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Von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann 

 

Sehr geehrter Herr Prof. Wald als Leiter der Montagsakademie, 

verehrte Damen und Herren, 

Schwestern und Brüder, 

„Denken aus dem Glauben – Theologie und Heiligkeit“: Unter diesem Titel kann man 

vieles fassen. Spannende Fragestellungen wie die von unserem Heiligen Vater mit 

Recht so betonte Frage nach der Vernünftigkeit des Glaubens und der notwendigen 

Öffnung des Geistes für das, was nicht gegen, aber über alle Vernunft ist. Mein 

Vortrag heute Abend hat eine recht einfache Gliederung. Deshalb habe ich auf 

weitere Hilfsmittel wie ein Handout oder Ähnliches verzichtet. Es geht mir letztlich um 

einen Grundgedanken über das Wesen christlicher Theologie, der mich schon von 

Anfang meines Studiums an beschäftigt. Drei Teile sollen das verdeutlichen: 

Den ersten Teil überschreibe ich mit „Biographie und theologische Physiognomie“. Er 

geht also der Frage nach der konkreten Gestaltwerdung des Denkens aus dem 

Glauben nach, nicht zuletzt an Hand eigener biographischer Erfahrungen. Der zweite 

Teil ist im Kern der Leitidee dieser Montagsakademie gewidmet: der Krise und der 

Erneuerung der Kirche auf dem Hintergrund des II. Vatikanischen Konzils. Ich habe 

ihn mit „Metanoia (Umkehr als Umdenken) und Renovatio“ überschrieben. Letzterer 

ist ein Begriff aus der spirituellen Tradition. Für Paul VI geht die „renovatio“ 

(Erneuerung) über das reine „Aggiornamento“ (Verheutigung), den von Johannes 

XXIII geprägten Begriff, noch hinaus. Der dritte Teil dann ist überschrieben mit 

„Theologie und Heiligkeit“ und nimmt ein schon in den Reformbewegungen vor dem 

Konzil geäußertes Desiderat auf, die Dichotomie zu überwinden, die sich seit dem 

Spätmittelalter zwischen der Schultheologie und der spirituellen, der mystischen und 

aszetischen Tradition entwickelt hat. Die Teile bauen aufeinander auf und entfalten 

so den Grundgedanken dieses Vortrags, dass christliche Theologie von ihrem Wesen 
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her nicht nur im Inhalt sondern auch in ihrem Vollzug inkarnatorisch und kenotisch ist 

und das denkende Subjekt in die Verwundung und Beseligung durch das Heilige, 

durch das Gottesgeheimnis involviert. 

 

I. Biographie und theologische Physiognomie 

Mit diesem Ort hier sind meine theologischen Anfänge verbunden. So kann ich gar 

nicht anders als biographisch zu beginnen, verbinde damit aber mehr als nur einen 

persönlichen Einstieg in die Fragestellung des Abends. Als ich 1979 nach dem Abitur 

hier nach Paderborn kam, da erwartete mich ein Zweifaches: eine erste Begegnung 

(über das hinaus, was der Religionsunterricht geleistet hatte) mit der 

wissenschaftlichen Theologie mitsamt der philosophischen Hinführung hier an der 

Fakultät und eine erste tiefgehende Erfahrung im geistlichen Bereich mit Exerzitien, 

mit den Puncta des Spirituals, den Samstagabend-Vorträgen des Direktors und dem 

geistlichen Rhythmus in der damals sehr großen Kommunität des Leokonvikts. Es 

war für mich aus der ostwestfälischen Diaspora der Aufgang einer neuen Welt, eine 

erste, grundlegende Klärungsphase auf dem Weg der Berufung. Aus tiefer 

Dankbarkeit möchte ich hier nur drei Namen nennen, obwohl es noch weitere 

verdient hätten. Da ist zuerst Spiritual Gerhard Lachmann, der mich bis zu seinem 

Tod geistlich begleitet hat. Die ersten Schweigeexerzitien am Ende des Vorkurses 

haben sich unauslöschlich eingeprägt. Zusammen mit Direktor Ludwig Hoffmann 

habe ich hier am Anfang integre geistliche Priestergestalten vorgefunden. Von der 

