sozusagen die Stationen der Überlieferung
seines bzw. ihres Glaubens auf und liest
von den Begegnungen des Noach, des
Abraham und des Mose, sowie der Propheten mit dem sprechenden Gott und erst
recht von der Verkündigung des Jesus von
Nazaret an seine Jünger, denen er ausdrücklich zu beten lehrt: „Vater“ nach
Lukas 11,2; in betonter Weise bei Matthäus
„Vater von uns, der in den Himmeln“ – im
griechischen Text – „Vater von uns, der du
bist in den Himmeln“ – im lateinischen
Text. So der Beter bzw. die Beterin fortfährt: „Geheiligt werde dein Name“ – nach
dem griechischen Text „Geheiligt werde
der Name von dir“ – fragen beide sich: Wie
heißt er denn mit Namen, so wie die römischen und die griechischen Götter ihre Eigennamen haben, als da sind z. B. Juppiter

oder Zeus. Diese werden nicht Vater genannt, obgleich sie in den weiblichen Gottheiten das Gegenüber haben als da sind
Diana und Hera.
Wer einen Namen hat, hat sein
ihm zugehöriges Sein: Er lebt und spricht
sich aus oder andere an. Und so hört Mose
aus dem brennenden Dornbusch eine
Stimme im bedeutsamen Anspruch: „Ich
bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs“
(Ex 3,6). Und Mose verhüllt voller Furcht
sein Angesicht in dem nun fortlaufenden
Gespräch, ohne ein Angesicht zu sehen
(vgl. Ex 3,7-4,17). Jedoch fragt er indirekt
nach dem Namen des hier Sich-Offenbarenden und erhält die geheimnisvolle Antwort: „Ich bin der ‚Ich-bin-da’“ (Ex 3,14).
Aus dieser Sprechweise hat mittels des hebräischen Verbs hajah in der ersten Person
im Sinngehalt des dynamischen Daseins
sich das Wort „Jahwe“ gebildet, wie einige
Zeilen weiter dann auch der Auftrag an
Mose lautet: „So sag zu den Israeliten:
Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs,
hat mich zu euch gesandt. Das ist mein
Name für immer, und so wird man mich
nennen in allen Generationen“ (Ex 3,15).
Diese ganze Szene hat der indische Künstler Jyoti Sahi in einem Gemälde
„Der brennende Dornbusch“ wiedergegeRENOVATIO 1/2 - 2008
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ben und in den nach oben züngelnden
Flammen ein Antlitz hat durchscheinen lassen. Gut erkennbar sind geschlossene
Augen sowie die Nase, selber ein Stück lohendes Feuer, insbesondere aber die sich
öffnenden Lippen, die sich hier in aller
Deutlichkeit auftun, wie es später bekenntnishaft heißt: „Mit ihm – Mose – rede ich
von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht, nicht in Rätseln“ (Num 12,8a).
Dieses hier ausgebrochene rötliche Flammenmeer züngelt nach unten in bläulich offene Hände. Ist das Antlitz einer Fläche
vergleichbar, so die Hand einer Skulptur,
der überdies Beweglichkeit in Gestik und
Gebärde eignet. Die Hand ist voller Macht
( – in semitischen Sprachen ist beides durch
ein und dasselbe Wort ausgedrückt – )
durch die Vielfalt des Tuns. In ihr streckt
sich die Mächtigkeit der schöpferischen
Hände Gottes aus, die Himmel und Erde,
d. h. alles geschaffen (vgl. Ps 19,2; 102,26),
aber auch jeden Einzelnen ins Dasein gestellt haben (vgl. Ps 119,73a; Ijob 10,8a).
In diesem Bild vom brennenden
Dornbusch ist ein Sinnbild für die anlok20
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kende Nähe wie für eine gewisse abstoßende Unnahbarkeit Gottes gegeben. In
mancherlei Weise durchzieht das Wort
„Feuer“ die Heilige Schrift des Alten wie
des Neuen Bundes in vielerlei Ausdeutungen des Seins und Tuns des letztlich geheimnisvoll bleibenden Gottes. Feuer ist
leuchtend, und also geht Jahwe in einer
Feuersäule dem Volke in seinem Exodus
voran (vgl. Ex 13,21-22). Feuer ist voll gefährlicher Kraft, und so ward bei der Gotteserscheinung „der Berg Sinai ganz in
Rauch gehüllt, weil Jahwe im Feuer auf ihn
herabgekommen war. Der Rauch stieg auf
wie der Rauch eines Schmelzofens“ (Ex
19,18). Feuer ist voll lodernden Glanzes,
und so stellte sich beim Bundesschluss „die
Herrlichkeit Jahwes dar wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges“ (Ex
24,17). Feuer ist von inwendiger Glut, das
läutert bis auf den einen reinen Grund:
„Denn Jahwe, Dein Gott, ist verzehrendes
Feuer (Dtn 4,24), das nämlich alles verbrennt, was nicht Ihm angehört (vgl. Dtn
32,21-22; auch Mal 3,2). Feuer ist geheimnisvoll, und so erfahren Propheten in ihren
Visionen den Lichtglanz Gottes, den sie nur
unter schwer verständlichen Bildern eines
flammenden Thronwagens aufzufangen suchen (vgl. Ez 1,3ff; Dan 7,9ff). Im leuchtenden und lodernden, im wärmenden und
verbrennenden Feuer entbirgt sich Gottes
Rede von der Treue und Liebe zu seinem
erwählten Volk. „Hat je ein Volk die
Stimme des lebendigen Gottes mitten aus
dem Feuer heraus reden hören, wie Du sie
gehört hast und ist am Leben geblieben“
(Dtn 4,33; vgl. daselbst die Verse 32-40).
Der Verfasser des Hebräerbriefes greift das
jesajasche Wort von Gott als dem fressenden Feuer auf (vgl. Jes 33,10-14 und Hebr
12,29). Das heißt doch: Gott hat sich nicht
nur in Seines Volkes, sondern in der
Menschheit Herz voller Liebesglut unauslöschlich eingeschmolzen (vgl. Jer 20,9).

„Brennt nicht mein Wort wie Feuer“, so
lässt Jeremia (23,29) Jahwe sprechen.
Jenem Verfasser des Hebräerbriefes ist
nicht nur dieses Bild aus dem Alten Testament geläufig; ihm ist aus dem Neuen Testament das Wort (griech. der Logos) als
„Abglanz Seiner Herrlichkeit“ (griech.
apaugasma, etwa Ausstrahlung) aufgeleuchtet, der anderswo als der Sohn, die
„Ikone Gottes“, des Vaters, genannt wird
(vgl. 2 Kor 4,4) eben als „das (-sichtbare-)
Bild des unsichtbaren Gottes“ (Kol 1,15
und hierzu Joh 14,9b). „Zu vielen Malen
und auf vielerlei Weise hat Gott früher zu
den Vätern durch die Propheten gesprochen, jetzt am Ende dieser Tage hat er zu
uns gesprochen durch (seinen) Sohn ...“
(Hebr 1,1f) – jener Jesus Christus, der von
seinem Kommen sagen konnte: er bringe
das Feuer des lebendigen Gotteswortes auf
die Erde mit dem innigsten Verlangen, dass
es bereits in die Vollendung (-am Kreuzesholze-) hinein empor flamme (vgl. Lk
12,49, hierzu Joh 12,32).
Ein solches Gemälde in der intensiven Ausdeutung aus der Heiligen Schrift
macht deutlich, dass ein eigener Name für
Gott hinfällig ist. „Gott im eigentlichen und
wahren Sinn gibt es nicht in der Mehrzahl.
Gott ist vom Wesen her nur einer.“1
So Gott nicht mit einem eigenen
Namen verehrt wird, sondern nur in der
Aussage seiner Vaterschaft seelisch anschaubar und geistig erreichbar wird, muss
intensiver die göttliche Vaterschaft in ihrer
letzthinnigen Besonderheit herausgestellt
werden. Gott ist Vater, so er der Schöpfer
jedes einzelnen Menschen ist und also eben
darin wir Menschen Kinder Gottes sind.
Und er ist dann auch Vater dessen, den der
Engel an Maria verkündet: „Du wirst ein
Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären ... Er wird groß sein und Sohn des
Höchsten genannt werden“ (Lk 1,31-32).
Dieser Vaterschaft entstammt in einzigarti-

ger Weise jenes „Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen
Schöpfung. Denn in ihm wurde alles erschaffen im Himmel und auf Erden, das
Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und
Herrschaften, Mächte und Gewalten, alles
ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Er
ist vor aller Schöpfung, in ihm hat alles Bestand. Er ist das Haupt des Leibes, der Leib
aber ist die Kirche. Er ist der Ursprung, der
Erstgeborene der Toten; so hat er in allem
den Vorrang. Denn Gott wollte mit seiner
ganzen Fülle in ihm wohnen, um durch ihn
alles zu versöhnen. Alles im Himmel und
auf Erden wollte er zu Christus führen, der
Friede gestiftet hat am Kreuz durch sein
Blut“ (Kol 1,15-20). In dieser eigen-willigen Sohnschaft spricht sich die eigen-sinnige Vaterschaft aus, die in der letztgültigen
Verkündigung jenes Jesus von Nazaret sich
ausspricht: „Ich – eben er selbst in seiner
Person – habe deinen Namen den Menschen offenbart ...“ (Joh 17,6) und sich
selbst seinsmäßig mit einbezogen: „Wer
mich gesehen hat, hat den Vater gesehen“
(Joh 14,9). In dieser Seinsfülle von Vater
und Sohn geht dieser seinen Lebensweg bis
zum Tod am Kreuz, den er als den Willen
seines Vaters annimmt (vgl. Lk 22,42). Der
am brennenden Dornbusch unsichtbar gebliebene Vatergott offenbart sich nunmehr
am Kreuz in seinem sichtbar gewordenen
Sohn, der einem Gebetswort aus den Psalmen (31,6) sein Ur-Wort ‚Vater’ voranstellt
und laut ausruft: „Vater, in deine Hände
lege ich meinen Geist“ (Lk 23,46).
In dieser Gedankenfolge hat die
christliche Kunst die beiden Bildthemen
der „Not Gottes“ und des „Gnadenstuhles“
gestaltet, so der menschgewordene Sohn
Gottes seinem Vater auch eine menschlich
dargebotene Figur und das menschlich ansprechende Antlitz vermittelnd anbietet.
Im Bildthema von der „Not Gottes“ in der Holzskulptur von Tilman RieRENOVATIO 1/2 - 2008
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menschneider aus dem 1. Viertel des 16.
Jahrhunderts nimmt Gottvater den toten
Sohn als den „Schmerzensmann“ in Raum
und Zeit in seine Arme. In ihm hat er sein
väterliches Erbarmen ausgeschüttet (vgl.
Joh 3,16-17) und holt ihn nun wieder heim,
worum er auch gebetet hatte: „Vater verherrliche du mich jetzt bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt
war“ (Joh 17,5). Auf einem Stuhl sitzend
drückt er selber nicht ohne Traurigkeit den
Sohn fest an sein Herz und neigt sich ihm
langsam zu. In solcher Zusammengehörigkeit werden neutestamentliche Worte zur
Erinnerung gebracht, dass der Vater größer
ist als der Sohn (vgl. Joh 14,28) und dieser
dann ganz eins wird mit ihm, welcher sich
dann den Jüngern offenbart: „Glaubt mir
doch, dass ich im Vater bin, und dass der
Vater in mir ist“ (Joh 14,11). Durch ihn und
mit ihm und in ihm ist Gott auch „unser
Vater“, dass wir Menschen nunmehr Gemeinschaft mit dem Vater und seinem
Sohne haben dürfen (vgl. 1 Joh 1,1-3). Und
so preist Paulus den „Vater Jesu Christi“
auch als unseren „Vater des Erbarmens“
22
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und den „Gott allen Trostes“ (vgl. 2 Kor
1,3-4), in dessen Liebe wir Menschen uns
einander lieben müssen (vgl. 1 Joh 4,1112).
Das hier gewählte Bildthema
„Der Gnadenstuhl“, stammend aus einem
dreiteiligen Altaraufsatz eines unbekannten
westfälischen oder kölnischen Meisters vor
1250 aus der Wiesenkirche zu Soest, verdeutlicht das christliche Gottesbild in seiner trinitarischen Glaubensaussage.
Gottvater sitzt in seiner Erhabenheit mit
einem faltenreichen Gewand auf einem
prächtigen Thron. Mit weit ausgestreckten
Armen halten seine Hände das Kreuz am
Querholz, an dessen Längsholz die Kreuzesinschrift „Jesus von Nazaret, König der
Juden“ auf den gekreuzigten Gottessohn
verweist. Sein Haupt, mit einem Kreuznimbus geziert, leicht zur Seite geneigt,
zeigt seinen Tod an (vgl. Joh 19,30). Sichtbar ist auch die Annagelung an den beiden
Händen wie an den aufeinanderliegenden
Füßen sowie die Seitenwunde. Der göttliche Vater hält seinen Sohn wie eine Monstranz vor sich. Jedoch – „Seht – da der
Mensch“ (Joh 19,5) – dieses Pilatus-Wort
sagt er nicht, sondern er zeigt ihn vor, wie
er sich wie einst aus einer leuchtenden
Wolke vernehmbar machte: „Das ist mein
Sohn, der Geliebte, an dem ich Gefallen
habe. Hört auf ihn!“ (Mt 17,5 nach Fridolin
Stier). Bei weiterer intensiver Betrachtung
sieht man in einer kleinen Rundung eine
Taube mit aufgeschlagenen Flügeln. Sie erscheint bei der Taufe Jesu, wie Johannes
der Täufer bezeugt, der sie über dem
Haupte Jesu gesehen hat (vgl. Joh 1,32)
und hierbei die geheimnisvolle Stimme
hörte: „Auf wen du den Geist herabkommen siehst und auf wem er bleibt, der ist
es, der mit dem Heiligen Geist tauft“ (Joh
1,33b).
Dieses Bild in seiner trinitarischen
Gestaltung gibt das Gebetswort wieder, das

Tag für Tag durch die Jahrhunderte gesprochen wird: „Ehre sei dem Vater und dem
Sohn und dem heiligen Geist“ und verkündet das immerwährende Zueinander und
Miteinander der drei göttlichen Personen.
Das sprechende Ich – eben der Vater – zum
hörenden Du – der Sohn –, das dann als
immer antwortendes Ich nun sein ihm
selbstverständlich zugehörendes Du anspricht, was das fortwährende gemeinsame
Wir im verstehenden und verständnisvollen Geist schafft. Ein solches Bild veranschaulicht den dreieinen Gott, der auf dem
Berge Sinai so entscheidend sich ausgesprochen hat und auf Golgotha sich für alle
Menschen aufgeopfert hat und damit alle in
sein ewiges Reich einlädt als seine ihm zugehörigen Kinder, wie es in der letzten Enthüllung des Geheimnisses heißt: „Gnade
sei mit euch und Friede von Ihm, der ist
und der war und der kommt ... und von
Jesus Christus; er ist der treue Zeuge, der
Erstgeborene der Toten, der Herrscher über
die Könige der Erde. Er liebt uns und hat
uns von unseren Sünden erlöst durch sein
Blut; er hat uns zu Königen gemacht und
zu Priestern vor Gott, seinem Vater. Ihm sei
die Herrlichkeit und die Macht in alle
Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den
Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen,
auch alle, die ihn durchbohrt haben, und
alle Völker der Erde werden seinetwegen
jammern und klagen. Ja, Amen. Ich bin das
Alpha und Omega, spricht Gott, der Herr,
der ist und der war und der kommt, der
Herrscher über die ganze Schöpfung“ (Offb
1,4-8).
Indem der Gott des christlichen
Glaubens keinen Namen hat, ist es eben das
göttliche Wir im Dreieinen und zugleich in
Einbeziehung aller Menschen dann also
immerfort nennbar: Vater von uns – durch
den – auch – in uns betenden Christus Jesus
– im Heiligen Geist als der uns alle miteinander verbindenden und in ihm verbunden

seienden Wir.
Gott – Vater unser – im Himmel –
dieses biblische Wort im alltäglichen Aussprechen birgt in sich die überirdische
Dimension unseres christlichen Glaubens
und Hoffens, die in Jesu Abschiedsworten
die
allumfassende Verkündigung ist (vgl. Joh
17,20-26), die alle unsere Wörter und Bilder überwältigt und uns in das Geheimnis
Gottes hinführt. Das letzte Buch des Neuen
Testaments hat mit dem ersten wie mit dem
letzten Buchstaben des griechischen Alphabets in der jeweiligen Nebeneinanderstellung Α und Ω Gott im allgemeinen (vgl.
Offb 1,8; 21,6) wie Jesus im besonderen
(vgl. Offb 1,17; 2,8; 22,13) deren beider
Ewigkeit wie Unvergänglichkeit und darin
auch Ursprung und Endziel aller Geschöpfe versinnbildet. Auf Sarkophagen in
frühchristlicher Zeit waren diese beiden
Buchstaben gleichsam das letzte Bekenntnis des nunmehr Verstorbenen: „Wahr ist’s!

Komm, Herr Jesus!“ (Offb 22,20). In diesen beiden Buchstaben verbirgt sich noch
einmal das Geheimnis Gottes – als Schöpfer aller Geschöpfe und als Vater aller, die
er seine Kinder nennt, heute und in alle
Ewigkeit, so Er ist Alpha und Omega, zwischen denen alle Namen einbezogen sind.
Anmerkungen
1

Joseph Ratzinger/Benedikt XVI.,
Jesus von Nazareth, Freiburg 2007, 177.
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SPEKTRUM
Gottes Wort als Mann

Eine kleine theologische Subversion zu Fragen heutiger Männlichkeit
Markus Roentgen

I

Dipl.-Theol. Markus Roentgen leitet das Referat Spiritualität in der Hauptabteilung
Seelsorge im Erzbistum Köln.
n Zürich wurde ein Plakat zur Suchtprophylaxe ausgehängt:
„Schwäche zeigen – mann probiere es
doch.”1

I.
„Neunundzwanzig Namen
für Jesus von Nazareth
Nächster. Fremder. Jude. Same.
Baum an der Quelle. Bräutigam. Weg.
Erträumter Mensch. Tür offen. Eckstein.
Schlüssel. Löwe von Juda. Lamm. Gerechter.
Hirte. Perle. Zweig. Fisch. Brot.
Wort. Weinranken. Sohn von. Gott.
Knecht.
Ströme lebendigen Wassers. Morgenstern. Anführer.
Einziger. Unsagbar Gesagter.”
(H. Oosterhuis)
Eine Litanei unbekannter und bekannter Namen Jesu. Sie alle haben ihren
biblischen Grund. Mancher wird sich erst
durch erneutes, vertieftes Suchen wieder-

24
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finden lassen. Wie an einer Rosenkranzkette durch Punkte gereiht, perlen die
Namen der Hoheit und Niedrigkeit Jesu aneinander. Neunundzwanzig Namen. Die
Vielschichtigkeit dessen, der als „wahrer
Gott und wahrer Mensch” der eine ist. Wie
ein Sinnbild der Siebenzahl des auf Christus ruhenden Geistes, multipliziert mit der
Vierzahl der Evangelien, ergeben sich achtundzwanzig Namen, angereichert durch
den letzten Namen: „Unsagbar Gesagter”,
der auf den Vater zurückweist.
Merk- und denkwürdig ist, dass
weder das Attribut der Männlichkeit noch
die Anrede Mann für Jesus, den Christus
des Evangeliums signifikant werden. Eine
durchgreifende Fremde bleibt. Auch in der
Korrespondenz zum biblischen Befund
bleibt ein weißer Fleck: Auf Listen, von
Männern in Männerseminaren erstellt, befragt auf männliche Lebensleitfiguren aus
biblischem Kontext, fehlt der Name
„Jesus”, Jesus der Mann, zumeist. Es erscheinen Abraham und Moses, Petrus und
Paulus, selbst Judas wird genannt. Erst
durchs ausdrückliche Bewusstmachen erschreckt, wird schuldbewusst oder verlegen
von Männern der nachgetragen, der im Unterbewussten als männliche Type nicht siedelte. Ach ja!

Und die zugefügten oder herausgelesenen
Attribute des Männlichen dieses Mannes
Jesus – sie bleiben kärglich und angestrengt. Da ist kein spontanes Zusammenklingen. Alle Anstrengung, den „neuen”,
den „guten”, den „sanften”, den „androgynen” oder den „ganzen” Mann am Gottmenschen aus Nazaret, am Gottessohn vom
Vater her zu kreieren, verbleiben in Kürze
als zweifelhafter Ertrag findiger Journaille,
als Schnellschuss en vogue (vgl. die Beiträge von Franz Alt oder Hanna Wolff; aber
auch die eher angestrengten Bemühungen
Paul M. Zulehners, wo eher der Eindruck
haftet, man stilisiert das eigene Erkenntnisinteresse zu empirischer „Objektivität”
und zieht den biblischen Jesus dann als Abziehbild darüber).
Gottes WORT, der Sohn des Vaters, der Menschensohn, der Mann Jesus –
verharrt in einer doppelten Fremde: zum
Mann und zu dessen Welt. Da geht nichts
restlos auf, nichts restlos ein. Der Mann aus
Nazaret ist nicht Ikone glückender Männlichkeit. Menschwerdung, Fleischwerdung,
Kindwerdung und Männlichkeit des göttlichen WORTES – absteigend in dieser
Folge – sind nie ohne die bleibende Fremde
der wahren Gottheit Jesu Christi zu entziffern. Erst der Durchhalt dieser Spannung
wird finden lassen, was größeres und kleineres ist als ins Ziel gekommener männlicher Genus. „Als Kind, Jüngling und
Mann, als sterblicher, sterbender und auferstehender Mensch ist das ewige Wort in
die Beschränkung eingegangen, um in ihr
trotzdem das Ganze zu sein.”2
Da es den Menschen nur gibt als
Mann oder Frau (vgl. Gen 1,27), muss die
Menschwerdung Gottes als Mann der
Theologie zu denken geben. Keine Angst –
hier werden notwendig alle Elemente triumphalen Patriarchats im Ansatz bereits
unterminiert. „Die Beschränkung muß zuerst gesehen werden: die Tatsache, daß das

Wort Gottes Mann und nicht Weib wird,
besagt metaphysisch eine größere Beschränkung als der Nichtgebrauch der geschlechtlichen Funktion, die von Christus
– und nachfolgend von Maria – begründete
christliche Jungfräulichkeit. Das Wort hat
die Kennmale des im Paradies der Ergänzung bedürftigen, im Sündenfall aber tief
gedemütigten Königs der Schöpfung angenommen, um in diesem ‚Charakter’ seine
aufgetragene Rolle auf der Weltbühne zu
spielen.”3
Kenosis – die katabatische Bewegung Gottes in die Welt, seine Selbstpreisgabe ans andere seiner selbst, der leere
Thron des heruntergekommenen Gottes im
fleischgewordenen WORT, die Aussetzung
des Allerheiligsten; es ist immer auch ein
doppelt an die Männlichkeit gebundenes
Geschehen in der Zeit. Erweis gibt Gott,
dass er, in vollkommener Freiheit, sich anweist, bedürftig, an das „Ja” der im Bild der
Frau ihm zugewandten Kirche, vollendet in
Mariens Gestalt, aufgegeben an die Kirche
durch alle Zeit. Erweis darin zudem an das
praelapsarische „Ja” zur paradiesischen Ergänzungsgestalt des Menschen als Mann
und Frau, nicht nivelliert, sondern in der
Differenz bestätigt in der Männlichkeit des
menschgewordenen WORTES, als Sohn
vom Vater her.
Hans Urs von Balthasar folgert,
Schöpfungs- und Erlösungsbotschaft verbindend, daraus: „Schon die Natur unterscheidet, um zu einen, um wieviel mehr das
bräutliche Geheimnis zwischen Himmel
und Erde, das Anteil gibt an der dreieinig
geeinten Differenzierung. Auf allen Ebenen
indes liegt die Echtheit und Tiefe der Einigung im Durchhalten der Differenz.
Gleichmacherei der Geschlechter verhindert das wirkliche Ineinandergreifen von
Mann und Frau, nivelliert die organische
und konstruktive Einheit zu einer abstrakten (die identische Menschennatur) und
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wirkungslosen. Das eine Geschlecht vermag dann im andern nicht mehr, über die
heilsame Differenz hinweg das je Eigene
zu entdecken, denn jedes weiß in dieser Nivellierung immer schon gleichzeitig über
sich und den Andern Bescheid. Dasselbe
gilt vertieft zwischen Christus und der Kirche. Das Verhältnis knüpft sich nur über die
je tiefer erfahrene Differenz zwischen ihm
und uns, zwischen dem ‚Einzigen, der oben
ist’ und uns allen, die wir unten sind (Joh
3,13) ... Wenn daher Paulus sagt, in Christus gebe es weder Mann noch Weib mehr,
so ist das nicht auf eine Überwindung der
Differenz zwischen Gott und Geschöpf hin
gesprochen (im Sinne einer pantheistischen
Auslegung des ‚Gott alles in allem’ 1 Kor
15,28), aber auch nicht auf eine Verewigung der irdischen Geschlechter (wie etwa
in der gnostischen Syzygienlehre); vielmehr auf die Endgültigkeitsgestalt der Differenz als ‚ökonomische Trinität’ in der
‚Hochzeit des Lammes’ (Apk 19,7), die als
solche die Erscheinungsgestalt der ‚absoluten Trinität’ ist.”4
Dem zuvor jedoch, im Vorbehalt
der Wucht geschichtlicher Bindung, geradezu gekettet ans patriarchale Gerüst der
Zeit seines Auftretens, in der Erfahrung der,
aus männlicher Machtstruktur resultierenden, Ablehnung des WORTES in Mannesgestalt (von Herodes bis hin zu Pilatus führt
die Linie maskuliner Todesmacht – es gibt
kein Zeugnis der endgültigen Ablehnung
Jesu durch eine Frau innerhalb der neutestamentlichen Botschaft), welches nicht zur
Bekehrung gereicht, sondern Verhärtung
und Abweis erwirkt – haftet die Erfahrung
letzter Vergeblichkeit menschlicher Mühe,
Abpreis von Eigenmacht, Stellvertretung
durch Knechts- und Sklavengestalt in
Übernahme unserer Schwachheit – letzte,
äußerste Beschränkung, Passion bis ans
Kreuz. Dieser Zug der Selbsterniedrigung –
in der Zeit und quer zu ihr – in Sklavenge26
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stalt (vgl. Phil 2,8), also in Unterbietung
schwächster männlicher Würde in der
Rechtlosigkeit dessen, der weniger ist als
ein Knecht, er ist, was Paulus „Torheit des
Kreuzes” (1 Kor 1,25) nennen wird als
Sich-werfen auf die eine alles entscheidende Karte, auf deren blinder Rückseite
der alles ins Leben wendende göttliche
Vater, Gegenmacht aller Todesmacht dieser
Welt, im dunklen Geheimnis erhofft und
geglaubt wird.
Männliche Struktur der Macht
und Ohnmacht des WORTES kreuzen sich
in Gestalt eines Mannes, der, bei aller
durchgehaltenen Treue von Jüngerinnen
und Jüngern, auch dort der Fremde bleiben
wird bis in die Missverständnisse der
Osterbegegnungen hinein. Vom Entsetzen
der Frauen vor der Auferstehungskunde
(Mk 16,8); von der Blindheit der Emmausjünger (Lk 24,16); von Maria Magdalena,
die den Auferstandenen mit dem Gärtner
verwechselt (Joh 20,15) bis hin zu den Jüngern am See von Tiberias, die nicht wissen,
dass Jesus es ist, der ihnen als Auferweckter erscheint (Joh 21,4) führt eine Linie
bleibender Fremde bis hin zur Verkehrung,
die in durchgehaltener Korrespondenz steht
zu Enttäuschungen und Abweisungen während des öffentlichen vorösterlichen Wirkens (etwa Mt 16,23 – Petrus abweisend;
Mk 3,33f – gegenüber Maria; Lk 9,46-48 –
seine Jünger entlarvend; Joh 14,1-14 – im
Unverständnis des Thomas und des Philippus nach ergangener Selbstoffenbarung
Jesu im Fußwaschungsgestus des Abendmahlssaales), ja zurück bis in die lukanische Verwirrung der Eltern des zwölfjährigen Jesus im Tempel (Lk 2,50) und gänzlich im bleibenden Geheimnis der Ankunft
Gottes in der Armseligkeit und Ausgesetztheit des Stalles (Lk 2,7).
In der Rede von göttlicher Selbstoffenbarung in Jesus Christus müsste dieser
unhandlichen, unkenntlichen und unver-

fügbaren Fremde des basalen Mysteriums
im Gottes- und Menschensohn, in allen Anfängen und Durchführungen deutender
Identifikation, gedacht werden. Jesus, welcher „Ebenbild des unsichtbaren Gottes genannt werden kann” (Kol 1,15), der Exeget
Gottes letztgültig ist, nicht mehr berufen
von Gott wie die Propheten, sondern nur
noch bestätigt, firmiert vom Vater im Heiligen Geist (vgl. Mt 3,17; Mk 1,11; Lk
3,22; Joh 1,29ff), von dem die Schrift sagt:
„Niemand hat Gott je gesehen; aber der
Eingeborene, der Gott ist und im Schoß des
Vaters ruht, er hat ihn ausgelegt (exegesato)”, er bleibt in dieser Einzigartigkeit als
wahrer Gott und wahrer Mensch, in beiden
Naturen, heiliges Geheimnis bar jeglicher
Möglichkeit zur direkten Identifikation.
Etwas gewagt könnte gesagt werden, jede andere biblische Gestalt eigne
sich leichter für den Menschen zu Nachbildung und Nachvollzug. Der Anteil an Christus, an Leben, Passion, Tod und
Auferstehung durch die Taufe auf seinen
Namen – sie ist Angeld, aber eher Scherbe
statt voller Krug, „tönernes” Gefäß, zerbrechlich, fragil selbst bei Meistern des
Glaubens wie Paulus (vgl. 2 Kor 4,7ff).
So ist es nicht wunderlich, dass
gerade Männern die Gestalt des WORTES
als Mann zur irritierenden Störung selbstverständlicher Biographie wird. Bestätigt
wird wenig aus überkommenen Männerwelten – und die Störung, Unterbrechung
als heilsam zu erfahren und darauf sein
Leben zu setzen ist eine Verrückung, die
Männern zumeist als verrückte Zumutung
nurmehr erscheint. Darum ist an dieser
Stelle das Licht von der anderen Seite aufs
Feld zu werfen. Wurde oben aus der ergangenen Offenbarung heraus gedacht und gefunden, so ist aus vorfindlicher männlicher
Lebenswelt ein Kontrastbild zu zeichnen.
Werden Berührungen, Entsprechungen,
Korrelationen Stätte finden ? Sehen wir zu.

II.
„Es war am 27. August 1926, um vier
Uhr nachmittags, die Läden waren voll,
in den Warenhäusern drängten sich die
Frauen, in den Modesalons drehten sich
die Mannequins, in den Konditoreien
plauderten die Nichtstuer, in den Fabriken sausten die Räder, an den Ufern der
Seine lausten sich die Bettler, im Bois de
Bologne küssten sich die Liebespaare, in
den Gärten fuhren die Kinder Karussell.
Es war um diese Stunde, da stand mein
Freund Franz Tunda, 32 Jahre alt, gesund und frisch, ein junger, starker
Mann mit allerhand Talenten, auf dem
Platz vor der Madeleine, inmitten der
Hauptstadt der Welt und wusste nicht,
was er machen sollte. Er hatte keinen
Beruf, keine Liebe, keine Lust, keine
Hoffnung, keinen Ehrgeiz und nicht einmal Egoismus.
So überflüssig wie er war niemand auf
der Welt.”
Ende eines Romans. An diesem
Schlussabsatz aus Joseph Roths Roman
„Flucht ohne Ende”, zurecht berühmt,
möchte ich einige Männerwelten heute illustrieren. Wiewohl 70 Jahre vergangen
sind seitdem, spürt Roth etwas heraus, was
als doppelte Heimatlosigkeit der Männer
mittlerweile überdeutlich geworden ist –
und es ist nicht die Wüstenerfahrung biblischer Gründergestalten wie Moses und
Jesus, denen das Hinausgeschleudertwerden (Mk 1,12) aus den gesicherten Orten
des Lebens zur Gottbegegnung (Ex 3) bzw.
Gottbestätigung in Überwindung äußerster
Versuchung (Mk 1,12f) wird (das WORT
Gottes kommt aus der Wüste auf uns zu);
nein, die Ortlosigkeit der Männer, vieler
Männer, ist Resultat einer Disparatheit,
welche die „halbierte Moderne” (vgl. Ulrich Beck) uns zulastet. Wenig Segen ist
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darin.
Da ist ein Mann, der, um seine erfolgreiche Berufslaufbahn nicht zu gefährden, einer Versetzung zustimmt, die ihn
nötigt, täglich 400 Kilometer mit dem Pkw
zu fahren. Zugleich soll der Lebensort seiner Familie, das Tätigkeitsfeld seiner Ehefrau, das gebaute Haus, die Schulbindung
der Kinder nicht gefährdet werden. Dieser
Fall ist extrem – aber er ist Spitze eines
breiten Berges aus Eis; Signatur einer spätbürgerlichen Gesellschaft, deren Strukturprinzip nach wie vor Kälte ist. Nicht
beheimatet hier wie dort – gehetzte Existenz.
Da ist ein Mann, der 40 Jahre erwerbstätig war – und erst jetzt, in der Zeit
danach, sieht er an seinen Enkeln, wie ein
Kind groß wird. „Bei meinen eigenen Kindern habe ich kaum Erinnerungen, wie ich
als Vater gewesen bin.”
Da ist ein Mann, der verliert seine
Arbeit – und er besitzt nicht die Flexibilität
und funktionale Intelligenz einer gnadenlosen Leistungsgesellschaft, wo nur der
durchkommt, der ständig zur Einpassung in
diesen Geschwindigkeitswettlauf ohne Ziel
bereit ist. „Dann wirst du nicht mehr gesehen, dann wirst du nicht mehr gebraucht.”
Da ist ein Mann, dessen empfindsame Quellen vertrocknet sind, der das
Scheitern seiner Partnerschaft kommen
sieht ohne Kraft, dagegen zu kämpfen.
„Meine Frau sagt ständig: Zu Hause kriegst
Du den Mund nicht auf, ich spüre nichts
von Dir, Du sagst mir nichts mehr.”
Vielfältige Ergänzungen zu diesen
Segmenten gegenwärtigen Männerlebens
können leicht angefügt werden – es braucht
nur den Mut zum reflektierten Blick auf das
eigene Leben als Mann. Wir alle sind in
diese Prozesse der hochmobil-ausdifferenzierten Gesellschaft verflochten. Der verstorbene Kabarettist Wolfgang Neuß hat es
auf die ohnmächtig lakonische Formel ge28
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bracht: „Ich bin für Tempo 200. Da kommen wir schneller an – fragt sich nur
wo...?!”
Sollten die oben beschriebenen
Männer wirklich sich einlassen können auf
den biblisch-theologischen Kernsatz fürs
Leben: „Leistung ist keiner der Namen
Gottes.” (Martin Buber) Können sie dies –
ohne Absturz und Ausschluss riskieren?
Wir bleiben in der Fremde zum WORT im
Fleisch. Hier soll kein Lamento folgen – allein, die oben gezeigten Männerwelten sind
inflationär geworden. Immer wieder erlebe
ich Männer in Seminaren, die trotz oft etablierter Stellung in Beruf und gesellschaftlichem Leben, ein abgründig abschätziges
Bild von sich selbst haben. Alles ziehen sie
sich an – nur kein Lob auf ihre Seele, ihren
Leib, ihre Empfindungen und ihre Geisteskraft. Die eingespielte Fassade soll bleiben,
die Selbstbestimmung über Leistung und
nachweisbaren Erfolg in den Funktionsnetzen des Alltags. Dass oft es Leistung aus
Lebensleere ist, geht ihnen dann erst auf,
wenn das Standbein weggeschlagen wird.
Dann erst spüren sie den Druck, die Leere,
ihre Angst und ihre Sehnsucht: Dann erst
merken sie auf – ihr Spielbein war über
Jahre unbenutzt.
III.
„Sanft war sein Leben, und so mischten
sich die Element’ in ihm, dass die Natur
aufstehen durfte und der Welt verkünden: Dies war ein Mann!” (Mark Anton
in Shakespeares ‚Julius Caesar’)
Wie aber kann Vermittlung geschehen zwischen den Männerwelten heute
und dem Gottes-WORT in männlicher Gestalt, wie Männerseelsorge zum heilsamen
Vermittlungsgeschehen werden? Immer
wieder, wenn versucht wird, Männer erneuert und erneut zu einem persönlichen

Austausch mit kirchlichen Lebensvollzügen anzuregen, womöglich eine dauerhafte
Bindung an sie zu finden, wird die Frage
nach der Ansprechbarkeit, nach Methoden
des Zugangs, nach Strategien der Vermittlung von Seiten der Verantwortlichen in
Kirchenleitung, Verbänden, Gremien, Referaten und Räten laut (ich schreibe das
alles sehr selbstkritisch).
Oftmals gerinnt der Eindruck, als
handelte es sich einzig um ein Verpakkungsproblem, so, als sei man sich des
guten Inhalts, der lebens- und heilswichtigen Botschaft gewiss (allzu oft viel zu
selbstgewiss); allein das „Wie“, die Methode, der Kniff, das „Rüberbringen“ des
Überlieferten sei von Hindernissen umstellt. Der daran entfachte Streit spaltet
dann einerseits in Positionen, die gänzlich
sich der Vermittlungslast und -schwierigkeit verweigern. Das klingt dann etwa wie
folgt: „Die Heilsbotschaft spricht aus sich
selbst, sie kennt und braucht keine andere
Sprache als die unsere, das biblische Wort
allein, das lehramtliche Wort der Traditionstradierung, die synodale Dokumentation genügen etc... – und wer so sie nicht
hören will, der bleibe gefälligst draußen...“;
andererseits fehlen Strategien und Konzepte nicht, welche vermeinen, allein eine
zeitgemäße mediale Aufbereitung der Botschaft, von FAX-Kommunikation über Kirchen-TV bis ins Internet genügte, um neue
Plausibilität und Belebung in kirchliche
Vollzüge und Lebensbereiche zu bringen.
Beiden Ansätzen gegenüber bin ich skeptisch. Bescheidener wird meine Vermutung
lauten: Der Weg der Pastoral ist die entwickelte, spannungsreiche, mutig-demütige Persönlichkeit. Sie wird die Spanne
halten können in den angezeigten Schwierigkeiten, die substantieller sind, als es die
vermeintlich einfachen Lösungsvorschläge
vermuten lassen.
Sehen wir näher zu! Die beste-