Fakultät möchte ich Prof. Leo Langemeyer nennen, der uns Studenten zusätzlich zur 

Vorlesung zu einer geistigen und geistlichen Auseinandersetzung  mit Theologen 

und Denkern von Nikolaus von Kues bis Martin Buber einlud. So darf ich den Abend 

auch einmal nutzen zu einer persönlichen Hommage an die theologischen und 

geistlichen Gestalten, die ich hier am Anfang meines Weges habe kennen lernen 

dürfen und die mir viel mitgegeben haben. 

Das Erwachen des Theologen in mir war unmittelbar verbunden mit meinem 

geistlichen Weg mitsamt der existentiellen Frage nach der eigenen Berufung. Und 

das alles war untrennbar verbunden mit den prägenden Gestalten, in denen beides 

zusammenkam. Hier zeigt sich das, was ich theologische Physiognomie nennen 

möchte: die Gestaltwerdung theologischen Denkens und geistlichen Reifens. Sie hat 

mich von Anfang an vor allen Einzelfragen immer mehr interessiert und bewegt. Die 
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christliche Theologie geht von der Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus aus. 

Eine solche inkarnatorische und kenotische Theologie kann eo ipso nicht auf einer 

rein denkerischen Ebene verbleiben. Sie vollzieht die Exegese des 

fleischgewordenen Gotteswortes mit, dessen, der vom Herzen des Vaters her Kunde 

gebracht hat durch sein Leben, Sterben und Auferstehen. Erst in solchem Mitvollzug 

geschieht Theo-Logie, Gottes-Rede und kann sich Glaubenswissenschaft entfalten. 

So galt von Beginn an mein Interesse der „Gestalt“ der Glaubensdenker, und damit 

jenen theologisch-geistlichen Gestalten, in denen, um ein von Johann Baptist Metz 

formuliertes Desiderat für die Theologie aufzunehmen, „theologisches System und 

religiöse Erfahrung, Doxographie und Biographie, Dogmatik und Mystik“
1
 

zusammenkommen und Theologie als Offenbarungswissenschaft sich in ihrer genuin 

christlichen, inkarnatorischen und kenotischen Konkretion zeigt. 

Die Zeit nach dem Konzil war für mich geprägt von einer Sehnsucht nach einer 

neuen Synthese, einer neuen Zusammenschau des Glaubens, wie der „Grundkurs 

des Glaubens“ auf Anregung des Konzils gleich zu Beginn des Studiums in eine 

solche synthetische Sicht mitsamt der darin zum Ausdruck kommenden Hierarchia 

veritatum einführen sollte. Werke wie Karl Rahners Grundkurs des Glaubens
2
 oder 

Josef Ratzingers Einführung in das Christentum
3
 gehören bis heute zu wesentlichen 

Zeugnissen dieser Zeit. Heute setzen wir mit dem Propädeutikum ja noch früher, 

sozusagen vor der Gestaltwerdung des Theologischen bei der Gestaltwerdung 

christlicher Grundvollzüge, etwa in Form einer Gebetsschule an.  

Die neue Synthese unterschied sich von der alten schulmäßigen insbesondere 

dadurch, dass sie biblisch-heilsgeschichtlich geformt war und das geschichtliche bis 

hin zum konkret biographischen Moment nicht nur mitbedachte, sondern als 

konstitutiv für den gesamten Prozess theologischen Denkens und theologischer 

Erkenntnis betrachtete, so sehr, dass sich das Ganze, um ein Wort Hans Urs von 

Balthasars aufzugreifen, nur im Fragment zeigt. 