hende kirchlich-eingebundene Männerarbeit und Männerseelsorge darf, was die
Überalterung ihres Klientels betrifft, als
symptomatisch angesehen werden für das,
was auf gesamtpastoraler Ebene in den
nächsten Jahren anstehen könnte. Von
daher machen einige grundsätzlich systematische Überlegungen zum Vermittlungsgeschehen zwischen Männer-Leben heute
und Glaubensgeschehen, also zwischen Lebens- und Glaubenserfahrung, wie ich
meine, Sinn. Wird in therapeutischen Vollzügen Krise zunehmend als Chance bewertet, so könnte analog Männerseelsorge in
dürftiger Zeit seismographisch werden für
Krisen und Chancen von Seelsorge und
Pastoral auf allen kirchlichen Handlungsebenen innerhalb des gesellschaftlichen
Modernisierungsprozesses, dessen Grenze
noch nicht erreicht scheint.
Wurde im ersten Teil meines Beitrags offenbarungstheologisch von Hans
Urs von Balthasar her zu finden gesucht
(Karl Barth hätte ebenso Partner sein können), so wird nun einem theologischen
Grundbemühen Rechnung getragen, welches sich der enormen Vermittlungsproblematik zwischen christlicher Botschaft und
entwickelter Weltgesellschaft im Kern bewusst ist. Sowohl Paul Tillichs zentraler
Begriff der „Korrelation“ als auch Karl
Rahners Insistenz auf der generellen Disposition eines jeden Menschen, „Hörer des
Wortes“ zu sein, was dieser Disposition jedoch einen zeitgebundenen Verstehensraum gestalten muss, sind Anzeiger für ein
theologisches Denken, dem ernst damit ist,
zu sagen, was als heutiger Mensch in heutiger Zeit es nachvollziehbar heißen kann,
wenn jemand sagt: Ich bin Christ, ich
glaube an Jesus Christus in Verbundenheit
zur geschichtlich verfassten Kirche gegenwärtiger Gestalt.
Karl Rahner bringt es auf den
Punkt: „In der Öffentlichkeit der Kirche
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herrschen in einem erschreckenden Maße
auch heute noch (bei allem guten Willen,
der nicht bestritten werden soll) Ritualismus, Legalismus, Administration und ein
sich allmählich selber langweilig werdendes und resigniertes Weiterfahren auf den
üblichen Geleisen einer spirituellen Mittelmäßigkeit. Ich möchte schon hier noch
etwas deutlicher werden. Ich rechne auch
mich zu den ‚Kirchenbeamten’. Ich meine
mit diesem Wort nichts Abträgliches. Ich
nenne nur in diesem Zusammenhang mich
und viele andere so, um klarzumachen, daß
wir Bischöfe und Priester (und theologische Berufslaien, Anm. Markus Roentgen)
eben durch unseren Beruf dauernd schon
vorprogrammiert und abgestützt sind durch
gesellschaftliche Voraussetzungen, die mit
der Gewohnheit unseres Berufes, mit dem
Lebensverdienst, den er gewährt, mit der
Umgebung, in der wir leben, uns das Christentum leicht, fast zu leicht machen. Diesen Kirchenbeamten sage ich (und werfe
damit natürlich auch einen dicken Stein in
mein eigenes Glashaus): stellt euch einmal
mit ein wenig existentieller Phantasie vor,
ihr wäret keine Kirchenbeamten, ihr würdet auf der Straße spazierengehen mit
einem Brotverdienst wie ein Straßenkehrer
oder wie (wenn das besser gefällt) ein Wissenschaftler in einem Labor für Plasmaphysik und ihrer Mathematik. Stellt euch
vor, diese eure Situation dauere schon so
ungefähr ein Leben lang und geschähe
nicht aus eurer missionarischen Herablassung heraus. Und jetzt versucht, diesen
Menschen dieser Umgebung die Botschaft
des Christentums zu sagen, die Botschaft
Jesu vom ewigen Leben zu predigen.
Horcht zu, wie ihr sie sagt, schmeckt selbst,
wie sie klingt, denkt nach, wie ihr sie sagen
müßtet, damit sie nicht von vorneherein nur
auf eine solche Ablehnung stößt, wie sie
dem in solcher Umgebung begegnen muß,
der da von tibetanischer Medizin erzählen
30
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wollte (der hätte heute, in Zeiten religionsfreundlicher Gottvergessenheit, mit experimenteller Neugier an allem, was exotisch
klingt, wohl eher Konjunktur; Anm. Markus Roentgen). Was würdet ihr in dieser
Umgebung sagen? Wie das Wort ‚Gott’ zunächst einmal umschreiben? Wie von Jesus
so sprechen, daß ein anderer einigermaßen
ahnen kann, was er für eine Bedeutung in
eurem Leben hat, eine reale Bedeutung,
eine Bedeutung, die in dem Leben auch
etwas ausmacht, das diese anderen führen?
Würden uns nicht viele Worte im Hals stekkenbleiben, die wir, ohne uns selbst über
uns zu wundern, ohne weiteres von der
Kanzel herunter predigen?”5
Die oben skizzierte Situation vieler Männer, oftmals doppelt heimatlos in
Beruf und Familie, dadurch vertrocknet im
Erspüren eigener Bedürftigkeit, verhärtet
zu den kinderschweren Fragen, die ihre
Kinder ihnen zumeist nicht mehr stellen
(Religion wurde zunehmend Frauensache
und ist auch, in männlichen Selbsteinschätzungen – vgl. Zulehners Befragung
„Mann-sein in Österreich“ – längst
schmerzlich oder gleichgültig an Frauen
wegdelegiert. Was dies auswirken wird in
Hinblick auf eine heilsame Berührung mit
dem „Abba-gott“ Jesu Christi, kann an dieser Stelle nur als Problemanzeiger markiert
werden), verhärtet zu sich selbst in Unterdrückung lebensnotwendiger Fragen, die
durch die alleinige Selbstdefinition über
Leistung und Beruf in einer zunehmend
gnadenlosen Zeit regelrecht ausgeblendet
werden müssen, damit die Funktionseinheit
„Mann“ nicht ins Schleudern kommt, sie
(diese Situation) gleicht den Ausführungen
Rahners wie eine Negativfolie.
Die Erfahrung aus Männerseminaren verdeutlicht zudem: Oft erst dann,
wenn Männern familiär, in Partnerschaft
oder Beruf der Boden unter den Füßen
weggezogenen wird, beginnt bei einigen,

die dann nicht vollends durchsacken und
sich aufgeben (viele Männer leben dann
nur noch dahin) ein schmerzliches Erwachen zu sich selbst, eine Wiederentdeckung
der eigenen Seele, ein Spüren von Schmerz
und Freude, ein Gewahrwerden der Sehnsucht, eine Wiederberührung mit dem Geheimnis eigener Existenz und – manchmal
– ein Sich-Öffnen für das heilige Geheimnis, das Gott genannt werden kann, leise
aber eindringlich. Leise und vielleicht so
nurmehr eindringlich, weil im Getöse unserer Zeit, wo die selbstverständliche Vermittelbarkeit der biblischen Heilsbotschaft,
in Korrelationen der Lebens- zur Glaubenswelt und umgekehrt, nochmals fraglicher wird, ein Innehalten theologischer Art
nochmals dringlicher wurde.
Ausgang und Stand kann hierbei
gefunden werden im theologischen Grundsatz, dass es kein Gotteswort außerhalb, vor
oder jenseits des Menschenwortes gibt und
geben kann. Gott, indem er sich aussagt,
sagt stets sich korrelierend, d. h. sich selbst
unterbietend, relativierend in das Wort des
Menschen, in dessen Sprache, in dessen
Hören und Verstehen. Dieses Widerlager,
somit also eine Korrelation des göttlichen
WORTES, das alles menschliche Sagen
übersteigt, kann zugleich nur durch seine
Konkretion als Wort an den Menschen im
Menschen begegnen. Inkarnation des
WORTES – immer, für immer; und dies
nicht als Selbstminderung Gottes, vielmehr
als äußerste Entäußerung seiner selbst –
und das ist: Lieben. „Gott ist derjenige, der
von seinem Wesen her sich unterbieten
muß in den Menschen hinein. Es gehört zu
ihm, denn er liebt ja den Menschen. Er will
sich ihm mitteilen und will deswegen den
Menschen (in seiner Heilsbedürftigkeit und
Heilsfähigkeit) so, wie er ist, in seiner Situation. Und deswegen spricht das Wort
Gottes, so fremd und so provozierend und
so andersartig es ist, in diese Situation hin-

ein, indem es sie annimmt, aufnimmt, sich
ihr aussetzt.“6
Eigentümlich berühren hier sich
die vermeintlichen Gegensätze, die in I.
und II. so unversöhnlich einander befremdeten. Sie berühren sich jedoch um so stärker, als sie ihrer Gegensätzlichkeit sich
bewusst werden. Zuvor erschien vieles dem
gängigen Vermittlungsschema noch subsumierbar. Der Mensch schaut sein Leben an,
fragt danach, was diesem Leben Heil und
endgültige Richtung gibt – und findet im
Durchgang durch das, was ihn im Innersten
trifft (vgl. Paul Tillichs Definition: „Religion ist das, was den Menschen unmittelbar angeht.“) auf Gott, den Antwortenden.
„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich
ausgelöst,/ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir“ (Jes 43,1).
Nun jedoch radikalisiert sich das
Begegnungsgeschehen zwischen Gott und
Mensch in einer Welt, wo die Korreliertheit
von Glaubenserfahrung und Lebenserfahrung zum mehr und mehr Unselbstverständlichen geworden ist. Die Selbstverständlichkeiten brechen weg, schmerzvoll
und zumeist ohnmächtig von denen gewahrt, die ihre Kinderschuhe noch im
schützenden Haus der Kirche aufs Leben
hin schnürten. Nochmals drängt ein Bild
sich herein – wir werden wieder in die
Ödnis hineingehen müssen (vgl. Mk 1; Fridolin Stier übersetzt „Wüste“ mit „Ödnis“),
die eigenen Schuhe dort lösen (vgl. Mose
Ex 3), um uns so, bar der gewohnten Sicherheiten, dem brennenden Geheimnis
göttlicher Gegenwart zu stellen.
So wir Männer es sein werden,
geht es nicht ohne Verzicht, Abpreis und
Öffnung – von Macht, Leistungsbesessenheit und den anderen ausmerzenden Siegergeschichten weg, hin zu entwickelteren
Lebensgeschichten, bereit zu Zärtlichkeit
und Schmerz, begabt zu Freundschaft und
Einsamkeit, zupackend und sanft zugleich,
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sehr konkret väterlich sorgend, d. h. bereit
zu Karrieren nach unten, auch an die Zäune
und Ränder des Lebens, in die Nähe derer,
die im Schlagschatten der entwickelten
Moderne ihr Leben fristen müssen – vor
allem auch in die Gründe und Abgründe
meiner selbst. Das wird ein Abenteuer werden – aus Ungewissheit und Wagnis bestellt; es ist nicht zu verwechseln mit
vierzehntägigen Verblendungen von „Freiheit und Abenteuer“, wie sie die Warenwelt
saturierten Männern heute in der Erlebnisgesellschaft verspricht. Hier könnten wir es
dann finden, dass auch Gott Fragender und
der Mensch Antwortender sein muss, dass
Gott uns Menschen fragen muss, weil er
liebende Freiheit ist und so gibt – reale
Freiheit aus wirklicher Liebe –, welches
unsere Situation heute ist, was heute im
und am Menschen dieser Zeit ist?
Was aber in dieser Zeit im Menschen ist, nachdem Glaube und Erfahrung
auseinanderdrifteten bis hin zur Unkorrelierbarkeit – es ist zunehmend die Erfahrung der Selbstauflösung des einzelnen
Subjektes gerade im Akt der (verzweifelten
oder zynischen) Absolutsetzung seiner
selbst. Einfacher gesagt – ich nehme mich
unendlich wichtig, weil ich deutlich spüre,
dass ich völlig unwichtig und austauschbar
geworden bin.
Klaus Hemmerle benennt dies
sehr genau: „Das ‚Ich’ kann sich nicht mit
sich selber in all seinen Erfahrungen zusammenhalten. Die Welt, die ich machen
kann, bleibt nicht dieselbe, sondern sie zerbröselt. Ich kann alles Mögliche machen,
aber was ich nicht mehr machen kann, ist
die durchgreifende Einheit des Ganzen.
Und dann bleibt nur der absolute Pluralismus ohne Einheit, nicht mehr die Spannung
zwischen Einheit und Pluralität, sondern es
ist so, daß ich im Grunde nur noch das
Viele übriglasse.”7 Daraus tendiert als umfassende Gefährdung, den Pluralismus zu
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totalisieren – aber was so human und einander zulassend sich gebiert im „anything
goes“, es beinhaltet konkret, dass mein
Leben mit dem Leben des anderen notwendend nichts mehr zu tun haben muss,
mein Essen und Wohnen mit dem Essen,
Wohnen oder Nicht-Essen-, Nicht-Wohnen-können aller anderen im Grunde nichts
mehr zu tun haben. Die Beteuerungen zum
„Leben in der einen Welt“ mutieren zur
Farce im Jargon der „political correctness“.
Wie aber ist Gottes Antwort in dieser realen
Gegenwartssituation zu entdecken, wie ist
er in alledem, worauf es uns die bündige
Antwort verschlägt, zu finden – in der Unkorrelierbarkeit, von der auch bereits Karl
Rahners kritische Bemerkungen durchdrungen waren? Es ist die kleine Antwort,
die der großen vorausgeht, es ist der in die
Welt ganz hineingehaltene Sohn des Vaters,
sein Eintreten in die Unkorrelierbarkeit dieser Welt und ihrer Mächte auf Gott hin, als
Spanne zur Unkorrelierbarkeit von Gott
und Mensch und zur Unkorrelierbarkeit des
Menschen mit sich selbst. Es sind die ausgespannten Arme des Ecce Homo, des
einen, der beide Arme weit ausstreckt, des
„Hier-bin-ich“ (vgl. Hilde Domin, Ecce
Homo). Nochmals, und zu alledem, Klaus
Hemmerles bemerkenswerte Ausführungen
zum Ende seines Lebens, gesagt einige Wochen vor seinem Tod: „Das ist das Ausgespanntsein. Das ist es, daß er (das WORT
Gottes, der Sohn Jesus Christus) die absolute Nähe zu Gott und die absolute Ferne
Gottes (und des Menschen; Anm. Roentgen) nicht dialektisch vermittelt, sondern
aushält... Das Wort ist Sarx, Fleisch geworden, das heißt, Gott hat sich aufgemacht, um dies auszuhalten. Der Johannesevangeliums-Kommentar von Bultmann
weist darauf hin, daß das Wort ‚Logos’ nur
im 1. Kapitel des Johannesevangeliums
vorkommt, und daß nachher nur die ‚Sarx’
übrigbleibt, weil das Wort nicht irgendwo

eine frohe Realität jenseits der Sarx hat,
sondern sich einfach reingibt, radikal, in
die Sarx, in das Fleisch, in die Wirklichkeit,
die es aushält. Das ist Menschwerdung, das
ist Kreuzigung, Gottverlassenheit. Und da
kommt eben nicht als dialektische Vermittlung die Auferstehung heraus, sondern als
reines Geschenk, als reines Ereignis.“8
IV.
„They say our Lord was a traveller,
don’t they.”
(Ein Glaubenssatz der Sinti und Roma)
Was daraus jetzt zu tun uns bleibt
– in Männerarbeit und Männerseelsorge
konkret vor Ort?
1. Die Männer aushalten, ungeduldig und
geduldig, annehmend, kritisch – im Eröffnen von Perspektiven guten, besseren Lebens in gemeinsamer Suche danach: „Ohne
Ausweg, aber nicht am Ende“ (2 Kor 4,8).
Nähe real leben, statt zu schwätzen von
„diakonischer Pastoral“. Nähe zu mir selbst
und zum Menschen, zum Mann, der mir
begegnet – aus der Erfahrung, selbst zuvor,
und immer wieder zuvor, täglich, stündlich,
ausgehalten zu sein in der eigenen Armseligkeit – von Gott her.
2. Das WORT aushalten in seiner bleibenden Fremde und Überschüssigkeit, in seiner Provokation als WORT Gottes, das
immer schon vor mir da ist, unerkannt aber
wirklich. Daran und darunter bleiben und
es in seiner Fremdheit sagen, einladend es
aussetzen, wie es selbst sich aussetzt.
3. Von der frühen Kirche wieder lernen,
dass den Christen jede Heimat Fremde und
jede Fremde Heimat ist. So mit sich selbst
als Mann leben, mit den Männern an ihren
Biographien entlanggehen, an der eigenen
in Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit geschult (immer wieder neu) und an den
Eck-, Kreuz- und Wendepunkten das Uner-

wartete möglich halten, wenn möglich geduldig, wenn möglich freundlich.
Nicht mehr – und weniger nicht.
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Wiederkehr des Religiösen?

Spiritualität zwischen „Humanressource“ und Erlösungsglauben
Erwin Möde
Prof. Dr. Dr. Erwin Möde ist an der Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt Lehrstuhlinhaber für Christliche Spiritualität und Homiletik.
1. Globalisierte Suche nach „neuen
Ressourcen“
Wie vielleicht noch nie in der vieltausendjährigen Kulturgeschichte der Menschheit
widerfährt den Bewohnern dieses „blauen
Planeten“ weltweit Umbruch, Umwertung
und Auflösung ihrer bisherigen Lebens-,
Werte- und Glaubensverhältnisse. Alle betrifft es, jeden und jede überall, sogar die
Pinguine am Nord- und Südpol: Ob Erwärmung und epidemische Naturkatastrophen
wie anhaltende Flächenbrände, Dürreperioden und Überflutungen ganzer Regionen,
ob neue Wanderbewegungen, radikalreligiöse Massenbewegungen extremer Islamisten und Evangelikaler, sie alle sind
Symptome elementarer Umbrüche und
globaler Störungen mit hohem Gewalt- und
Verzweiflungspotenzial.
Vom
Verzweiflungspotenzial
einer ganzen Kulturepoche (vgl. griech.
epoché = Bruch) im postmodernen Umbruch ist in den Sensations- und Massenmedien kaum der Rede wert. Tagespresse
und Politik, Forschung und ihre Drittmittelgeber beziehen sich vorrangig auf die
Themenfelder von Gewalt, Angst, Skandale, Zukunftsforschung und Hoffnungsträger, wie z.B. neue Ölpipelines und frisch
gewählte Politiker(innen). Die übersteigerte Suche nach „neuen Ressourcen“ aktiviert dieses „Endzeit“-Szenario vergehender „Moderne“ um einen Qualitätsfaktor, der überraschend und gierig das Religiöse in Mensch und Gesellschaft anbohrt,
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als wäre es eine tief gestapelte Ölquelle.
Religiöse Praxis und gelebte Religiosität
werden als Humanressource wiederentdeckt von Firmenmanagern, Politikern und
Soziologen. Die Wiederentdeckung der
Verwertbarkeit religiöser Urquellen gegen
Verzweiflung und Erkrankung, für ein (gemeinschaftsbewusstes) Leben in Balance,
Gesundheit und Leistungskraft ist allenthalben aktiviert, nicht selten bereits kommerzialisiert. Die „Wiederkehr des
Religiösen“ wird derzeit von wertekonservativen Zeitgenossen ersehnt, von neoliberalen Freigeistern geduldet und selbst von
der neuen „Linken“ als möglicher Bundesgenosse (für sozialpolitische Ziele) beäugt.
Keine der genannten Gruppierungen versteht (Neo-)Religiosität dabei zweckfrei,
sondern eher auftragsgebunden statt von
ihrer spirituellen Grunddynamik her.
2. Religiosität als besondere „Humanressource“?
Religiosität als Grundpotential und „Existenzial“ (Karl Rahner) des Menschen ist
qualitativ mehr als eine vielseitig verzweck- und verwertbare „Human Ressource“. Dieses „Mehr“ hat ursächlich mit
der Geistnatur des Menschen zu tun. Es ist
gestaltungskräftiger Ausdruck seines Geschöpfseins, seines Hoffnungs- und Verzweiflungspotenzials, seiner Befähigung
zur Umkehr und Hinkehr zu Gott, dem
„Herrn der Zeiten” mit ihren Umbrüchen
und Verwerfungen. Dass Glaube notwen-

dig, d. h. die Not wendend, zu wirken vermag, gehört erprobtermaßen zum Trost der
Religion für ihre Gläubigen. Ohnmacht,
Not und deren Verzweiflung waren
je schon anonyme Verfügungsmächte
menschlicher Lebensdramatik mit einem
geradezu dämonischen Sog in das Tragische.
Davon aber, von der verzweifelten Tragikdimension menschlicher wie gesellschaftlicher Ohnmacht, will der
übersteigerte Aktivismus postmoderner
Nachaufklärung nur bedingt Kenntnis nehmen. Die tonangebenden Stimmen der Zeit
betonen refrainartig immer dann das Problemlösungs- und Hoffnungspotenzial im
hoffentlich solidarischen Einzel- und Gruppensubjekt, wenn zunächst einmal die
dunklen Dissonanzen von Ohnmacht, Not
und Verzweiflung zu Gehör kommen sollten. Das rhetorische und wissenschaftlichmethodische Überspringen der hier nur
andeutbaren, „bodenlosen” Leidens- und
Tragiktiefe menschlicher (Einzel- und
Gruppen-) Existenz, bringt seine Konsequenzen für das landläufige Verständnis
von Religion als Humanressource. Diesem
zumeist von Soziologen, Journalisten und
nur zögerlich von Psychologen aufgegriffenen Prädikat der gesundheitsfördernden
Wirkkraft gelingender Glaubenspraxis gilt
unsere Skepsis und vertiefende Nachfrage.
Ist Religion als subjektiv praktizierte Religiosität, d. h. als Glaubenspraxis,
lediglich ein Regulativ (für Wohlergehen,
Balance, Gesundheit ...) unter anderen (z.
B. Sport, Selbsthilfegruppen)? Soll Religion stabilisierend, ausgleichend, stressbewältigend usw. wirken, um die Sozialverträglichkeit und Gesundheit des Einzelnen zu fördern? Die Grundfrage nach dem
wesentlichen Wert der christlichen Erlösungsreligion, ihrer Heilslehre und kirchlichen Glaubenspraxis wird von Fragen nach
ihrem Regulationseffekt zwar berührt, aber

nicht erfasst. Dass religiöse (Alltags-)Praxis Selbstheilungspotenziale” im Praktikanten ähnlich stimulieren könne wie
soziale Tugenden (Mitgefühl, Toleranz und
Akzeptanzverhalten) mag zutreffen, betrifft
den Kern der christlichen Heilszusage aber
(noch) nicht. Die Heilsquelle des Christlichen als absolut einzigartige „Human Ressource” ist kein Artesischer Brunnen mit
berechenbarem Reservoir, sondern von anderer Fließ- und Fassungskraft.
3. Die Heilsquelle des Christlichen:
ihre Un(er)messbarkeit
Obwohl bereits seit mehreren Jahren vorzugsweise durch protestantisch-evangelikale Geberinteressen in den USA
wissenschaftlich nachgewiesen werden
soll, wie gesundheitsfördernd praktizierte
Religiosität wirke, bleiben die Ergebnisse
wenig verbindlich: Sowohl medizinisch
wie psychologisch lässt sich – wobei die
Medien nicht selten Gegenteiliges verbreiten – nicht nachweisen, ob und wie Glaube
heilen könnte. Dasselbe Defizit gilt auch
für statistische Erweisverfahren. Durch empirisch-wissenschaftliche Verfahren lässt
sich höchstens die Unbeweisbarkeit der
Heilkraft des Glaubens erweisen. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Das unkontrollierbare „Mehr”, das Heilsame der
Heilsquelle des Christlichen, entzieht sich
der wissenschaftlichen Objektivierung
durch quantitative Methoden.
Theologisch verstanden bleibt so
das mysterium salutis gewahrt. Es entzieht
sich dem Zugriff der verwissenschaftlichen Welt, verwahrt sich vor ihren fixierenden Ansprüchen und bewahrt sich selbst
unversehrt. Als mysterium fidei kann es
sich auf seine Weise und zu seiner Zeit dem
Menschen eröffnen mit seinem Zuspruch,
seiner Gabe und geheimnisvollen Wirkkraft, die die ganze Geist-Seele-LeibRENOVATIO 1/2 - 2008
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Existenz des Menschen betrifft. Betroffen
durch solch erspür- und erlebbare Nähe des
Göttlich-Anderen (in Wort, Sakrament,
Ritus, Symbol, Schweigen und Stille) geschieht dem einzelnen Menschen bzw. der
communio fidei Unermessliches: an Appell, Zugabe und Einstiftung vom „ganz
Anderen” her; an Chance zur Verwandlung
des „alten Adam” hinein in Gottes transformatorische Nähe, Wahrheit und Liebe.
Aus dem Jenseits des Kontrollier- und
Messbaren ereignen sich diese Erweise der
wirksamen Wirklichkeit Gottes. Weil Gottes Gnade unermesslich ist, deshalb ist sie
nicht messbar. Das gilt freilich auch für ihre
womöglich gesundheitsfördernden Begleiteffekte. Geradezu fatal antireligiös
wäre nämlich der Umkehrschluss, dass sich
an den Veränderungen in Verhalten, Gesundheit und Gemüt des Gläubigen dessen
Glaubensstärke und Gnadenstand ermessen
ließen. Die Frömmigkeitsgeschichte und
ihre Mystik erzählen uns vertraulich von
verzweiflungsvollen Biographien großer
Heiliger, von „dunklen Nächten der Seele”
tief gläubiger Frauen, Männer und Kinder.
Sie alle, Heilige, Seelige und ungezählt Suchende fanden schließlich ewige Einkehr
bei Gott, dem Schöpfer und Heiler seiner
Geschöpfe.
4. Die andere Heilkraft des Heiligen
Ob das Heilige auch heilen könne, blieb
seit Urtagen des Christlichen eine skeptische Begleitfrage nicht nur des Agnostizismus. In schmerzvoller Agonie soll der
Münchner Philosoph Karl Löwith in den
50er Jahren gefragt haben, ob der Glaube
Schmerzen beseitigen könne. Falls ja, dann
werde er, der erklärte Agnostiker, nur Eines
wollen, nämlich glauben, um schmerzfrei
zu werden. Weder das Eine noch das Andere geschah. In somatischer Krankheit wie
seelischem Leiden wird jeder Mensch, dem
36
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diese unnachgiebigen Urgewalten widerfahren, in seine existentielle Krise getrieben. Deren Verzweiflungspotenzial ist in
Seelsorge und Theologie in ihrer metaphysischen Sprengkraft wahrzunehmen. Darin
entsteht für die Seelsorge der Gegenwart
schon deshalb ein zunehmend kritischer
Handlungsauftrag, weil Sozial- und Gesundheitswesen weltweit vorbehaltsloser
die Pharmakotherapie zur „Ruhigstellung“
der verzweifelt Leidenden einsetzen. Der
derart vermedikamentierte und zum Versorgungs-„Fall“ (z. B. durch Sedativa) gewordene Patient erfährt somit einerseits
Schonung vor physischem Schmerz und
psychoaffektiver Leidenswahrnehmung.
Andererseits wird er dadurch tendenziell
zurückgehalten und abgetrennt vom bewussten Durchleben seiner Lebenskrise,
seiner Verzweiflung und der Eigenwahrnehmung der ihm womöglich zukommenden Geduld, Hoffnung und jenseitigen
Heilkraft.
Hiob, dem „Dulder”, kommt erst
am verzweifelten Tief- und Scheitelpunkt
seiner schmerzbewussten Existenzkrise
Gottes neue Nähe, Antwort und Heilung
aller seiner Verwundungen zu (Hiob 40f).
Auf der Flucht vor den Schergen der Königin Isabel durchleidet der Prophet Elia
nicht nur physische Not, Hunger und Durst,
sondern die vermeintliche Sinnlosigkeit
seiner bisherigen „Seelsorgsbemühung”.
Gottes Engel und Trost richten schließlich
einen leiblich und gemütsmäßig völlig
„verfallenen” Propheten wieder auf, bringen ihn wieder auf den Weg zum Gottesberg Horeb (1 Kön 19,48). Der todkranke
König Hiskia betet, glaubt und weint zu
Gott. Das unberechenbare Wunder geschieht ihm durch den Propheten Jesaja:
Nicht nur der Schatten auf der Sonnenuhr
vor seinen Augen wendet sich „zehn Stufen” rückwärts, sondern viele neue Stunden
und Jahre werden ihm gnädig zugemessen

auf seiner Lebensuhr (2 Kön 20,11).
Hiob, Elia und Hiskia sind nur
drei unter den zahlreichen Symbolpersonen
der Hl. Schrift, deren Gottvertrauen nicht
heroisch war, sondern leidenschaftlich
menschlich blieb – auch in ihren verzweifelten Lebenskrisen, die ihnen zur Gotteskrise wurden. Religiosität als „Humanressource” entdeckte sich ihnen schließlich
über menschliche Natur und Glaubensbefähigung hinaus als „Divine ressource”, als
göttliche Heilsquelle, als mysterium salutis von Gott her für den Menschen.
Zur biblischen Offenbarung über den Menschen, seine Potenziale und Ressourcen,
gehört entscheidend die überzeitliche Botschaft, dass die alles ent- scheidende spirituelle Lebensquelle dem Menschen
unverfügbar ist. Als absolute Heilsquelle
nimmt sie ihren Ursprung in Gottes unerschöpflichem Heilswillen. Ihre Heilskraft
für den gläubig, ja bisweilen verzweifelt
um Gottesbeziehung ringenden Menschen,
kommt ihr von Gott selbst zu. Niemals lässt
sie sich reduzieren auf ein „Selbstheilungspotenzial” des Menschen selbst. Befangen
in globalen Traditions- und Kulturbrüchen
mitsamt ihren dispersiven Umwertungen
kann sich dem religiös Suchenden heute
der zeitlos-absolute Wert der christlichen
Heilsquelle notwendig neu erschließen.
Und zwar als personales Beziehungsangebot des einen Gottes, der sich dem abrahamistischen Volk des Alten Bundes vorstellt
mit der Selbstbezeugung: „Ich bin der Herr,
dein Arzt” (Ex 15,26). In Jesus, dem fortwirkenden Christus Medicus und „Mittler
allen Heiles” erfüllt sich damals wie heute
und morgen jenes mysterium salutis, das
immer ein mysterium fidei bleiben wird.
5. Christus Medicus:
Grundmotiv christlicher Mystik

tiv christlicher Soteriologie und Mystik.
Ihm, dem Auferstandenen und zugleich
selbst verwundeten, weil gekreuzigten
„Arzt” (vgl. Ex 15,26; Mk 2,17) wird gläubig vertraut, dass er in Geistgabe, Sakrament und personaler Begegnung die
uranfängliche Verwundung (Spaltung) des
nachparadiesischen Menschen, des „homo
vulneratus”, ausheilen kann. Das symbolstarke Grundmotiv des „Christus Medicus”
hier in seiner Verweiskraft auf den ursprünglichen und personalen Hintergrund
der göttlichen Heils- und Gnadenquellen zu
verstehen, verlangt zunächst folgende, zusammenfassende Option für die überweltliche Heilskraft des Heiligen an Mensch,
Natur und Geschichte: Das Heilige, dessen
Gnadenwirkung das Christentum freilich
christozentrisch verkündet und kirchlich
vermittelt, wird über seine Funktionen
(z.B. für die Religiosität als „Humanressource”) lediglich außenperspektivisch
wahrnehmbar. Sein wirkmächtiges Wesen
bleibt den pragmatischen wie den analytischen Zugängen (z. B. analytische Religionsphilosophie, Psychoanalyse, humanistische Psychologie) verborgen.
Das für die christliche Religion und
ihr Alleinstellungsmerkmal innerhalb der
Weltreligionen entscheidend Einzigartige,
ihr plus ultra, wird in mystischer Metapher
versinnbildlicht im „Christus Medi- cus”.
Jenseits der wissenschaftliche Diskurse
derzeit regulierenden Rationalität und Kosten-Nutzungsanalysen, profiliert sich in
(offenbarungs-)theologischer Sprache die
Einzigartigkeit der christlichen Heilsquelle
weder im Analytischen noch im Philosophisch-Prinzipiellen, sondern im Personalen: in der Dreifaltigkeit Gottes und der
Personalität des auferstandenen und fortwirkenden Christus.
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6. Der Verfall der Heilserwartung
in Aufklärung und Moderne
Erst indem theologiewissenschaftliches
Sprechen die riskante Wende vom Empirisch-Humanwissenschaftlichen über das
Philosophische und Psychologische hinaus
wagt, wird das plus ultra der christlichen
Heilsquelle ansprechbar. Die dazu nötige
transzendentale Wende zu Jesus Christus
als der lebendigen Mitte des mysterium salutis ist widerläufig zum Verfall der Heilserwartung in Aufklärung und Moderne.
Dieser Verfall kann gemäß J. Habermas
durch Philosophie nicht kompensiert werden. Der Verlauf der Aufklärung beweise
vielmehr, dass Religion durch Philosophie
keineswegs ersetzbar sei: „Erst heute zeigt
sich, dass die [...] philosophische Weltauslegung auf die Koexistenz mit einer breitenwirksamen Religion geradezu angewiesen war. Philosophie ist, auch nachdem
sie aus der jüdisch-christlichen Überlieferung die utopischen Inhalte in sich aufgenommen hat, unfähig gewesen, die
faktische Sinnlosigkeit des kontingenten
Todes, des individuellen Leidens, des privaten Glücksverlustes, überhaupt die Negativität lebensgeschichtlicher Existenzrisiken durch Trost und Zuversicht so
zu überspielen (oder zu bewältigen?), wie
es die Erwartung des religiösen Heils vermocht hat.”1
Die von J. Habermas zwecks Leidens- und Kontingenzbewältigung aufgewertete „Erwartung des religiösen Heils”
wendet sich in ihrem Hoffen gerade nicht
jenem Gottesverständnis zu, das Erich
Fromm von einer „humanitären” (statt „autoritären”) Religion fordert. Ihm nämlich
wird „Gott das Symbol für die Eigenkräfte
des Menschen, die er in seinem Leben zu
verwirklichen sucht, und nicht ein Sinnbild
für Stärke, Herrschaft und Macht über den
Menschen”.2 Die von E. Fromm in seinem
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Werk „Psychoanalyse und Religion”
(1966) vor über 40 Jahren formulierte und
hier zitierte Alternative bringt die Grundhaltung der „Humanistischen Psychologie”
bzgl. Religion auf einen gefährlich falschen
Doppelpunkt: Religion – subjektiviert als
Religiosität – müsse, um nicht „autoritär”,
d. h. entwicklungsfeindlich zu sein, dem
Menschen seine Eigenkräfte im SymbolGott erschließen. Nicht weniger und nicht
mehr! Gott als analysierbarer hypostatischprojektiver Reflex der Humanressourcen
blieb bis heute der „Prothesengott” (S.
Freud) der meisten „Tiefenpsychologischen Schulen der Gegenwart”3 trotz gegenläufiger Strömungen, z. B. aus den
USA. Damit die transzendentale Wende in
das Religiöse nicht doch welt- und wissenschaftsimmanent verbleibt, ohne der „Erwartung des religiösen Heils” beförderlich
zu sein, muss sie sich auf die wirkliche
Wirklichkeit Gottes beziehen. Anders gesagt: Sie muss mehr als ontologisch denken: Sie muss ontisch werden, indem sie
das existenzielle Bejahen der Gottesbeziehung eingeht. Mystik und Therapeutik derselben werden in der zweitausendjährigen
Erfahrungstradition christlicher Heilshoffnung symbolisierbar im „Christus Medicus”, dem nicht nur mittelalterlichen
Sinnbild göttlicher Heilszuwendung an
Mensch und Schöpfung.
7. Der „verwundete Arzt”:
Sein Heilungsangebot einer „sanatio
in radice”
Der „Christus Medicus” ist nicht nur der
„verwundete Arzt”, sondern der Auferstandene und Fortwirkende. Sein Woher ist
seine Auferstehung „von den Toten”. Sein
Wohin ist – gemäß christlichem Credo –
gültig symbolisiert in dem Glaubenssatz
„aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur
Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters”.

Die Allmacht des trinitären Gottes ist keine
herrschsüchtig-oppressive, keine selbstgenügsame und göttergleich autokratische,
sondern partizipativ ausgerichtet auf das
universelle Heil aller Geschöpfe und
Schöpfung. Glaubwürdig wird die liebende
und heilsame Allmacht Gottes uns suchenden Menschen mitgeteilt in Jesus Christus:
seiner Inkarnation und Einwohnung „unter
uns” (Joh 1,14), seiner Lebenstat der proexistenten Verkündigung des nahe herbeigekommenen”
Gottesreiches,
der
schmerzhaften Bezeugung seiner Identität
und Botschaft in Passion und Auferstehung
„von den Toten”. Der auferstandene Herr ist der fortwirkende „Christus
Medicus” in Zeit, Geschichte und in den
Herzen der Gläubigen. Die „Einwohnung
Christi in den Herzen der Gläubigen” (G.
Söhngen) und somit die Auferbauung der
Lebensgemeinschaft des mystischen Leibes Jesu Christi ist spätestens seit paulinischer Zeugnisgabe ein sich durchtragendes
Grundmotiv christlichen Auferstehungsglaubens, seiner Mystik und Ekklesiologie.
„Um dieses Motiv kreiste die große, durch
Adolf Deissmann, Albert Schweizer und
Alfred Wikenhauser vertretene Paulusforschung des vorigen Jahrhunderts”.4 Der
zeitgenössische Religionsphilosoph und
Mystiker Eugen Biser komponierte aus der
gefühlten Not atheistischer Gegenwart heraus in seinem Werk „Der inwendige Lehrer”5 eine polyphone Einstimmung in eine
Therapeutische Theologie der „Rettenden
Einwohnung” des Christus Medicus in
Gemüt und Tiefenselbst der ihn gläubig
Empfangenden. Dabei folgt E. Biser einer
spirituellen Ausdeutung des Ostermysteriums, die bereits in den Evangelien, der
Apostelgeschichte (Apg 10,38) und in paulinischer Selbstbezeugung anhebt: „Da gefiel es Gott in seiner Güte seinen Sohn in
mir zu offenbaren” (Gal 1,16), bekundet
der Völkerapostel den Galatern. Der Geof-

fenbarte ist weder Mensch noch Traumbild,
sondern „eingesetzt zum Gottessohn mit
Macht” (Röm 1,24).
8. Der „verwundete” Mensch:
Seine inwendige, radikale Heilung
Die inwendige und radikale Heilung des
Menschen in der Glaubensbeziehung mit
dem Christus Medicus ist schon deshalb
eine sanatio in radice, weil sie auf die Todesverfallenheit des leiblichen Menschen
eingeht und ihm die „Annahme seiner
selbst” (R. Guardini) anders ermöglicht als
dies Sozio- und Psychotherapien erstreben.
Jesu unbedingte Abschieds-Zusage „Ich
lebe und auch ihr werdet leben (Joh 14,19),
ist seine Prognose für die Zukunfts- und
Entfaltungsmöglichkeit eines jeden Menschen, der sich auf seine Präsenz, seinen
Weg und seine Wahrheit einlässt. Die vom
Christus Medicus als „Mittler allen Heiles”
angebotene „Heilung von Grund auf” bezieht sich umfassend und geistlich auf die
Identität und Todesverfallenheit des „homo
vulneratus”: auf Leib, Seele und Umwandlung des ganzen Menschen. Dementsprechend polyvalent sind die metaphysisch-geistlichen Effekte, wie auch die gemütsmäßigen, psychomentalen und somatoformen Auswirkungen der „Rettenden
Einwohnung” und heilsamen ChristusLogos-Beziehung, obgleich sie sich dem
Ansinnen einer medizinpsychologischen
Empirie und Nosographie entziehen.
Dogmatisch verstanden setzt die
sanatio in radice an bei der Urverwundung
(Spaltung) des begehrlichen Menschen,
nämlich der Ursünde als Erbsünde, von
deren metaphysischen Effekten die Taufe
als Eintauchen in die Christusbeziehung
heilt. Sünde und Tod sind bereits im urchristlichen Kerygma dechiffriert als die
großen Drangsale des Menschen, die ihn
umso mehr der Verzweiflung zutreiben, als
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er sich ihnen eigenmächtig zu entledigen
sucht. „Ich unglücklicher Mensch, wer
wird mich von diesem todverfallenen Leib
befreien?” (Röm 7,24). So der Aufschrei
des Apostels. Die Erlösung von Sünde und
Todesangst (Hebr 2,15) durch den fortwirkenden Christus ist bereits im Ostergeheimnis der Auferstehung Jesu angelegt:
Das Gesetz der universalen Todesverfallenheit wird in der Auferstehung „von den
Toten” durchbrochen. Die Lebenschance
durch Christus den Tod als „absoluten Meister des Lebens” (J. Lacan) relativiert und
auf Christus hin überwindbar zu verstehen,
entbirgt seine heilsamen Konsequenzen für
das Bewusstsein des Christen: Es ist das
veränderte Bewusstsein um seine nicht
endgültige, sondern endliche Endlichkeit,
um sein vor-läufiges Getriebensein und
Zur-Ruhe-Finden (Hebr 4,9), um seine
geistliche Umwandlung zum christusförmigen Menschen (Röm 13,14; 1 Kor 15,53;
Gal 3,27; Eph 4,24) mit veränderter Erlebnis- und Liebesfähigkeit (Kol 3,10f).
9. Salutogenetische Wende:
Für den Einzelnen und die Zivilgesellschaft heute
Wenn es – wie J. Habermas bestätigt6 – kulturgeschichtlich zutrifft, dass es in Aufklärung und Moderne zu einem Verfall der
Heilserwartung kam, der weder durch Humanismus noch durch Humanwissenschaften kompensierbar wurde, dann ist heute
ein radikal anderer „Weg zu Selbstfindung
und Heilung” (E. Biser) gefordert: Der Weg
ist die Wende zur Wiederentdeckung des
österlichen Heilsge- heimnisses. In ihm
wird dem einzelnen Menschen, der kirchlichen Lebensgemeinschaft und der von
Verfallsphänomenen bedrohten Zivilgesellschaft eine göttliche „Humanressource”
eröffnet, die dem Menschen unverfügbar,
aber annehmbar ist. Wird sie angenommen,
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so liegt deren Heilseffekt nicht nur in der
individuellen „Selbstfindung” und „Annahme seiner selbst” (R. Guardini), sondern in einer salutgenetischen Rebalancierung des spirituellen sensus communis.
Die Mystikerin Hildegard von
Bingen (1098-1179) erschaut und besagt
diese Wahrheit der geschöpflichen Verbundenheit in ihrer „fröhlichen Wissenschaft”
(laeta scientia): „Jedes Geschöpf ist mit
dem anderen verbunden, und jedes Wesen
wird durch ein anderes gehalten”.7 Wo
immer solches Kreaturbewusstsein im
christlichen Heilshorizont persönlichkeitsbildend wird, wirkt es auch gemeinschaftsgestaltend. Eben diese spirituelle Gestaltungskraft kann das persönliche Leben und
das „Antlitz der Erde” verwandeln.
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Die Person auf dem Weg ohne Weg zur Unio mystica.
Edith Steins „Kreuzeswissenschaft. Studie über Johannes vom Kreuz“
Marcus Knaup
Dipl.-Theol. Marcus Knaup ist katholischer Theologe und Philosoph. Er hat in Paderborn und Freiburg i. Br. studiert und arbeitet zur Zeit an seiner Doktorarbeit in Philosophie an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg.
wirksamkeit.
Hiermit ist
bereits die notwendige Bedingung für
ihr Vereinigtwerden
mit dem dreifaltigen
Gott im Wesensgrund der Seele, in
dem sich formloses
„Urleben“ vollzieht,
angesprochen. Stein
hebt hervor, dass
ohne dieses Leerwerden die Seele
nicht mit Gott vereinigt werden kann,
zumal der unendliche Abstand zwischen der Geistseele
und ihrem Schöpfer
nur vom Schöpfer
Edith Stein - Fenster im Freiburger Münster
überwunden
werden
ott hat sich in seinem Wort ausge- kann. Die Kreuzeswissenschaft ist nicht zusprochen. Dieses Wort ist der Ge- letzt deshalb von besonderem Interesse,
kreuzigte. Edith Stein versteht ihr letztes weil sie uns in beeindruckender Weise die
Werk Kreuzeswissenschaft als eine selbst Einheit von Lehre und Leben in der Person
gelebte und durchlittene Theologie des Edith Steins zeigt.
Kreuzes, als den intellektuellen und existentiellen Nachvollzug des Kreuzweges
der menschlichen Seele durch die Nacht 1. Die Kreuzeswissenschaft
der Sinne und die Nacht des Geistes. Diese
vollziehen sich als die Stufen der Reini- Im Jahr 1933, elf Jahre nach ihrer Taufe,
gung des Intellekts und des Willens der tritt die Phänomenologin Edith Stein1 in
menschlichen Geistseele bis zu ihrer voll- den Kölner Karmel ein und nimmt den
kommenen Entkleidung von jeder Eigen- Namen Teresia Benedicta a cruce an: ein