Paradigmatisch habe ich diesen Prozess an einer theologischen Gestalt studieren 

können, die mich sehr geprägt hat: Romano Guardini. Ich werde auf ihn im Laufe des 

                                                 1
 Johann Baptist Metz, Glauben in Geschichte und Gesellschaft, Mainz 1977, 195. 

2
 Karl Rahner, Grundkurs des Glaubens. Einführung in den Begriff des Christentums, Freiburg 1976. 

3
 Joseph Ratzinger, Einführung in das Christentum. Vorlesungen über das apostolische Glaubensbekenntnis, 

München 1968. 
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Vortrags noch ausführlicher zurückkommen. Es war der durchaus schmerzhafte 

Lernprozess seines Lebens, dass er, der platonisch auf das überzeitliche Wesen hin 

Veranlagte, wie er selbst mehrfach andeutete, den „Umweg über die Geschichte“ im 

Form von bitteren biographischen Erfahrungen (insbesondere der Tod zweier ihm 

nahe stehender Menschen) gehen musste, immer mit dem Ziel eine neue 

theologische Synthese zu schaffen, die ihm schon bei seinem Frühwerk „Der 

Gegensatz“ vorschwebte. Am Ende seines Lebens konstatiert er: „Ich hatte vor, 

darauf eine neue Theologie zu gründen, aber es ist zu spät - ich vermag es nicht 

mehr.“4 Hier liegen Größe und Tragik des Werkes Guardinis beieinander: die neue 

Synthese, die er zeitlebens verwirklichen wollte, verbleibt in den Fragmenten großer 

Gestaltdeutungen und fragmentarischer theologischer „Versuche“.
5
 

Dieser Sehnsucht nach der neuen, heilsgeschichtlichen Synthese stand eine aus 

dem säkularen Geist geborene, autonome Atomisierung theologischer Wissenschaft 

in Einzelfragen und –disziplinen gegenüber, die sich im neuzeitlichen Prozess 

ausgebildet hat – und in der Anerkennung der (relativen) Autonomie des weltlichen 

Bereichs ja auch eine gewisse kirchliche Grundlage erhielt. Auch hier kann ich 

Guardinis frühe Erfahrungen in Tübingen mit seinem geschätzten Lehrer Wilhelm 

Koch anführen. Koch, der Dogmatik lehrte, befreite Guardini durch seinen liberalen 

Denkansatz, der ihm dann in der Modernismuskrise zum Verhängnis wurde, von 

Skrupulösität. Guardini schreibt über ihn: 

„Seine besten Kräfte waren Ehrlichkeit und Gewissenhaftigkeit. Er war kein großer 

Theologe, dazu fehlte ihm der Blick ins Wesentliche und die Kraft der Synthese… Die 

Bedeutung von Wilhelm Kochs Dogmatikkolleg aber bestand … darin, dass er das, 

… was andere durch das Gewicht der Autorität erdrückten, oder durch das Pathos 

der Bedingungslosigkeit des Glaubens einschüchterten, offen und ehrlich auf dem 

Katheder zu Wort brachte. Das machte frei… Er hatte zu viel Respekt vor der 

‚Wissenschaft’, wie sie damals aufgefasst wurde; dafür zuwenig Bewusstsein von der 

                                                 
4 

 Zitiert aus: Alfons Rosenberg, Die Welt im Feuer. Wandlungen meines Lebens, Freiburg 1983, 149.  
 
5   Zur Suche nach einer „neuen Theologie bei R. Guardini siehe Karl-Heinz Wiesemann, „Selbst um den 

Preis des Ärgernisses". Romano Guardinis lebenslange Suche nach einer „neuen Theologie", in: Mario 

Delgardo, Gotthard Fuchs (Hrsg.), Die Kirchenkritik der Mystiker. Prophetie aus Gotteserfahrung. Bd. 3:  
Von der Aufklärung bis zur Gegenwart, Fribourg-Stuttgart 2006, 309-334. 
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Offenbarung als gebender Tatsache und Kraft, von ihr aus mit Zuversicht jenes Bild 

der neuen Schöpfung aufzubauen, welches Theologie heißt.“
6
 

Es war die Freiheit des Denkens, die Guardini an Koch schätzte, aber er suchte nach 

einer anderen Synthese. Die findet er im Offenbarungsglauben der Kirche. Dem 

vorausgegangen ist ein schwieriger Weg der Selbstfindung, der in einem 

Bekehrungserlebnis mündet, bei dem ihm die Matthäus-Stelle „Wer seine Seele 

behalten will, verliert sie, wer sie aber hingibt, wird sie gewinnen“ in ihrer Konkretheit 

aufgeht und er die Kirche als einzige Instanz, die eine solche Lebenshingabe 

entgegennehmen darf, als den konkreten Ort dieser Hingabe entdeckt. In seiner 

Berliner Antrittsvorlesung zeigt sich dann der Durchbruch zu diesem kirchlich-

synthetischen Weltanschauungsstandpunkt. Er schreibt über diese Zeit rückblickend: 