G
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Name, der zugleich Programm ist. Sie will
mit dem Herrn im Zeichen des Kreuzes vermählt sein. Über ihren Ordensnamen
schreibt sie Folgendes: „Unter dem Kreuz
verstand ich das Schicksal des Volkes Gottes, das sich damals schon anzukündigen begann. Ich dachte, die es verstünden, daß es
das Kreuz Christi ist, die müßten es im
Namen aller auf sich nehmen.“2 Am 31. Dezember 1938 muss Edith Stein wegen ihrer
jüdischen Wurzeln nach Echt in den Niederlanden fliehen. Sie wird gemeinsam mit
ihrer Schwester Rosa, die mit ihr im Karmel
in Echt lebt, nach einer öffentlichen Erklärung der katholischen Bischöfe Hollands
gegen die Judenverfolgung in einem Vergeltungsakt von der SS abgeholt. Am 7. August
1942 wird Edith Stein in das KZ Auschwitz
deportiert und (vermutlich) am 9. August
vergast. Aus ihrem Testament3 geht hervor,
dass sie ihren Tod als Hingabe für das jüdische, auch für das deutsche Volk und für die
Kirche verstanden hat. Papst Johannes Paul
II.4 hat Edith Stein 1987 in Köln selig- und
1998 in Rom heiliggesprochen. 1999 hat Johannes Paul II. sie zur Mitpatronin Europas
erhoben.
Im Jahr 1940 erlebt Edith Stein die
nationalsozialistische Besetzung Hollands.
Da im Dezember 1941 alle Juden in Holland
für staatenlos erklärt werden, muss sie sich
um die Ausreise in ein anderes Land bemühen.5 Immer wieder bestätigt Edith Stein,
dass sie bereit ist, „ihr Los anzunehmen“,
„ihr Kreuz zu tragen“. Stein findet im Kreuz
ein Zeichen der Hoffnung. Das Kreuz ist ein
paradoxes Zeichen. „In dem Augenblick, wo
die Gewalt zu siegen scheint, in dem sie den
Gewaltlosen tötet, wird die todbringende
Lebensrichtung der Gewalt selbst vernichtet
und der Tod getötet.“6 Das Kreuz stellt kein
willkürlich gesetztes Zeichenverhältnis dar.
Es zeigt etwas an, ist „wahrzeigend“7. Es
lässt sich sagen, dass die letzten Monate und
Jahre Steins im Zeichen der Kreuzeswissen42
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schaft stehen. So zeigt sich bei der Person
Edith Stein etwas sehr Beeindruckendes:
nämlich die Einheit von Lehre und Leben.
Dieser biographische Hintergrund sollte mitbedacht werden, wenn nun von Edith Steins
Werk Kreuzeswissenschaft. Eine Studie über
Johannes vom Kreuz die Rede ist. Hedwig
Conrad-Martius hält es für das „reifste ihrer
Werke“8. Sie schreibt: „Hier fällt die große,
selbst so geheimnisvoll ‚objektive’ Mystik
des Karmel mit der von Edith Stein offenbar
persönlich durchlebten zusammen.“9 Die
letzte Schrift Edith Steins kann daher ein
Vermächtnis genannt werden.10 Herbert
Hecker11 vertritt den Standpunkt, dass die
philosophische Intention Steins in ihrer Mystik zur Erfüllung komme. Zwar berichtet
Edith Stein, abgesehen von ganz wenigen
Stellen in ihren Briefen, nicht von eigenen
mystischen Erfahrungen, allerdings kann,
wie Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz treffend
festgestellt hat, die „Nachzeichnung des mystischen Dunkels des Johannes vom Kreuz
darauf verweisen, dass auch unterhalb dieser Metaebene der Deutung ein eigenes Erfahren verschwiegen, aber an manchem
kenntlich mitläuft“12. Wir dürfen annehmen,
dass in der Interpretation der mystischen
Texte eigene mystische Erfahrungen mitschwingen. Beate Beckmann sagt dazu Folgendes:
„Der
phänomenologischen
Methode, in der Steins Wahrheitssuche ihre
Formung erhält und mit der sie eine philosophische Durchleuchtung der Person, ihrer
Erkenntnis- und Wahrnehmungsvorgänge
begrifflich für andere fassbar zu machen
versucht, ist es jedoch nicht zu eigen, ins
Schweigen zu münden. Vielmehr soll das,
was sich zeigt, aussagbar werden, indem auf
das Wesen des Phänomens hingedeutet wird.
Für den Leser und Hörer der Phänomenologie allerdings kann sich das Nachvollziehen
der Deutung nur als schweigender Mitvollzug ereignen. (…)“13
Edith Stein wurde gegen Ende des

Jahres 1941 von ihren Oberen gebeten, eine
Festschrift für das vierhundertjährige Geburtsjubiläum des heiligen Johannes vom
Kreuz zu verfassen. Sie nennt die Schrift
Kreuzeswissenschaft. Eine Studie über Johannes vom Kreuz. Dieser Titel mutet etwas
fremdartig an. Was meint Stein mit „Kreuzeswissenschaft“? „Wenn wir von Kreuzeswissenschaft sprechen, so ist das nicht im
üblichen Sinn von Wissenschaft zu verstehen: sie ist keine bloße Theorie. (…) Sie ist
wohlerkannte Wahrheit – eine Theologie des
Kreuzes –, aber lebendige, wirkliche und
wirksame Wahrheit: einem Samenkorn
gleich wird sie in die Seele eingesenkt,
schlägt darin Wurzeln und wächst, gibt der
Seele ein bestimmtes Gepräge und bestimmt
sie in ihrem Tun und Lassen, so dass sie aus
diesem Tun und Lassen hervorstrahlt und erkennbar wird. (…) Wird das Geheimnis vom
Kreuz ihre innere Form, dann wird sie zur
Kreuzeswissenschaft.“14
Arbeitsmaterial bekommt sie unter
schwierigen Bedingungen von den Jesuiten
aus Valkenburg in Holland. Stein arbeitet an
dieser Schrift bis zu ihrer Verhaftung.15 Bereits im Sommersemester 1918 muss Edith
Stein mit Johannes vom Kreuz in Berührung
gekommen sein. In diesem Semester hat ihr
akademischer Lehrer Edmund Husserl über
das Buch „Das Heilige“ von Rudolf Otto gelesen, in dem Johannes vom Kreuz im Zusammenhang mit dem tremendum dreimal
zitiert wird. Mit ihrem Eintritt in den Karmel hat Edith Stein sich dann intensiver mit
Johannes vom Kreuz beschäftigt. So auch in
der 1933/34 entstandenen Kleinschrift:
„Liebe um Liebe. Leben und Werke der heiligen Teresa von Jesus“16. 1934 verfasst sie
eine Schrift, die den Titel „Kreuzesliebe. Einige Gedanken zum Fest des hl. Vaters Johannes vom Kreuz“17 trägt. Johannes vom
Kreuz ist auch Thema in der Schrift „Über
Geschichte und Geist des Karmel“ aus dem
Jahr 1935 und in dem Artikel „Eine Meiste-

rin der Erziehungs- und Bildungsarbeit: Teresa von Jesus“ aus demselben Jahr. Präsent
ist Johannes vom Kreuz auch in ihren
Schriften „Endliches und ewiges Sein“18 und
„Wege der Gotteserkenntnis. Dionysius der
Areopagit und seine symbolische Theologie“19.
Johannes vom Kreuz gilt als einer
der bedeutendsten Mystiker20 der Neuzeit
und Meister der Negativen Theologie.21
Reinhold Schneider nennt ihn den „größten
Sänger seiner Epoche“22, für Jacques Maritain ist er „einer der größten Dichter Spaniens und der Welt“23 und Juan Luis Alborg
sagt, dass es sich hier um „eine der reinsten
lyrischen Stimmen (handelt, d. Verf.), die je
erklungen sind“24. Die Arbeiten „Der Aufstieg zum Berge Karmel“ und die „Dunkle
Nacht der Seele“ zählen zu den Hauptwerken des Johannes.25 Die Schriften „Lebendige Liebesflamme“ und „Geistlicher Gesang“ thematisieren seine Sicht über den
Sinn des menschlichen Daseins: die Vereinigung mit Gott, symbolisiert durch die
Symbole Nacht und Kreuz.26 Die Kreuzeswissenschaft (Johannes vom Kreuz hat nicht
von „Kreuzeswissenschaft“ gesprochen,
wohl aber von einer „Liebeswissenschaft“)
sind von Edith Stein in drei Kapitel27 unterteilt worden. Das dritte Kapitel hat weder im
Text noch im Inhaltsverzeichnis eine Überschrift von Edith Stein erhalten.28 Eine Endredaktion stand also noch aus. Das Werk
selbst kann als abgeschlossen angesehen
werden.
2. Die Seele im Reich des Geistes
und der Geister
Stein arbeitet im zweiten Teil der Kreuzeswissenschaft die Auffassung von Seele bei
Johannes vom Kreuz29 heraus und vergleicht
diese mit ihrer phänomenologischen Untersuchung der menschlichen Person, nicht zuletzt weil der Frage nach dem Wesen und der
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Wirklichkeit menschlicher Personen im Gesamtwerk Edith Steins eine besondere Aufmerksamkeit zukommt.30 Vom Neuplatonismus und in dieser Tradition dann auch von
Dionysius Areopagita übernimmt Johannes
vom Kreuz das Stufenschema in der Darstellung des Seelenweges. Es findet sich in
seinen Werken die aristotelisch-neuplatonische Unterscheidung zwischen Leibseele
und Geistseele. Im Geist sieht Johannes im
Anschluss an Aristoteles das leibunabhängige, geistige Wesen der Seele. „Ohne die
Sinne bliebe die Seele, wie Johannes im Anschluss an Aristoteles sagt, ‚eine leere, glatte
Tafel’, sie ist – von ihm platonisch formuliert – im Körper wie in einem ‚dunklen Kerker’, kann sich jedoch in ihm als Form des
Körpers verwirklichen. Als potentia
oboedientialis ist sie wie ein offenes Gefäß
bereit für das Übernatürliche.“31 Bei der
Seele kann von einer „Struktur“ gesprochen
werden, insofern „es sich um die Entäußerung der geistigen Seele in das sensitiv-vegetative Leben und die Art und Weise seiner
Indienstnahme handelt.“32 Die Seele ist, so
Stein, bezüglich des menschlichen Leibes
ein gewisses Inneres. Bei ihr können sowohl
ein Inneres als auch ein Äußeres unterschieden werden. Peter Schulz weist darauf hin,
dass die „Rede Steins von einem ‚Inneren’
und einem ‚Äußeren’ der Seele nicht im
Sinne des cartesianischen Gegensatzes res
cogitans und res extensa verstanden werden
kann, demzufolge das ‚Äußere’ die räumliche Ausdehnung der körperlichen Dinge in
ihrem Unterschied zu dem ‚Inneren’, dem
Geistsein der Seele meint“33. Stein führt uns
mit ihren Aussagen über das Innere den
Menschen als Subjekt vor Augen. Ihren
seinsmäßigen Sinn hat die Seele im Innersten. Hier ruht auch die Prägung der Freiheit. Eine andauernde Entfernung von ihrem
Innersten ist die Folge ihrer Begegnung mit
dem Äußeren. Was Husserl in den „Logischen Untersuchungen“ mit dem Begriff
44

RENOVATIO 1/2 - 2008

„Transzendenz“ abdeckt, meint hier das
„Außen“ der Seele, also die „Intentionalität
des cogitatum im ego cogito“34. Es ist keineswegs so, dass die Begegnung der Seele
mit dem Äußeren ein Inbesitznehmen ihrer
selbst darstellt. Stein sieht die Aufgabe des
Menschen darin, in seinem Innersten zu
leben (KW 133). Er sei dazu berufen, „sich
selbst so in die Hand zu nehmen, wie es nur
von hier aus möglich ist; nur von hier aus ist
auch die rechte Auseinandersetzung mit der
Welt möglich; nur von hier aus kann er den
Platz in der Welt finden, der ihm zugedacht
ist. Bei all dem durchschaut er sein Innerstes
niemals ganz. Es ist ein Geheimnis Gottes,
das Er allein entschleiern kann, soweit es
ihm gefällt“ (KW 133). Der Mensch hat die
Freiheit, über sein Innerstes zu verfügen,
verbunden mit der Pflicht, es als ein „anvertrautes Gut zu bewahren“ (KW 133f). Als
notwendige Voraussetzung für eine mystische Vereinigung mit Gott sieht sie Innerlichkeit und Geistigkeit an. Gott selbst
bewirkt die letzte Vereinigung. Durch die
Kraft seiner Liebe zieht er die Seele zu ihm
hin. „Je höher sie (die Seele, d. Verf.) zu
Gott aufsteigt, umso tiefer steigt sie in sich
selbst hinab“ (KW 128). Weiter heißt es:
„Das ist das ursprüngliche Leben der Seele
in ihrem Wesensgrunde, in einer Tiefe, die
vor aller Spaltung in verschiedene Kräfte
und ihre Betätigung liegt“ (KW 131). Die
Vereinigung der Seele mit Gott findet eben
an diesem Ort statt.35 Es handelt sich hier um
das ursprüngliche Sein der Seele. Als „UrLeben“ (KW 131) ist es vor ihr selbst und
anderen Geistern verborgen. Als Grund für
die Verborgenheit des „Ur-Lebens“ gibt
Stein an, dass nur wenige Menschen „in
ihrem Innersten und von ihrem Innersten aus
leben“ (KW 132). Stein bezeichnet das „UrLeben“ als „formlos“ (KW 131). Es erweist
sich nämlich gegenüber dem intentionalen
Bewusstsein als viel tiefer liegende Schicht;
es entzieht sich einem objektivierenden Zu-

gang. Es ist aber auch nicht so, dass es prinzipiell unerfassbar bliebe.36 „In bewusster
Gegenbildung gegen einen Begriff des Lebens, der ausschließlich von den jeweiligen
Vermögen und Tätigkeiten des Subjekts her
bestimmt wird, spricht Stein in diesem Zusammenhang vom ‚Ur-Leben’ (…).“37 Da
das Innerste der Ort ist, wo die Seele sie
selbst ist, können wir auch vom Ort der Freiheit sprechen. Ihr steht ein Entscheidungsrecht und eine Entscheidungsmacht über
sich selbst zu (KW 134). Der Begriff „UrLeben“ ist ein „Synonym für all das, was im
Leben der Person schlechthin, irreduzibel
auf die ‚objektive Welt’ gegeben ist: ihre
Subjektivität“38. Gott will nicht gegen den
Willen der Seele von ihr Besitz ergreifen.39
Er tut allerdings alles, um die freie Hingabe
ihres Willens an den Seinen zu erlangen.
Diese Hingabe des Willens an den Willen
Gottes versteht Stein nicht als Einschränkung der Freiheit, sondern ganz im Gegenteil als vollkommenste Ausübung ihrer
Entscheidungsfreiheit (KW 135). Freiheit
im Sinne des heiligen Johannes vom Kreuz
geschieht „als ‚Freiheit’, und zwar nicht nur
deshalb, weil der Einzelne die Freiheit im
Prozess des Steigens durch Freiheitsphasen
hindurch erreicht, sondern auch deshalb,
weil hier die Freiheit in einer Mannigfaltigkeit von Freiheitsformen erscheint“40.
Johannes vom Kreuz spricht vom
„Inneren der Seele“, indem er das Bild eines
„Seelenhirten“ bemüht, der ganz wie zu
Hause wohnt. Um zum „Inneren der Seele“
zu gelangen, ist nach ihm ein Loslassen der
natürlichen Einsichten, Erinnerungen und
Willensakte notwendig. Glaube, Hoffnung
und Liebe werden bei Johannes vom Kreuz,
wie schon bei Augustinus, mit den drei geistigen Vermögen des Verstandes, des Gedächtnisses41 und des Willens verbunden.
Eine Entsagung von der natürlichen Ausübung der jeweiligen geistigen Kraft ist die
Folgewirkung jeder eingegossenen (infusa)

Tugend. Ausschließlich durch das Ablassen
von natürlichen Neigungen sind infolgedessen die angemessenen übernatürlichen Akte
zu vollziehen. Johannes vom Kreuz sagt,
dass, wenn die weltlichen Dinge und das
Verlangen nach ihnen eingeklammert werden, die Person und ihre geistigen Vermögen unberührt bleiben. Das Selbstsein der
Person, das Edith Stein am Grunde der personalen Akte aufdeckte, findet sie bei Johannes vom Kreuz bestätigt. Stein ist wie ihr
Ordensvater Johannes der Meinung, dass
dem Geist eine eigentümliche Kraft zukomme. Nach Stein ist der Geist offen für
den Einfluss anderer geistiger Seiender. Der
Geist ist befähigt, zur Erweiterung seiner
Kraft durch das von Anderen herkommende
Überströmen. In dem konstitutiven Geöffnetsein des Geistes von seiner jeweiligen
Begrenztheit aus sieht Stein den Grund hierfür. Das Einswerden der Seele bei Johannes
vom Kreuz wird in dieser Hinsicht durch
dasselbe Gesetz geleitet. Um der göttlichen,
übernatürlichen Wirkung Platz zu verschaffen, ist eine Suspension von natürlichen Besorgnissen für die einheitliche seelische
Kraft und ihre Aufteilung in verschiedene
Potenzen erforderlich. Der Verstand wird
durch den Glauben42 auf Gott hingewiesen
(KW 95f). Der Geist erhebt sich mit diesem
Glaubensleben über sein natürliches Tun. Es
verhält sich aber nicht so, dass der Geist sich
von seinem natürlichen Tun loslösen würde.
„Die natürlichen Geisteskräfte erhalten vielmehr in der neuen Welt, die der Glaube
ihnen erschließt, eine Fülle von neuem Stoff
zur Betätigung“ (KW 96). Die geistige übernatürliche Kraft, deren Wirken vom Zusammenspiel der freien Hingabe und des
Geschenks der Gnade abhängig ist, ist von
der Einklammerung der eigenen sinnlichen
und geistigen Tätigkeiten nicht betroffen.
Als notwendige Voraussetzung für die Nutzung der entsprechenden Kraft für die Zuwendung Gottes sieht Stein das LosgeRENOVATIO 1/2 - 2008
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löstsein des Geistes von seinem Gebundensein an die sinnlichen Antriebe. Sie ist der
Überzeugung, dass die Seele dann ihre
wohltuenden Wirkungen verspürt, soweit
die seelischen Möglichkeiten durch sie gekräftigt werden. Auch müssen sie als geistige Früchte, die trösten und befreien,
erfahrbar sein. Bei den sittlichen Qualifikationen der Akte verhält es sich allerdings bei
der generellen Ausklammerung der natürlichen Güter ein wenig anders. Die sittlichen
Qualifikationen der Akte fordern nämlich
ihre Annahme. Obgleich es sich so verhält,
dass ihr wesentlicher Charakter eben nicht
von anderen Beweggründen (z. B. Eitelkeit)
verhüllt werden darf, lassen sie den Genuss
an ihnen zu. Im Aufstieg zum Berge Karmel
formuliert Johannes vom Kreuz dies folgendermaßen: „Der Mensch kann sich an ihrem
Besitz freuen und sie üben dessentwillen,
was sie an sich sind, wie um des Guten willen, das sie ihm menschlich und zeitlich eintragen.“43 Darin, dass die Seele die Tugend
als ein Gutes an sich auf Gott beziehen kann,
statt deren Wert an einer hinzutretenden Anwendung zu bemessen,44 besteht der rechtmäßige sittliche Grund für die sittliche
Freude.
3. Die Unbegreiflichkeit der Person
In der Kreuzeswissenschaft kommt Edith
Stein auf das Thema der Unbegreiflichkeit
der menschlichen Person zu sprechen. Sie
nimmt dazu Bezug auf das mystische Motiv
der seelischen Wohnstätten. Die Person kann
nur selten im Innersten leben und ihre Energien sammeln. Stein schreibt, dass dieses Innerste der Spaltung der Kräfte und
Tätigkeiten vorhergeht. Formlos sind ihre
ersten Regungen. Fassbare innere Worte und
Willensentscheidungen, für die Ausdrücke
gebildet und Handlungen entworfen werden,
entspringen ihnen erst später. Stein ist der
Ansicht, dass wir im Hinblick auf die in sich
46
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selbst lebendige Seele nicht über eine intentionale Spezies verfügen, welche ihr Wesen
(oder wenigstens ihr Dasein) bezeichnen
würde. Stein spricht von „Ur-Leben“ (KW
131) und „Eigenleben“ und meint damit
diese nicht begriffliche Art von Erkenntnis.
Hierbei handelt es sich um den Ort erster
und grundlegender Willensentscheidungen.
Freie und echte Entscheidungen zu treffen,
ist dem Menschen nur möglich, wenn er
zum Innersten vordringt. Berührungspunkte
mit der Außenwelt haben ihre bestimmende
Rolle aufgegeben. Diese Wendung nach
Innen erinnert wiederum an Augustinus.
4. Der Wanderer in der „Nacht“
Johannes vom Kreuz ist der Ansicht, dass
das menschliche Leben mit innerer Notwendigkeit einen bestimmbaren Weg entlangführt. Von Anfang an hat menschliches
Leben eine bestimmte (geistige) Dynamik.
Diese erklärt sich durch den „antreibenden“
Gott. Die innere Notwendigkeit des menschlichen Lebens ist Anziehungskraft, ist Formkraft. Auf dem Weg gibt es bestimmte
Wegmarken, Stationen, die aufscheinen,
wenn dieser Antrieb ersehnt und gesucht
wird. Obgleich der Wanderer alleine seines
Weges geht, sind dennoch Wegbeschreibungen und Anleitungen für spätere „Wanderer“
möglich. Mit Hilfe ihres Ordensvaters Johannes vom Kreuz zeichnet Edith Stein eine
solche „Wegbeschreibung“ nach.
In der Regel tritt (bei mystisch begabten Menschen) das Phänomen der
„Nacht“ auf diesem Weg ein. Die Nacht ist
zunächst etwas Naturhaftes, die Gegenseite
des Tageslichtes. Sie ist aber weder Bild
noch Gegenstand. Hiervon unterscheidet Johannes die „mystische Nacht“: „Die mystische Nacht ist nicht kosmisch zu verstehen.
Sie dringt nicht von außen auf uns ein, sondern hat ihren Ursprung im Inneren der
Seele und befällt auch nur diese eine Seele,

in der sie aufsteigt“ (KW 33f). Der Wechsel
in die Nacht erfolgt, weil anfänglich eine gewisse Versuchung darin besteht, sich zu rühmen und sich einen Verdienst zuzurechnen,
weil die Nähe Gottes so spürbar ist. Bei
allen geistlichen Übungen wird Trost und
Freude zuteil. „Diese Freude wird bei ihnen
zum Beweggrund, sich den geistlichen
Übungen hinzugeben. Sie merken nicht,
welche Unvollkommenheit darin liegt und
wie viele Fehler sie bei ihren Tugendübungen begehen“ (KW 41). Stein deutet die Verwendung des Nacht-Symbols bei Johannes
vom Kreuz folgendermaßen: „Das Kreuz ist
das Wahrzeichen alles dessen, was mit dem
Kreuz Christi in ursächlichem und geschichtlichem Zusammenhang steht. Nacht
ist der notwendige kosmische Ausdruck der
mystischen Weltsicht des hl. Johannes vom
Kreuz. Das Überwiegen des Nacht-Symbols
ist ein Zeichen dafür, dass in den Schriften
des heiligen Kirchenlehrers nicht der Theologe, sondern der Dichter und Mystiker das
Wort führte, wenn auch der Theologe Gedanken und Ausdruck gewissenhaft überwachte“ (KW 35).
In der Nacht wird alles vernichtet,
was dem Wanderer im Wege steht. Somit
wird deutlich, dass die Nacht keinen Selbstzweck darstellt.45 Es wird zwischen der
Nacht der Sinne, der Nacht des Geistes und
der Nacht des Glaubens unterschieden. Alle
Nächte haben eine unterschiedliche Qualität
und zeigen eine sich vertiefende Dunkelheit.
Die „Nacht der Sinne“ stellt den Ausgangspunkt der Seele im Aufstieg zur Vereinigung
mit Gott dar. Hierbei handelt es sich um ein
aktives Eingehen in die dunkle Nacht (KW
38). Die aktive Nacht der Sinne wird vom
Wanderer selbst herbeigeführt, um die sinnlichen Leidenschaften abzutöten. „Die
Grundeinstellung zur sinnenfälligen Welt
muss eine andere werden“ (KW 39). Auf
das, was verhindert, dass das „göttliche
Licht“ (KW 39) in die Seele eindringen

kann, muss verzichtet werden. In der „passiven Nacht“ (KW 41ff) wird vollendet, was
in der aktiven Nacht begonnen hat. Dem
Wanderer wird in dieser Nacht alles Bisherige entzogen. Gott selbst ist es, der die bisher sinnlich erlebbare Gottesbeziehung
zerschlägt. Stein spricht von der „reinigenden Trockenheit der dunklen Nacht“ (KW
42). Gott versetzt die Seele in eine tiefere
Dunkelheit. Erfahrungsmäßig wird die Religionskritik des 19. Jahrhunderts schon vorweggenommen, geradezu eingefordert. Was
hier beschrieben wird, ist noch viel radikaler
als die Botschaft Nietzsches, dass Gott tot
sei. Nietzsche, der sich selbst als Prophet
einer Verdüsterung und Sonnenfinsternis bezeichnet hat, hat eine neue Morgenröte prophezeit,46 den Übermenschen die Position
Gottes einnehmen lassen und dazu aufgefordert, den Schatten Gottes, den man vielleicht noch viele Jahrtausende in Höhlen
zeigen werde,47 zu besiegen, um mit dieser
Situation umgehen zu können. Hier aber
geht es darum, dass die Seele in diesem Zustand der „tieferen Dunkelheit“ sich von Gedanken und Erkenntnissen frei machen und
die innere Ruhe bewahren muss. Die Nacht
hat, wenn wir so wollen, zwei Seiten. Zum
einen erscheinen „alle frommen Übungen
(…) nun geschmacklos, ja widerwärtig. (…)
Die Seele (findet, d. Verf.) auch an den Geschöpfen keinen Geschmack, (…) während
der sinnliche Teil aus Mangel an Genuss
sich schlaff und kraftlos fühlt“ (KW 42). Die
andere Seite ist aber, dass die Schönheit des
geschaffenen Seienden aufscheint, die, so
Stein, nicht selten auf den Schöpfer selbst
verweist. Was aber bedeutet dies nun für den
„Wanderer“? Was heißt das für den Menschen? Zunächst wohl ein „Verlangen nach
Einsamkeit und Ruhe“ (KW 43). „Wenn
man an keinerlei Übungen mehr Geschmack
findet, wird man sehr mäßig“ (KW 45). Betont werden muss, dass Sinne und religiöse
Sinnlichkeit nicht ausgetrocknet werden,
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weil es sich um etwas Schlechtes handeln
würde. Vielmehr wächst die Herausforderung. Stein zitiert Johannes vom Kreuz und
sagt Folgendes über diesen Zustand: „(…)
dass sie ihre Seele frei und unbehindert von
allen Erkenntnissen und Gedanken in Ruhe
bewahren, ohne sich darum zu kümmern,
was man denken und betrachten soll; es genügt, wenn sie in einem ruhigen und liebenden Aufmerken auf Gott verharren und jede
Besorgnis, jede Tätigkeit und jedes übermäßige Verlangen, Gott wahrzunehmen und zu
kosten, ausschließen“ (KW 43).
Die zweite Nacht ist die „Nacht des
Geistes“ (KW 46), welche sich in der aktiven Nacht ereignet, die auch „Nacht des
Glaubens“ (KW 47) heißt. Dass Edith Stein
die Darlegung zur dunklen Nacht besonders
wichtig ist, schließe ich daraus, dass die
Ausführungen hierzu etwa die Hälfte des
ganzen Buches ausmachen. „Die Nacht des
Geistes erfasst den höheren, vernünftigen
Teil des Menschen ist also innerlich und
raubt der Seele das Licht der Vernunft oder
macht sie blind“ (KW 47). Das das auf den
Begriff bringende, gliedernde Denken
kommt in der „Nacht des Geistes“ (KW 47)
abhanden. Die „dunkle Nacht des Geistes“
findet im Bereich des Glaubens, nicht im
Bereich der sinnlichen Wahrnehmung statt.
Die Theologie ist damit am Ende des Weges
angelangt, um in diesem Bild zu bleiben.
„Unter ‚unwegsames Land’ aber versteht Johannes die Unfähigkeit, durch diskursives
Denken sich einen Begriff von Gott zu machen oder durch nachforschendes Denken
mit Hilfe der Einbildungskraft voranzukommen“ (KW 44). Hilflosigkeit und Leere
zeichnen nun also den Wanderer aus. (Was
ist mit Feuerbachs Idee, Gott sei eine angenehme Projektion des Menschen, geschaffen nach dem Bild des Menschen?) Im
Inneren des Wanderers keimt etwas Neues
auf, während sich außen Bilder und Begriffe
verflüchtigen. „Durch ihre Hilflosigkeit
48
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wird die Seele auch unterwürfig und gehorsam; sie sehnt sich nach Belehrung, um auf
den rechten Weg zu gelangen. (…) So geht
es mit allen Unvollkommenheiten. Mit
ihnen entschwindet dann auch alle Verwirrung und Unruhe. Stattdessen zieht ein tiefer
Friede ein und eine ständige Erinnerung an
Gott“ (KW 44f). Über alles Geistige, das die
Seele natürlicherweise erkennen und verstehen könnte, muss die Seele hinausgehen.
Das höchste Gut bleibt bei der Richtung, die
die Seele einschlägt, verborgen. Vor der Vereinigung mit Gott, die das Ziel des Weges
ist, ist eine „Entblößung der Geistesvermögen“ (KW 50) erforderlich. Stein schreibt
dazu: „Die Entblößung (…) wird im Verstand durch den Glauben gewirkt, im Gedächtnis durch die Hoffnung, und im Willen
durch die Liebe“ (KW 50). Im Verstand wird
die Entblößung durch den Glauben gewirkt.
Hierbei handelt es sich immer noch um eine
„dunkle Erkenntnis“ (KW 50). Der Glaube
ist, davon ist Stein fest überzeugt, der Weg,
um die Vereinigung mit Gott zu erlangen. In
der „Nacht des Glaubens“ (KW 47ff) brechen aber religiöser Halt und religiöse Sicherheiten weg. Der Glaube kann nicht mehr
gefasst werden, ja der Glaube selbst ist es,
der die „Nacht des Glaubens“ erzeugt. Es
geht um das Aushalten eines Abstandes zu
Gott. Dieser Abstand kann durch das
menschliche Dasein nicht mehr überbrückt
werden. Die durch die Vernunft begrenzten
Gottesbilder sind aufgehoben.
„Stützt sie (die Seele, d. Verf.) sich
noch auf ihre eigene Kräfte, so bereitet sie
sich nur Schwierigkeiten und Hindernisse.
Für ihr Ziel ist das Verlassen des eigenen
Weges gleichbedeutend mit dem Betreten
des wahren Weges. Ja, ‚das Streben zum
Ziel und das Aufgeben seiner eigenen Art ist
schon das Ankommen an jenem Ziel, das
keine Art hat: d. i. Gott. Denn die Seele, die
diesen Stand erreicht, kennt keine Arten und
Weisen mehr, noch hält sie daran fest; ja sie

kann nicht einmal daran festhalten’, an keiner besonderen Art zu verstehen, zu verkosten, zu empfinden; ‚sie besitzt jetzt alle
Arten zugleich, wie einer, der nichts hat und
doch alles hat’. Durch das Hinausgehen aus
ihren natürlichen Schranken, innerlich und
äußerlich, ‚geht sie ohne Schranken ein in
das Übernatürliche, das auch keinerlei Art
und Weise mehr kennt, weil es in seinem
Wesen alle Arten besitzt’“ (KW 49).
Nun verhält es sich aber so, dass
der Glaube gerade dadurch, dass er für die
Seele völlig dunkle Nacht ist, ihr Licht
bringt. Ein „Strahl der Finsternis“ (KW 53)
leuchtet auf. Hinter diesem Gedanken stehen Überlegungen des Dionysius Areopagita48. Im Dunkel ist das Licht verborgen:
„(…), ein Wissen von vollkommener Gewissheit, das jede andere Kenntnis und Wissenschaft übertrifft, so dass man nur in
vollkommener Beschauung zur richtigen
Vorstellung von Gott vom Glauben gelangen
kann“ (KW 48).
Das „Licht der Wahrheit“ (KW 54)
ist in diesem Dunkel verborgen. Stein
glaubt, dass dieses „Licht der Wahrheit“ unverhüllt aufstrahlen wird, wenn mit dem
Ende des Lebens auch der Glaube endet. Sie
ist der Ansicht, dass es Gott mehr entspricht,
sich dem Geist als den Sinnen mitzuteilen.
Eben darin findet die Seele größere Sicherheit und gelangt so zum größeren Fortschritt. In der Regel verhält es sich so, dass
nämlich mit der sinnlichen Gegebenheit eine
Gefahr verbunden ist (KW 54). Nach Stein
sind ebenfalls „rein geistige“ (KW 54) Mitteilungen abzulehnen. Hiermit sind Visionen
und Offenbarungen gemeint. Sie begründet
dies damit, dass dadurch der Verstand an
Schärfe verliert. Der Weg zur Einsamkeit
und Entblößung wird so versperrt (KW 59).
Den Weg des Wanderers durch die
„dunkle Nacht“ bestimmt Stein als „via
crucis“ (KW 50). „Dies ist das reine geistige
Kreuz, die Blöße der Armut im Geiste Chri-

sti“ (KW 51). Durch die Entblößung, die
auch bei dem Gedächtnis und dem Willen
stattfinden sollen, wird die „via crucis“ verursacht. Eine Entleerung und Läuterung des
Gedächtnisses ist nach Stein erforderlich.
Johannes vom Kreuz spricht hier von
„annihilatio“ (KW 52). Es geht um ein
„Leerwerden“. Der Wanderer kann diesen
Vorgang nicht eigenmächtig herbeiführen.
Stein bemerkt dazu recht nüchtern: „Er kann
sich zur Kreuzigung ausliefern, aber er kann
sich nicht selbst kreuzigen. Darum muss
das, was die aktive Nacht begonnen hat,
durch die passive Nacht vollendet werden,
d. h. durch Gott selbst“ (KW 41). Die Beziehung zu Gott wird durch Gott selbst zerschlagen. Ein Blick auf die Person Jesu und
seine Gottesbeziehung kann dies verdeutlichen: Im Augenblick des Todes war er in
seinem Innersten völlig verlassen, weil der
himmlische Vater ihn ohne jeden Trost, in
„äußerster Trockenheit“ (KW 52), ließ. In
jenem Zeitpunkt ließ Gott-Vater „ihn ja ganz
ohne Hilfe, damit er völlig entäußert und
gleichsam vernichtet, wie aufgelöst in
Nichts, die Schuld tilge und den Menschen
mit Gott vereine“ (KW 52).
Der Mensch muss, so Johannes,
zur Vereinigung mit Gott geführt werden.
Die Hoffnung der Anwesenheit Gottes erfüllt letztlich alles, was „Leere“ (KW 100)
ist. Stein schreibt: „Je mehr darum die Seele
das Gedächtnis von Formen und Dingen
freihält, die nicht Gott sind, desto tiefer wird
sie es in Gott begründen, desto besser wird
sie es bewahren, um hoffen zu können, dass
Gott es vollständig in Besitz nimmt“ (KW
73). Im Bereich des Willens ist das Haupthindernis für die Vereinigung der Seele mit
Gott zu finden. Die Freude an Gott wird, so
Stein, geringer, je größer die Freude an innerweltlichen Dingen wird. Durch den Weg
der Liebe findet nun die Entblößung des
Willens statt. Der menschliche Wille wird
geläutert schließlich eins mit dem göttlichen
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Willen.
5. Die Überwindung des Abstandes
durch den ganz Anderen
Mystisch vollzieht sich an dieser Stelle eine
„Umwertung aller Werte“. Um diese zu beschreiben, haben Mystiker aller Zeiten
immer wieder auf die Kraft des Paradoxen
zurückgegriffen. So auch Edith Stein. Dem
„Aufstieg zum Berge Karmel“ entnimmt sie
folgendes Zitat: „Doch von Gott zu den Geschöpfen hin gibt es keine Beziehung, keine
Wesensähnlichkeit. Denn der Abstand zwischen seinem göttlichen Sein und dem ihren
ist unendlich. Darum ist es auch unmöglich,
dass der Verstand durch Vermittlung der Geschöpfe, mögen es himmlische oder irdische
sein, vollkommen in Gott eindringen kann“
(KW 53). Diesen Gedanken übernimmt Johannes vom Kreuz aus dem Werk des Kardinals und Philosophen Nicolaus Cusanus
bzw. aus der Theologie des Dionysius Areopagita, aus der auch Cusanus schöpft. Der
Abstand zwischen dem geschöpflichen Sein
und Gott kann nur von Gott selbst überwunden werden. „Darum muss man, um zu Gott
zu gelangen, ‚vielmehr dahin trachten (…),
nicht zu verstehen, als verstehen zu wollen;
(…) eher blind werden und sich in Finsternis
versetzen (…), als die Augen öffnen (…)“
(KW 53). Es muss unserem Wanderer auf
seinem Weg also um ein „Blindwerden“
gehen, um den „Strahl der Finsternis“ (KW
53). Der Weg ist ein Aufstieg zu einer größeren Freiheit, was freilich nicht sofort erkennbar ist. Es ist Gott selbst, der den
Wanderer ins Dunkel führt. Die Mitteilung
des ganz Anderen erfolgt in die menschliche
„Leere“ (KW 100) hinein. „Die dunkle
Nacht der Beschauung umfängt und verschleiert die Seele derart und bringt sie Gott
so nahe, dass Er selbst sie in Seinen Schutz
nimmt und von allem befreit, was nicht Gott
ist“ (KW 115). Die Seele ist „in Gottes An50
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gesicht geborgen“ (KW 115). Alles Verlorene kehrt nun in neuer Gestalt zurück: „dies
geschieht nun der Seele so fremdartig und
so verschieden von jeder menschlichen Auffassungsweise, dass sie ganz außer sich
gerät. Manchmal meint sie, verzaubert oder
in Verzückung zu sein, sie staunt über die
Dinge, die sie sieht oder hört; sie kommen
ihr ganz fremd und ungewöhnlich vor, obwohl es dieselben sind, mit denen sie gewöhnlich zu tun hat“ (KW 108). Ohne der
Dunkelheit etwas von seiner Bedrohlichkeit
zu nehmen, soll hier darauf abgehoben werden, dass Dunkelheit und Bergung zusammengehören. Der Primat liegt eindeutig
beim Licht.
Die „dunkle Nacht“ ist in der Kreuzeswissenschaft nicht das Ende. Auf den
letzten Seiten spricht sie von der endlich
„heiteren Nacht“. Die Nacht geht in eine
Nähe über, wo die Dunkelheit mystisch unterfangen, wenn nicht aufgehellt wird (KW
225).
6. Mit Johannes vom Kreuz und Edith
Stein auf dem Weg ohne Weg zur Unio
mystica
Johannes vom Kreuz und Edith Stein sind
Menschen, die Gott selbst gnadenhaft auf
ihrem inneren Gebetsweg geführt hat. Edith
Stein hat ihr eigenes Leben und Sterben vom
Mysterium der Stellvertretung her verstanden. Wenn wir Edith Stein eine Mystikerin
nennen, dann können wir dies deshalb tun,
weil sie ganz von der Liebe zu Christus und
zu seinem mystischen Leib erfüllt ist und sie
ihr Leben als gelebte Sühne begreift. In
Edith Stein begegnet uns Mystik als gelebte
Sühne, Mystik als Kreuzesmystik. In einem
Brief schreibt sie: „Es gibt eine Berufung
zum Leiden mit Christus und dadurch zum
Mitwirken an seinem Erlösungswerk. Wenn
wir mit dem Herrn verbunden sind, so sind
wir Glieder am mystischen Leib Christi;