„Wir waren dezidiert nicht-liberal. Wir nahmen das, was die liberale Haltung als Be-

unruhigung und Fessel empfunden hatte, zur Basis des Denkens und machten die 

Erfahrung, dass sich uns erst durch diese ‘kopernikanische Wendung’ des gläubigen 

Geistes die Tiefe und Fülle der heiligen Wahrheit erschloss; uns aber außerdem ein 

Blick auf die Welt hinzugeschenkt wurde, wie ihn die liberale Haltung mit ihrem 

beständigen Hinüberschielen zur profanen Wissenschaft und ihrer verbitterten 

Opposition gegen die kirchliche Autorität nicht hatte.“
7
  

Aber dieser neue synthetische Standpunkt, den Guardini nie aufgegeben hat, musste 

in der Folge  durch die biographischen Erfahrungen hindurch und erlitt die 

geschilderte Fragmentisierung. Gerade aber diese (biographisch erlittene) Brechung, 

die sich schweigend in seinem Werk zeigt, ist ein wichtiger Grund für die Aura 

Guardinis, mit der er für viele Menschen prägende Kraft entfaltete. 

Vielleicht ist ein Vergleich mit der Größe und dem Dilemma der Jesus-Bände
8
 

unseres Heiligen Vaters erlaubt. Er präsentiert sie als persönlichen Beitrag, nicht als 

Papst, sondern als Theologe. Wann je haben wir einen Papst gehabt mit einer 

solchen theologischen Begabung? In den Jesus-Bänden spiegelt sich die Summe 

seiner lebenslangen Christus-Nachfolge. Und gleichzeitig sind die Bände angelegt 

                                                 
6
  Romano Guardini, Berichte über mein Leben. Autobiografische Aufzeichnungen, Ostfildern 1985, 83f. 

7
 Ebd., 86. 

 
8
  Zuletzt: Joseph Ratzinger – Benedikt XVI., Jesus von Nazareth. Prolog. Die Kindheitsgeschichten, 

Freiburg, Basel, Wien 2012. 
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als synthetischer Versuch einer kirchlich-kanonischen Exegese. Aber auch hier gibt 

es das Ganze nur im Fragment.  

Wenn ich jetzt vom Papst zu Eugen Drewermann komme, dann soll das keinerlei 

Wertung und schon gar keine Provokation sein. Die späteren Auseinandersetzungen 

um ihn sollen hier nicht Gegenstand meines Vortrags sein. Zu meiner Studienzeit 

lehrte er hier als Privatdozent an der Theologischen Fakultät. Als solcher gehört er in 

diesen biographisch angelegten Angang. Ich erinnere mich noch gut. Ich gehörte zu 

der kleinen Schar, die recht regelmäßig seine Vorlesungen am Samstagvormittag im 

Kleinen Hörsaal besuchten – und die fasziniert waren von seiner Fähigkeit, uns ganz 

neue Zusammenhänge zu eröffnen. Vielleicht kann man an ihm Ringen und Tragik 

dieser Epoche am Eindringlichsten verdeutlichen. Da war das Faszinosum eines 

auch sprachlichen Genies, da war dessen weitgehende Nicht-Akzeptanz in den 

theologischen wie in den psychologischen Fachdisziplinen, da waren eine 

gewissermaßen universelle Bezüglichkeit eines theologischen Entwurfes mit einer 

beeindruckenden synthetischen Kraft und gleichzeitig die eigenen biographischen 

Brechungen als Konstitutivum eines Werkes mit übergreifendem Umfang und einem 

Kreisen um letztlich immer dieselben verwundeten Fragen. 