Christus lebt in seinen Gliedern fort und leidet in ihnen fort; und das in Vereinigung mit
dem Herrn getragene Leiden ist sein Leiden,
eingestellt in das große Erlösungswerk und
darin fruchtbar. Es ist ein Grundgedanke
allen Ordenslebens, vor allem aber des Karmellebens, durch freiwilliges und freudiges
Leiden für die Sünder einzutreten und an der
Erlösung mitzuwirken.“49 Sühne, die Opferung des Ichs, ist für Stein letztlich Verantwortung für das Leben der Welt. Sie möchte
für alle vor Gott stehen gemäß dem Schriftwort „Nehmt mein Joch auf euch und lernt
von mir; denn ich bin gütig und von Herzen
demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure
Seele“ (Mt 11,29). Im Leben Edith Steins
bewahrheitet sich so das Wort der Schrift
„Wer sein Leben zu bewahren sucht, wird es
verlieren; wer es dagegen verliert, wird es
gewinnen“ (Lk 17,33). Sühne versteht Edith
Stein als eine Annahme des Kreuzes Christi,
die Annahme des Martyriums, in welchem
die allein wahre Sühne Jesu gegenwärtig
wird. So kann sie zur Fortträgerin der Sühne
Jesu werden. Das Beispiel Edith Steins zeigt
uns, dass sich Liebe im Leiden bewähren
muss und der Liebende auch vor dem Leiden nicht stehen bleibt. Leiden wird durch
Liebe befruchtet und umgekehrt gilt, dass
Liebe durch Leiden vertieft wird. Für Edith
Stein hat sich in der Erfahrung des Kreuzes
ein Weg aufgetan für eine neue Begegnung
mit dem Gott Israels, dem Gott Jesu Christi.
Das ist das Tröstliche und geistlich Bestärkende ihres Denkens. An dieser modernen
Heiligen können wir ablesen, dass Glaube
und Kreuz zusammengehören.
Edith Stein, die zu den beeindrukkendsten Frauen des 20. Jahrhunderts zählt,
hat von Johannes vom Kreuz (und Teresa
von Avila) das Verweilen bei Gott, das innere
Gebet gelernt, so dass ihre Bereitschaft zur
Sühneleistung zur Antwort auf die Liebe
Gottes werden konnte.50 Wie in einer
Freundschaft zwischen zwei menschlichen

Personen trägt Edith Stein alles vor Gott,
ihre Freude ebenso wie das drückende
Kreuz, überlässt es aber ihm, ob und wie er
es aufnimmt. Sie hat gelernt, die schreckliche Tatsache, wegen ihrer jüdischen Wurzeln verfolgt zu werden, auf das zu
beziehen, was bei Johannes vom Kreuz
„Entblößtsein, Dunkel und geistige Armut“
(KW 60) heißt. In einer Welt, in der Gott zu
schweigen schien, konnte sie so zu einer
Zeugin der Anwesenheit Gottes werden.
Durch ihre Gottes- und Nächstenliebe hat sie
Gott bezeugt und im Gekreuzigten den Erlöser erkannt – zuletzt in der Feuerprobe von
Auschwitz. Unermüdlich hat Edith Stein,
die sich stets bemüht hat, Wissenschaft und
Weisheit zu verbinden, in der Schule des
Kreuzes nach der Wahrheit gesucht. Darin
kann sie uns Menschen im 21. Jahrhundert
ein Vorbild sein, wenn die Frage nach der
Wahrheit entweder nicht mehr gestellt wird
oder die Stimme der Wahrheit in einem
Meer von „Wahrheiten“ unterzugehen droht.
Edith Stein und Johannes vom Kreuz stehen
dafür, dass die Wahrheit den Menschen frei
macht (Joh 8,32).
Das, was Edith Stein in der Kreuzeswissenschaft mit Hilfe ihres Ordensvaters
Johannes vom Kreuz nachgezeichnet hat,
gilt auch für uns und unseren Alltag, können
wir doch gerade hier die „Umwertung aller
Werte“ und das Offenwerden für Gott einüben: „Dabei ist zu bedenken, dass augenscheinlich die Eigentätigkeit der Seele
immer mehr abnimmt, je mehr sie sich dem
Innersten nähert. Und wenn sie hier angelangt ist, wirkt Gott alles in ihr, sie hat nichts
mehr zu tun, sondern nur noch in Empfang
zu nehmen. Doch gerade in diesem In-Empfang-Nehmen kommt der Anteil ihrer Freiheit zum Ausdruck. Darüber hinaus greift
aber die Freiheit an noch viel entscheidenderer Stelle ein: Gott wirkt nur darum hier
alles, weil sich die Seele ihm völlig übergibt.
Und diese Übergabe ist die höchste Tat ihrer
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Freiheit“ (KW 135). Heute, im 21. Jahrhundert, können wir Johannes vom Kreuz als
Widerspruch gegen die uneingeschränkte
Autonomie des mündigen Menschen lesen,
der seine eigene Mündigkeit zugunsten der
Liebe aufgibt und so eine größere Freiheit
gewinnen kann. Das Lebensbeispiel von Johannes vom Kreuz und Edith Stein zeigt,
welche Dimensionen sich öffnen, wenn der
Mensch sich ganz Gott überlässt und ihm
die Führung auf dem Weg überlässt. Oder
mit den Worten von Edith Stein: „Wo die eigene Erfahrung mangelt, muss man sich an
Zeugnisse von homines religiosi halten.
Daran ist ja kein Mangel. Nach meinem
Empfinden sind das Eindruckvollste die spanischen Mystiker, Teresa und Johannes vom
Kreuz.“51 Das Christentum wird an Strahlkraft verlieren, wenn wir nicht etwas von der
Verinnerlichung erfahren, in der der Glaube
persönlich in die Tiefe des eigenen Daseins
hinabsinkt und in dieser Tiefe mich trägt und
erleuchtet. Gerade heute in einer hektischen
Zeit, die sich nur allzu oft in bloßer Aktion
verliert, können die Überlegungen der Mystiker Johannes vom Kreuz und Edith Stein
richtungsweisend sein. Mit ihnen können
wir uns auf den Weg ohne Weg zur Unio
mystica52 begeben.
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ist überschrieben mit „Kreuzeslehre“ (28). In diesem Teil untersucht Edith Stein die vier großen
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AUS DEM KAVD
EINBERUFUNG DER GENERALVERSAMMLUNG 2008
Die Generalversammlung findet am Samstag, dem 18. Oktober 2008 in Paderborn
(KFH, Lohestr. 9) statt.
Dazu

wird

hiermit

e i n b e r u f e n.

Programm:
10.30 h:
Begrüßung
10.45-12.15 h: Vortag Prof. Dr. med Dr. phil. Martin Hörning
12.15-12.30 h: gemeinsames Mittagessen
12.30-15.30 h: Generalversammlung mit folgender Tagesordnung:
1. Eröffnung durch den Präsidenten
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Wahl des Protokollanten
4. Beschluss über die Tagesordnung
5. Vorlage des Protokolls der Generalversammlung 2006
6. Vorlage der Berichte
7. Beratung und Beschlussfassung der Anträge
8. Mitteilungen und Anfragen
16.30 h:
Möglichkeit des gemeinsamen Besuches der Vorabendmesse
Die Ortsvereinigungen können nach Ablauf der Antragsfrist die Tagungsunterlagen
(Protokoll der letzten GV, Buchhaltungsabschluss, Rechnungsprüfungsbericht, Haushaltsplan ggf. Anträge etc.) abrufen.
Mitglieder, die keiner Ortsvereinigung angehören, erhalten die Unterlagen auf Anforderung.
Anträge an die GV sind bis zum 31. August 2008 an die Geschäftsstelle
(Postfach 20 01 31, 45772 Marl) einzusenden.
Um verbindliche Anmeldung per Telefon, an die KAVD Geschäftstelle
(0 23 65 / 5 72 90 90) wird bis zum 30. September 2008 gebeten.
Übernachtungen der einzelnen Teilnehmer müssen aus organisatorischen Gründen in
Eigenregie gebucht werden. Wir Bitte um Ihr Verständnis.
Essen, 06. Juni 2008, für das Präsidium

Peter Burs (Präsident)
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Dank an Kardinal Karl Lehmann und Gratulation für
Erzbischof Robert Zollitsch

und Vorstand dem Freiburger Erzbischof
Robert Zollitsch zur Wahl zum Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Wir
freuen uns, dass mit ihm ein Seelsorger an
die Spitze der katholischen Kirche in
Deutschland gewählt worden ist, der die
Menschen im Blick hat und sich um deren
Heil bemüht. Erzbischof Zollitsch strahlt
eine tiefe Freude aus dem Glauben aus und
steht für ernsthaften Dialog und kritische
Zeitgenossenschaft mit den Menschen von
heute.

Menschenrechte

Mit Respekt vor dieser persönlichen Entscheidung und mit großem Dank
für die in vielen Jahrzehnten bewährte gute
und vertrauensvolle Zusammenarbeit nehmen wir den Entschluss Kardinal Lehmanns zur Kenntnis, vom Vorsitz der
Deutschen Bischofskonferenz zurückzutreten. In diesem Amt konnten wir immer wieder seine Grundsatzfestigkeit, seinen
Realitätssinn und seine Bereitschaft zum
Zuhören, zum Verstehen und zur Zusammenarbeit erleben. Er kannte die Sorgen
und Anliegen der katholischen Laien in
Deutschland und war ihr verlässlicher
Freund. Sein Wirken hat Maßstäbe gesetzt,
die in unserer Erinnerung nicht verloren
gehen werden. Seine Bereitschaft, das Präsidium des KAVD zu einem Gespräch zu
empfangen und ein Exemplar der „Handgeschriebenen Bibel des KAVD” überreichen zu dürfen, zeugt von seinem
besonderen Interesse an der Akademikerarbeit in unserer Kirche.
Zugleich gratulieren Präsidium

Angesichts der besonderen Aufmerksamkeit, mit der der KAVD das
Thema Menschenrechte beobachtet und begleitet, begrüßen Präsidium und Vorstand
des Verbandes ganz außerordentlich die
Äußerungen seitens des ZdK zur Lage in
Tibet.
Der Vizepräsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK),
Dr. Christoph Braß, äußerte sich mit folgendem Wortlaut zur Zuspitzung der Lage
in Tibet: „Die brutale Niederschlagung der
Proteste in Tibet und der Versuch, diese vor
der Weltöffentlichkeit zu verbergen, stellen
nicht hinnehmbare Menschenrechtsverletzungen dar. Die chinesische Besatzungspolitik, die seit 50 Jahren versucht, die
kulturelle Identität des tibetischen Volkes
zu unterdrücken und die Menschen an der
Ausübung ihrer Religionsfreiheit zu hindern, hat damit einen neuen, traurigen Höhepunkt erreicht. Viele Menschen auf der
ganzen Welt hatten mit der Vergabe der
Olympischen Spiele an die Volksrepublik
China die Hoffnung verbunden, dass es
dort nicht nur zu wirtschaftlichen, sondern
auch zu politischen Reformen kommt. Wenige Monate vor Beginn der Olympischen
Spiele wird diese Hoffnung nun bitter enttäuscht.
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In Tibet steht in diesen Tagen nicht
nur die Glaubwürdigkeit der chinesischen
Führung auf dem Spiel, sondern auch die der
westlichen Welt. Wir erwarten von der Europäischen Union und der Bundesregierung,
dass sie sich weiterhin mit aller Entschlossenheit für eine friedliche Lösung des unerträglichen Konfliktes und für den Schutz der
Menschenrechte einsetzen. Auch den deutschen und europäischen Firmen, die mit
China Geschäftsbeziehungen unterhalten,
und den deutschen Verbrauchern, die Waren
aus China kaufen, kann die Menschenrechtssituation dort nicht gleichgültig sein.
Gerade in der Zeit vor den Olympischen
Spielen fürchtet die Regierung in Peking die
Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit.
Deshalb müssen EU und Bundesregierung
jetzt den Druck erhöhen, damit die gewaltsame und menschenverachtende Unterdrükkung des tibetischen Volkes ein Ende
findet.“
Mit großer Sympathie haben wir
ebenfalls die lobenswerten Bemühungen
aufgenommen, christliche Irakflüchtlinge in
Deutschland aufzunehmen. Gerade für die
Aufnahme dieser christlichen Flüchtlingen
aus dem Irak in der Bundesrepublik hat sich
der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Prof. Dr. Hans Joachim
Meyer, ausgesprochen. In einem Brief hat
Meyer Bundesinnenminister Schäuble
darum gebeten, dieses Anliegen in der Bundesregierung zu unterstützen. Insbesondere
sollten dabei Flüchtlinge berücksichtigt werden, die sich bisher in Aufnahmeländern in
der Region – zum Beispiel in Syrien – aufhalten.
Zur Begründung verwies der ZdKPräsident darauf, dass bereits seit Beginn
des UN-Embargos 1991 tausende irakischer
Christen das Land verlassen hätten. Die aktuelle instabile politische und wirtschaftliche Lage sowie die zunehmende ReIslamisierung des Landes in Folge des zwei58
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ten Golfkriegs führten zu einem beispiellosen Exodus der Christen, dessen Ende nicht
abzusehen sei. Diese Entwicklung drohe die
zweitausend Jahre alte christliche Tradition
im Zweistromland auszulöschen. Nicht erst
die Ermordung des chaldäischen Erzbischofs von Mossul, Faraj Rahho, wenige
Tage vor Ostern zeige, dass eine Rückkehr
der Flüchtlinge und ein Neuanfang in ihrer
alten Heimat auf absehbare Zeit unmöglich
seien.
Bislang trügen die Aufnahmestaaten in der Region die Hauptlast der Flüchtlingskatastrophe. Vielfach sei der aufenthaltsrechtliche Status der Flüchtlinge jedoch
unklar oder begrenzt. Die Länder seien mit
der zunehmenden Zahl der Flüchtlinge auf
Dauer überfordert. Für dingend notwendig
hält der Präsident des ZdK auch die politische, finanzielle und materielle Unterstützung für die bisherigen Aufnahmeländer, um
die humanitäre Lage der Betroffenen zu verbessern.
Gleichzeitig mahnte der ZdK-Präsident die Länderminister, sich nicht hinter
Europa zu verstecken, da eine EU-Entscheidung frühestens im Juni zu erwarten sei. Ein
Engagement aller EU-Mitgliedsländer sei
zwar zu erhoffen, dürfe jedoch keine Voraussetzung für deutsches Handeln sein.
Meyer verwies auf Schweden, wo trotz fehlender Unterstützung durch die EU bereits
jetzt tausende irakische Flüchtlinge Zuflucht
gefunden hätten. Angesichts der dramatischen Situation der Flüchtlinge im Irak
selbst und in Aufnahmeländern wie Syrien
oder Jordanien sei unverzügliches Handeln
erforderlich. Da eine Rückkehr der Flüchtlinge in den Irak auf absehbare Zeit unmöglich sei, sei es wichtig, so vielen Betroffenen
wie möglich durch die Gewährung eines
dauerhaften Status eine neue Perspektive in
Europa zu eröffnen.
Als wenig hilfreich bezeichnete der
Präsident des ZdK die Diskussion darüber,

ob hauptsächlich Christen aufgenommen
werden sollten. Er betonte, dass es nicht um
eine einseitige Bevorzugung von Christen
gehe. Entscheidend müsse viel mehr die
Hilfsbedürftigkeit der Flüchtlinge sein.
Nach Aussagen des Flüchtlingshilfswerkes

der Vereinten Nationen (UNHCR) seien im
Irak nicht-muslimische Personen am stärksten gefährdet, Christen bildeten aber die
Mehrheit unter den religiösen Minderheiten.
Bernhard M. Hillen

KIRCHE UND GESELLSCHAFT
ZdK erwartet von Muslimen Bekenntnis zum freiheitlichen und
demokratischen Rechtsstaat
Für eine langfristige
Strategie aus Nüchternheit, Realismus, Augenmaß und Grundsatztreue
bei der Integration in Deutschland lebender
Muslime hat sich der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken
(ZdK), Prof. Dr. Hans Joachim Meyer ausgesprochen. Das Ziel könne nur darin bestehen, unter den Muslimen jene zu
unterstützen, die ihren Glauben im Rahmen
und in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der freiheitlichen Verfassungsordnung leben wollten, betonte er in seinem
Bericht zur Lage vor der ZdK-Vollversammlung am Freitag, dem 23. November
2007.
Es gelte den Muslimen dafür
Chancen zu bieten aber zugleich darauf zu
bestehen, dass sie die Lebensbedingungen
in Deutschland einhalten und anerkennen.
„Es geht nicht um ein zeitweiliges taktisches Arrangement mit den Muslimen, sondern um deren stabiles und belastbares
Bekenntnis zum freiheitlichen und demokratischen Rechtsstaat“.
Meyer warnte davor, ein Junktim

zwischen der Gewährung von Religionsfreiheit für Muslime in Europa und der Gewährung von Religionsfreiheit für Christen
in islamischen Ländern herzustellen. Allerdings sprach er ausdrücklich die Erwartung
aus, „dass sich unsere muslimischen Mitbürger, die hier Religionsfreiheit genießen,
klar und nachdrücklich für die Religionsfreiheit von Christen in islamischen Ländern einsetzten – nicht nur uns gegenüber,
sondern vor allem im muslimischen Teil
der Welt“.

Familienpolitik muss sich an
Partnerschaft und Gleichberechtigung orientieren
Der Präsident
des Zentralkomitees der
deutschen
Katholiken
(ZdK), Prof.
Dr. Hans Joachim Meyer hat dazu aufgerufen, Familienpolitik so zu gestalten, dass sowohl die
Partnerschaft von Mann und Frau in der
Ehe als auch die volle Gleichberechtigung
in der Gesellschaft in Übereinstimmung
gebracht werden können. Durch die klassische Rollenverteilung lasse sich dies nicht
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mehr allein realisieren, da immer mehr
Frauen beides gleichzeitig wollten: Mutterschaft und berufliche Erfüllung. Gefordert sei ein zweifaches Umdenken: bei der
Schaffung einer hinreichenden Infrastruktur für Betreuung und ergänzende Erziehung der Kinder und bei den männlichen
Partnern in Bezug auf ihre Verantwortung
als Väter. Zu beidem sieht ZdK-Präsident
die Gesellschaft derzeit auf dem Weg. Angesichts eines großen Nachholbedarfs
müssten sich die öffentlichen Anstrengungen dabei auf den Ausbau der Infrastruktur
konzentrieren.
Ausdrücklich wies Meyer Versuche zurück, bestimmte familienpolitische
Vorstellungen zum einzig möglichen christlichen Ideal hoch zu stilisieren und in der
Gesellschaft als zu fördernde Norm durchsetzen zu wollen.

Europäischer Reformvertrag als
Aufgabenbeschreibung
Als eine Aufgabenbeschreibung
hat der Präsident des Zentralkomitees der
deutschen Katholiken (ZdK), Prof. Dr.
Hans Joachim Meyer, das Bekenntnis zum
„kulturellen, religiösen und humanistischen
Erbe Europas“ und die Anerkennung des
Status der Kirchen und religiösen Gemeinschaften im europäischen Reformvertrag
bezeichnet. Was das religiöse Erbe Europas
sei und wozu es verpflichte, bedürfe des
ständigen Diskurses und gegebenenfalls
der geistigen Auseinandersetzung. Der Reformvertrag sei hier nicht das Ende, sondern der Beginn einer engagierten Debatte
über die europäischen Wertegrundlagen.
Es ist als Fortschritt zu begrüßen,
dass der neue Reformvertrag mehr Handlungsfähigkeit, Stärkung der Demokratie,
größere Verbindlichkeit der Menschenrechte und erhöhte Transparenz durch
60
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Kompetenzabgrenzung bewirke. Als größten Nachteil bezeichnete es Meyer, dass mit
dem Reformvertrag ein bürgerfernes Instrument geschaffen worden sei, „das die
Herzen nicht erreichen kann und auch gar
nicht erreichen soll“. Vor allem brauche die
Europäische Union ein europäisches Bewusstsein ihrer Bürgerinnen und Bürger.

ZdK verabschiedet Erklärung zu
Sozialstaatsreformen

Einen Beitrag zur Debatte um die
Reform des Sozialstaates hat das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK)
vorgelegt. Unter dem Titel „Mut zur Zukunft – Verantwortung des Einzelnen und
des Sozialstaates angesichts neuer Risiken“
bekennt sich das ZdK in der verabschiedeten Erklärung ausdrücklich zu der Reformnotwendigkeit. Ziel der Erklärung ist es,
einen ethischen Kompass anzubieten, mit
dem die anstehenden Fragen beurteilt werden können. Dabei geht es dem ZdK darum
aufzuzeigen, wie die Reformen auf der
Grundlage der Sozialstaatsbestimmungen
des Grundgesetztes und der christlich-sozialethischen Tradition im Rahmen einer
Weiterentwicklung der Sozialen Marktwirtschaft ausgestaltet werden können.
Wie sich diese Grundorientierung
auf konkrete politische Handlungsfelder
auswirken kann, zeigt das ZdK in seiner
Erklärung an Themenfeldern wie gesetzlichem Mindestlohn, Einkommenstransfer,
Arbeitnehmerbeteiligung am Unternehmen, Solidarisches Bürgergeld, ganzheitliche Bildung, Pflegeversicherung und
Ausbau der Kinderbetreuung.
(Den Wortlaut der Erklärung finden Sie in
Kürze auf unserer Homepage:
www.zdk.de/erklaerungen)

Katholikentag 2012 in Mannheim Joachim Meyer, mit großer Enttäuschung
Der 98. Deutsche Katholikentag
wird im Jahr 2012 in Mannheim stattfinden. Dies beschloss die Vollversammlung
des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) und folgte damit der Einladung
des Freiburger Erzbischofs Dr. Robert Zollitsch, den Katholikentag in seiner Diözese
durchzuführen.

ZdK-Präsident Meyer: Stichtagsverschiebung nicht gerechtfertigt

Die Entscheidung des Deutschen
Bundestages, den Stichtag für den Import
von menschlichen embryonalen Stammzellen, zu deren Gewinnung Embryonen getötet wurden, einmalig zu verschieben, hat
der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Prof. Dr. Hans

aufgenommen. „Wir haben vor dieser Entscheidung gewarnt, weil wir sie in der
Sache für nicht gerechtfertigt und mit Blick
auf den Lebensschutz in der biomedizinischen Forschung für das falsche Signal halten“, so Meyer wörtlich. „Heute ist der Tag,
an die Erfahrung zu erinnern: ‚In vorübergehenden Vorteilen stecken oft bleibende
Nachteile.’
Jetzt kommt es darauf an, dafür
Sorge zu tragen, dass die Stichtagsregelung
nicht zur ‚Wanderdüne’ wird. Denn mit dieser Entscheidung werden Begehrlichkeiten
größer werden, menschliche Embryonen
generell für Forschungszwecke nutzen zu
können. Dem werden wir mit aller Entschiedenheit widersprechen, denn die Substanz des geltenden Embryonenschutzgesetzes darf nicht weiter ausgehöhlt werden.“

AUS DEM KAVD
10 Gebote für Leitung und Management
Gesprächsabende des KAVD im Erzbistum Paderborn
Der seit 2005 existierende Diözesanverband verfolgt das Ziel, die religiöse,
hochschulpolitische und allgemeinpolitische Weiterbildung im außeruniversitären, -schulischen und -beruflichen Bereich zu fördern. Seit Anfang des Jahres veranstaltet der Katholische Akademikerverband in der Erzdiözese Paderborn eine Vortragsreihe zu „10
Geboten für Leitung und Management“. Kann man erfolgreich sein und trotzdem nach
ethischen Prinzipien handeln? Unter dieser Leitfrage fanden seit Beginn des
Jahres 2008 bereits Vortragsabende mit Prof. Dr. Elisabeth Jünemann, Bell; Abt Benedikt, Maria Laach und Prof. Dr. Martin Hörning, Paderborn statt. Der KAVD im Erzbistum Paderborn lädt alle Interessierten herzlich zu den weiteren Vorträgen ein. Es besteht
im Anschluss die Gelegenheit zum gemeinsamen Gespräch:
24. September 2008, 19.30-21.00 Uhr: Prof. Dr. Elisabeth Jünemann, Bell
„Du sollst den Feiertag heiligen.“
12. November 2008, 19.30-21.00 Uhr: Prof. Dr. Gerhard Kilz, Paderborn
„Du sollst nicht begehren Deines nächsten Haus.“
Ort: Bildungsstätte Liborianum, An den Kapuzinern 5-7, 33098 Paderborn
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BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN
„Das Vater unser.
Meditationen über das Gebet des Herrn“
Joseph Ratzinger (Benedikt XVI.), Das Vaterunser. Meditationen über das
Gebet des Herrn, aus Jesus von Nazareth – Mit Bildern von Marc Chagall, Verlag Herder, Freiburg 2008, 128 Seiten, € 16,95.

A

us dem hier genannten Buch mit seinen 10 Kapiteln ist das 5. Kapitel ausgewählt, dort mit seinen 43 Seiten, nunmehr
zu einem kleinen Bändchen von 128 Seiten
dargeboten in einer ungemein beeindrukkenden Weise, gleichsam als Quintessenz
des christlichen Glaubens.
Das Vaterunser gehört zur alltäglichen Liturgie der Kirche, wird täglich millionenfach rund um die Uhr und in allen
Sprachen der Welt gebetet. Als Zeugnis hierfür dient der Abdruck des Vaterunser nicht
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nur in Hebräisch, Koine-Griechisch, Latein
und Kirchenslawisch, sondern ebenso in 12
europäischen und sieben außereuropäischen
Sprachen, hier u. a. aus dem afrikanischen
und asiatischen Kontinent. In dieser breiten
Auswahl ist ein erster Akzent gesetzt, dass
dieses Gebet, stammend aus Jesu „eigenem
Beten“, zugleich aber „die ganze Weite des
Menschseins aller Zeiten“ (S. 20) bis heute
in seiner inneren und äußeren Tiefe beeindruckt.
Ein zweiter Akzent zeigt sich in der
Wiedergabe von 8 Bildern, bis auf eines aus
dem bekannten Museum der „Biblischen
Botschaft“ von Marc Chagall in Nizza. Mit
dieser künstlerischen Auswahl wird auch
daran erinnert, dass das Vaterunser aus der
israelitischen Welt kommt, in der Jesus von
Nazaret als Angehöriger der alttestamentlichen Überlieferung des Alten Bundes es
auch in Aramäisch seinen Jüngern gelehrt
hat (vgl. Lk 11,2). Und darum geht es Papst
Benedikt XVI., aufzuzeigen: Dieses Gebet
ist die Fülle seiner persönlichen Gottesbeziehung (vgl. S. 25), in die mit seiner Verkündigung die Jüngergemeinschaft hineingebracht werden soll und also die Kirche
entsteht, mit des Verfassers Worten: „In den
Gebetsworten, die zuerst aus dem Glauben
Israels und dann aus dem Glauben der Beter
der Kirche aufgestiegen sind, lernen wir

Gott und lernen wir uns selbst kennen“ (S.
15).
Die nähere Auslegung des Vaterunser beginnt mit der Anrede „Vater“ als
„der Quell alles Guten, als der Maßstab des
recht (‚vollkommen’) gewordenen Menschen“, der sich letzthin in seinem Sohn als
die „bis ans Ende“ gehende Liebe (Joh 13,1)
offenbart (S. 27f). Dieser unser Vater ist
unser Schöpfer und will durch seinen Sohn
uns alle „in die volle Gottzugehörigkeit hineinnehmen“ (S. 33). Im Beten des Vaterunser vollzieht sich unsere fortwährende
Gemeinschaftlichkeit mit allen Betenden,
wie auch immer der bzw. die Einzelne das
Vaterunser spricht. „Im Beten des Vaterunser beten wir ganz mit unserem eigenen Herzen, aber wir beten zugleich in der Gemeinschaft der ganzen Familie Gottes, mit
den Lebenden und den Verstorbenen, mit
den Menschen aller Stände, aller Kulturen,
aller Rassen“ (S. 40).
In dieser grundsätzlichen Fülle
göttlichen Vaterseins werden im folgenden
gemäß dem Text nach Matthäus (vgl. 6,913) die drei Du-Bitten und die vier Wir-Bitten erläutert, die, um der Auslegung des
Verfassers gerecht zu werden, nicht einfach
gelesen werden dürfen, sondern im einzelnen zur inneren Betrachtung kommen müssen, wozu die hierzu ausgewählten Bilder
einladen, etwa: Sei still, schau dir in aller
Ruhe die Personen an, lass dich von den Farben in ihrer inneren Vibration berühren und
koste das jeweilige Bittwort aus, als da sind
im ersten Teil des Vaterunser die Heiligung
des Namens, die Sehnsucht nach dem Reich
Gottes, das Geschehnis des göttlichen Willens. Letztlich sind diese drei Du-Bitten ein
Zugang in die Herrschaft Gottes, die uns
Menschen ein wahres Paradies ist. Die
hierzu ausgewählten Bilder zeigen die Themen der Erschaffung des Menschen, des
brennenden Dornbuschs, des Paschamahles
und der Überreichung der Gesetzestafeln an

Mose.
Dann und wann wird der Lesende
bei einem einzelnen Gedanken hängen bleiben und für sich selbst ein ausgewähltes
Zitat merken. So ist die Brotbitte nicht allein
auf das Brot für die Dritte Welt zu beziehen,
sondern lenkt auch den Blick auf die Eucharistische Speise, worauf schon die Kirchenväter hingewiesen haben, da z. B. in der
Brotrede Jesu (vgl. Joh 6,22-59) „der eschatologische Horizont erscheint – das Künftige, das wichtiger und realer ist als das
Gegenwärtige“ (S. 76). Die Bitte um Vergebung der Schuld, die Bitte um Herausführung aus der Versuchung wie schließlich die
Bitte um die Erlösung vom Bösen machen
ja insgesamt die vielfältige Problematik des
Menschen offenkundig, die allein im Leiden
und Tod Jesu ihre Auflösung bekommt. Sein
Kreuz ist die fortwährende Erinnerung an
unser bloßes Nur-Mensch-Sein, das aber in
seiner Auferstehung geläutert und heimgeholt wird in seines Vaters Liebe. „Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun“
(Lk 23,34). So sind die Wir-Bitten „auch als
Gewissensforschung an uns aufzufassen –
als Anruf, daran mitzuwirken, dass die Übermacht der ‚Übel’ gebrochen wird“ (S.116).
Die hierzu passende Veranschaulichung
zeigt sich in den Bildern: Mose schlägt Wasser aus dem Felsen, die Vertreibung aus dem
Paradies, Ijob im Gebet und Befreiung, dargestellt in ihrer weiten Fülle des menschlichen Miteinanderseins.
Vielleicht wird man vermissen,
dass zur Doxologie, Lobgesang: „Denn dein
ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen“, keinerlei
Erläuterungen folgen. Des Verfassers Bekenntnis ist wohl zu innerlichst getragen von
dem Jesu Christi in seiner historischen Wirklichkeit und glaubenswilligen Endgültigkeit
gemäß dem Christushymnus des Philipperbriefes (2,6-11): „... damit alle im Himmel,
auf der Erde und unter der Erde ihre Knie
RENOVATIO 1/2 - 2008

63

beugen vor dem Namen Jesu und jeder
Mund bekennt: ‚Jesus Christus ist der Herr’
– zur Ehre Gottes, des Vaters“ (Phil 2,1011). In einer solchen Ausdrucksweise steht
das Vaterunser, das, mit seinen menschlichen Wörtern gesprochen, hineingeht in
„das göttliche Wort, das Fleisch geworden
ist“ (Joh 1,14) um der Menschen willen.
Und daher ist wohl die angemessene
Schlussbemerkung dieser Rezension des
Verfassers Text zum Vaterunser in seiner
wohl sehr persönlichen Sprechweise des
fortwährenden Wir und Unser: „Die Vaterschaft Gottes ist wirklicher als die mensch-

liche Vaterschaft, weil wir im Letzten unser
Sein von ihm haben; weil er uns ewig gedacht und gewollt hat; weil er uns das wirkliche Vaterhaus, das ewige, schenkt. Und
wenn irdische Vaterschaft trennt, so eint die
himmlische: Himmel bedeutet also jene andere Höhe Gottes, aus der wir alle kommen
und auf die wir alle zugehen sollen. Die Vaterschaft ‚in den Himmeln’ verweist uns
auf jenes größere ‚Wir’, das alle Grenzen
überschreitet, alle Mauern niederbricht und
Frieden schafft“ (S. 42f).
Erich Johannes Heck

„Verhüllen und Offenbaren”
Dominik M. Meiering, Verhüllen und Offenbaren. Der verhüllte Reichstag von
Christo und Jeanne-Claude und seine Parallelen in der Tradition der Kirche
(Studien zu Kirche und Kunst 5), Verlag Schnell und Steiner, Regensburg 2006,
252 Seiten, € 27,90.

I

n der Reihe „Bild – Raum – Feier: Studien zu Kirche und Kunst“ erschien
2006 als Band 5, fußend auf einer kunstgeschichtlichen Bonner Dissertation des Kölner Theologen Dominik M. Meiering, ein
ungewöhnliches Buch, das inhaltlich und
methodisch zur Annäherung zeitgenössischer Kunst und christlicher Religion beiträgt. Wohl kein künstlerisches Projekt hat
aufgrund seiner Ausmaße, seiner äußeren
Form und seiner inhaltlich-historischen Dimensionen seit der Wende so viel Aufsehen, ja Akzeptanz gefunden wie die
Verhüllung des Berliner Reichstagsgebäudes 1995 durch Christo, an der seine Frau
Jeanne-Claude wesentlich Anteil hatte.
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Der 1. Teil des Buches informiert
aufschlussreich über „Biografie und künstlerische Entwicklung“ des aus Bulgarien
stammenden Urhebers von Projekten, die
alle raumgreifenden Anspruch erheben.
Der 2. Teil referiert die Geschichte des Gebäudes unter Berücksichtigung der für die
„Verhüllungsaktion“ besonders wichtigen
„vielfältigen Bedeutungsebenen“ in der
Geschichte des deutschen Volkes; während
der 3. Teil den barrierereichen Ablauf des
Reichstags-Projekts von den 1970er Jahren
bis zur volkreichen „Liturgie der Reichstagsverhüllung“, die sich für den Verfasser
nicht als Spektakel, sondern „liturgische
Gedächtnisfeier“, als „rituelle Verwandlung“ des Baus und der Besucher darstellt.
Der Reichstag wird – wir fragen: zum
pseudosakralen – Kultbild erhoben, in der
Verhüllung offenbart er sich als „demokratisches Repräsentationsbild“. Zur Untermauerung solch kühner, bis dato allenfalls
metaphorisch ausgesprochener Interpretation des Geschehens geht Meiering ausführlich auf die Phänomenologie kultischer
Verhüllung in der ost- und weströmischen
Liturgie und Bildtradition ein, die auf „die
biblische Tradition als eine Botschaft in
Verhüllung“ zurückgeht. Dem Vorhangmotiv kommt dabei in Skulptur und Malerei –
es sei nur an Stefan Lochners „Madonna in
der Rosenlaube“ erinnert – besondere Bedeutung zu: Das Öffnen und „das Verhüllen als symbolisches Tun zur Annäherung
an Gott ist im Kult und in den Riten der Offenbarungsreligionen … sehr oft zu finden“
(S. 98). Das Verhüllen der Kruzifixe während der Passionszeit durch einfache, seltener künstlerisch-ambitionierte Passionsvelen, „Fasten- oder Hungertücher“ ist bis
heute komplexes Zeichen der Vorbereitung
auf die österlich geoffenbarten Geheimnisse.
Mittelalterliche und barocke Beispiele verbargen Altäre, entfalteten aber

selbst als mitunter überdimensionierte Bilderbögen wie in Zittau oder Gurk die Heilsgeschichte von der Schöpfung bis zum
Ende der Welt: Mahnungen zur Umkehr. In
jüngerer Zeit ermöglichten, teils als Gegenentwürfe zur Fabrikware in vielen Kirchen – mitunter an Rauminstallationen
grenzende Lösungen in unterschiedlichen
Materialien neue Dimensionen der Passionserfahrung. So macht Martha KreutzerTemming mit ihrem monumentalen Velum
vor dem Gero-Kreuz im Kölner Dom (geweiht 2000) durch Materialwahl (Leinen)
und Verarbeitung (Applikationstechnik)
Leiblichkeit und Tod Christi „transparent“,
hält sie das Paradox verhüllender Offenbarung in der Schwebe. Angesichts heutiger
„unstillbarer Gier der Augen“ (Baudelaire)
könnte das „Fasten mit den Augen“ als Zumutung empfunden werden. Nach Meiering sind aber „die Erfahrung Gottes und
sein Wille zur Selbstoffenbarung … eng
mit dem Motiv des Vorhangs verknüpft“
(S. 104).
Richard Kreidler

Der neue KAVD-Schirm ist da!

- mit aufgedrucktem Logo und paktischer Umhängetasche -

11,90 € zzgl.
Versandkosten

Zu bestellen über den Katholischen Akademikerverband, Postfach 20 01 31,
45757 Marl
Telefon: (0 23 65) 572 90 90,
Fax: (0 23 65) 572 90 91,
E-Mail:geschaeftsstelle@kavd.de
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Prälat Prof. Dr. theol.
Norbert Trippen

12.11.2008

Bildungsstätte Liborianum Paderborn

Prof. Dr. Gerhard
Kilz, Paderborn

19.-23.11.2008

Erzabtei Beuron

19.-23.11.2008

Benediktinerabtei
Maria Laach
Benediktinerabtei
Gerleve
Edith-Stein-Haus
Parchim

wird noch
angegeben
Pater Wigbert Hess,
OSB
P. Christian Brüning

„Du sollst den Feiertag
heiligen”
„Wovon sprechen wir,
wenn wir Gott sagen?“
- Zum christlichen Gottesverständnis „Joseph Höpfner und die
neue Sozialordnung in
Deutschland“
„Du sollst nicht begehren Deines nächsten
Haus”
Exerzitien

KAVDGeschäftsstelle
Sekretariat der
Salzburger
Hochschulw.
KAVD im Erzbistum Paderb.
OV-Gladbeck

4.-10.8.2008

24.9.2008

28.-30.11.2008
12.-14.12.2008

wird noch
angegeben

Lieben.
Provokationen

Exerzitien
Besinnungstage
Besinnungstage

OV-Gladbeck

KAVD im Erzbistum Paderb.
KAVDGeschäftsstelle
KAVDGeschäftsstelle
KAVDGeschäftsstelle
KAVDGeschäftsstelle

Wir veröffentlichen an dieser Stelle Veranstaltungen von überregionaler Bedeutung, die Mitgliedsverbände des KAVD anbieten.
Nutzen Sie die RENOVATIO, um Ihre Veranstaltungen bekannt zu machen: Schicken Sie Ihre Veranstaltungshinweise an die folgende Adresse: KAVD-Geschäftsstelle: Postfach 20 01 31, 45757 Marl, Tel.: 0 23 65/57 29 090, Fax: 0 23 65/57 29 091,
geschaeftsstelle@kavd.de, Internet: www.kavd.de