Für mich persönlich ist ein anderer Denker des Glaubens neben Guardini prägend 

geworden, indem sich auch im biographischen Werdegang die Anlage zur 

Universalität des Denkens wie auch zum biographischen Eigenweg zu beobachten 

ist. Ich meine den Denker der Analogie, der Bezüglichkeit und Verwiesenheit des 

Ganzen aufeinander und zum Gottesgeheimnis: den Jesuiten Erich Przywara. Auch 

ihm wird die Analogia entis und die Analogia fidei im Laufe seines Lebens, nicht 

zuletzt auf Grund der Bombennächte im München des II. Weltkriegs immer brüchiger, 

abgründiger. Bernhard Gertz schreibt in seiner grundlegenden Arbeit über Przywara 

diesbezüglich von einer „entscheidenden Wende“, die Przywara mit Beginn des 

Krieges durchlebt: „Thomas gibt die Führung ab an Elias. Das Kennwort heißt jetzt 

nicht mehr Ordo, sondern Feuer ... Was von Thomas bleibt, ist das Gebet des 

Karmel in der Nacht: ‚Adoro te devote, latens Deitas.’“9 Das Spätwerk wird auch 

sprachlich immer verschlüsselter, so wie er sich in eine Art Einsiedelei nach Murnau 

zurückzieht und auch die den Leib zusammenhaltenden Kräfte immer hinfälliger 

                                                 
 

9
 Bernhard Gertz, Glaubenswelt als Analogie. Die theologische Analogie-Lehre Erich Przywaras und ihr 

Ort in der Auseinandersetzung um die analogia fidei, Darmstadt 1969, 195f. Elijas und der Karmel stehen 
auch für die nun akzentuierte biblische Theologie einer »analogia fidei«, wie es sein aus Predigten in den 
Kriegsjahren entstandenes Buch Alter und Neuer Bund. Theologie der Stunde, Wien 1956 durchführt. 
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werden. Der Jesuit mit dem universellen Anspruch, der gegen Karl Barth das 

katholische Prinzip der Analogie mit scharfen Klingen verteidigt, endet im 

einzelgängerischen Zusammenbruch. 

Przywara sieht die Theologie als abgründigen Chorreigen der einzelnen 

theologischen Physiognomien, die alle auf das Ganze bezogen sind und es doch nur 

im Fragment verwirklichen können, weil es biographisch, inkarnatorisch und 

kenotisch, in ihnen Gestalt annimmt, aneinander ausfüllend, wie er schreibt, „die 

Lücken der Passion Christi für seinen Leib“ (Kol 1,24)
10

 Er entwirft  eine Theologie 

der geistlichen Exerzitien unter dem bezeichnenden Titel: Deus semper major. 

Theologie ist für ihn so lebenslanges geistliches Exerzitium, und die geistlichen 

Exerzitien sind Formprinzip der Theologie: formatio und renovatio durch den Deus 

semper maior.  

Damit habe ich eigentlich den Übergang zum zweiten Teil erreicht, der von der 

„Bekehrung des Denkens“ und der „Erneuerung“ durch das Konzil sprechen will. Ich 

möchte aber im Anschluss an Pater Prywara noch auf zwei theologische 

Physiognomien hinweisen, die mich in der Zeit nach den Paderborner Jahren in Rom 

geprägt haben: die jesuitisch-ignatianische und die benediktinische. Und das 

natürlich im Zusammenhang mit konkreten Gestalten. 

Da sind für mich zunächst die Jesuitenpatres alten Schlages, die ich an der 

Gregoriana kennen lernen durfte in ihrer Gelehrtenstube, die gleichzeitig ihr Wohn- 

und Schlafzimmer war (ohne Sekretariat und akademische Hilfskräfte). Viele von 

ihnen haben sich ihr ganzes Leben lang einem einzigen Sujet, einem Denker, einer 

Fragestellung gewidmet. Zum Beispiel Pater Orbe, der seinen heiligen Irenäus von 

Lyon bis in den letzten Winkel hinein kannte. Der Zusammenhang von Theologie und 

Heiligkeit wurde bei ihm sofort klar, wenn er seinen Theologen immer nur „il Santo“ 

nannte. Der große geistlich verbindende Rahmen, der im Ignatianischen in der 

Formkraft der Exerzitien gründet, gab ihm den Raum und die Treue zur 

Lebenshingabe an den kleinen Ausschnitt, in dem sich für ihn das Ganze spiegelte. 

Diese Denker aus dem Glauben waren für mich immer so etwas wie ein lebendiger 

Gegenentwurf zum säkular atomisierten Forschertypus. 

Und die benediktinische Formkraft, die in der Regel und der „stabilitas loci“ gründet. 

Das wurde für mich konkret in der Gestalt meines Doktorvaters in San Anselmo, 
                                                 
 

10
 Erich Przywara, Deus Semper Major. Theologie der Exerzitien, Bd. II, Freiburg 1938, 142. 
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Pater Elmar Salmann. An ihm habe ich gelernt, wie eine umfassend verstandene 

„stabilitas“ einem universal wachen und immer abgründig bedrohten Geist Formkraft 

(nicht nur sprachlich), Weisheit und Fruchtbarkeit geben kann, weil ein 

auseinanderdriftendes Universum zusammengehalten werden kann durch 

biographisch gelebte und durchgetragene geistliche Form. 

Ich habe den Anweg, den notwendigen Umweg über die theologischen Gestalten, die 

Physiognomien theologischen Denkens, die mich auf die eine und andere Weise 

geprägt haben, gemacht. Denn hierin zeigt sich für mich das Entscheidende des 

Denkens aus dem Glauben. Der Deus Semper Major, das alles übersteigende 

Geheimnis Gottes offenbart sich auf dem Weg des Eingehens in unsere Geschichte, 

auf dem Weg der Fleischwerdung und der Entäußerung, wie ihn der wohl älteste 

christliche Hymnus, Nukleus christlicher Theologie, der Philipperhymnus, beschreibt. 

Der Theologe als Offenbarungswissenschaftler hat keinen anderen Erkenntnisweg, 

keinen anderen „met-hodos“, will man Gnade und Natur nicht wieder schulmäßig von 

einander trennen. Daher ist an dem, was ich die Physiognomie genannt habe, 

letztlich Wesentliches über die theologische Qualifikation ablesbar. Die aber ist 

hingeordnet auf den Leib Christi, der die Kirche ist, weil jeder Versuch der Synthese 

im Fragmentarischen des eigenen Glaubens- und Lebenszeugnisses verbleibt, wenn 

er sich nicht öffnet auf den ganzen Chorreigen der Theologien, dessen „Regel“ und 

„Stabilitas“ als Treue zum Ursprung dem Lehramt der universalen Kirche anvertraut 

ist. Ob gewollt oder nicht, jeder Theologe ist auf diesen Chorreigen ausgerichtet, in 

dem die Lebenskraft des Glaubens immer neu entspringt. Das alles macht uns 

angesichts des Zerbrechens der großen Synthesen demütig – und angesichts der 

unglaublichen Möglichkeit, dass sich gerade darin der Zugang zum Gottesgeheimnis 

neu eröffnet hoffnungsfroh. Das scheint mir die Stunde heute, die Stunde der Kirche 

zu sein.  

Meine Akzentuierung der theologischen Physiognomie, der Gesamtgestalt, in der 

Theologie sich in konkreten Biographien vollzieht, ist ein Plädoyer sowohl gegen die 

Gesichtslosigkeit austauschbar angepasster und nicht selten unerträglich 

selbstsicherer Typen wie auch gegen die Profilneurose derer, die mit den Wahrheiten 

spielen und nicht selten mit sich selbst kokettieren, nicht aber bereit sind, sich 

inkarnatorisch und kenotisch in den Leib des Herrn binden zu lassen. 
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II. Metanoia und Renovatio 

Ich möchte diesen zweiten Teil mit zwei Zitaten Romano Guardinis beginnen. Das 

erste stammt aus seiner methodologischen Einführung in: Das Christusbild in den 

paulinischen und johanneischen Schriften, das zweite aus dem Schlussabsatz quasi 

als Quintessenz von: Der Herr. Betrachtungen über die Person und das Leben Jesu 

Christi. 

„Glaube bedeutet den Beginn einer Bekehrung, nicht nur des Willens und der 

sittlichen Haltung, sondern auch des Denkens... Das einzusehen; es in seiner 

kritischen Bedeutung zu verstehen; die daraus kommenden methodologischen 

Probleme aufzunehmen und den Schwierigkeiten standzuhalten, die daraus kommen 

- das erst ist Theologie.“11 

„Christus gegenüber wird die Bekehrung des Denkens gefordert... Die aber besteht 

darin, daß nicht mehr von der Welt her über Christus nachgedacht, sondern Christus 

als der Maßstab des Wirklichen und Möglichen angenommen und von ihm her über 

die Welt geurteilt werde. Diese Umkehr ist schwer einzusehen und noch viel 

schwerer zu vollziehen... Im Maße das Denken es aber versucht, erschließt sich die 

Wirklichkeit, welche Christus heißt. Und von ihr her wird alle Wirklichkeit sonst 

erschlossen: enthüllt, aber auch in der Hoffnung des Neuwerdens gehoben.“12 

Umkehr ist auch biblisch im Anspruch Jesu zunächst und grundlegend Um-denken, 

Meta-noia, von der kommenden Herrschaft Gottes in Christus her denken und 

handeln. So ist dieses Umdenken der grundlegende Dreh- und Angelpunkt aller 

theologischen Prozesse – das, was Guardini die „Bekehrung des Denkens“ nennt. 

Das aber erfordert eine gewisse Distanz zur Welt als dem, was mich unmittelbar 

umgibt. Darauf hat Papst Benedikt in seiner Rede in Freiburg im letzten Jahr 

hingewiesen. Er zitierte Papst Paul VI aus seiner Enzyklika Ecclesiam Suam, in der 

dieser auf den Erneuerungsprozess der Kirche durch das Konzil eingeht: „Wenn nun 

die Kirche, wie Papst Paul VI. sagt, danach trachtet, sich selbst nach dem Typus, den 

Christus ihr vor Augen stellt, zu bilden, dann wird sie sich von der menschlichen 

Umgebung tief unterscheiden, in der sie doch lebt oder der sie sich nähert’ (Enzyklika 

                                                 
 

11
 Romano Guardini, Das Christusbild der paulinischen und johanneischen Schriften, Mainz 31987, 28-29 

(erste Auflage: Würzburg 1940). 

 
12

 Romano Guardini, Der Herr. Betrachtungen über die Person und das Leben Jesu Christi, Aschaffenburg 
51948, 694-695 (erste Auflage: Würzburg 1937). 
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Ecclesiam Suam, 60). Um ihre Sendung zu verwirklichen, wird sie immer wieder auf 

Distanz zu ihrer Umgebung gehen, sie hat sich gewissermaßen zu 'entweltlichen'.“
 13

 

„Bekehrung des Denkens“ als grundlegender Akt für theologische Erkenntnis setzt 

dabei allerdings nicht nur eine Distanz zur eigenen Umwelt, sondern auch eine 

gewisse Distanz zu sich selber und zur eigenen Vorgeschichte voraus, eine 

Korrekturmöglichkeit für Fehlentwicklungen. Das ist das Wesen geistlicher Exerzitien, 

die auf die „renovatio“, auf die Erneuerung des inneren Lebens zielen. Theologie als 

Exerzitium lebt also von dieser Möglichkeit zur Distanz, zur kritischen Fremd- und 

Selbstbetrachtung, um alles in Christus zu erneuern.  

Hier nun kommt das Besondere des II. Vatikanischen Konzils in den Blick, das genau 

diesen Prozess nicht statisch, von gegenübertretenden Blöcken her gedeutet hat, 

sondern heilsgeschichtlich als Erneuerung der Kirche in der Welt von heute. Wolfgang 

Beinert bemerkt diesbezüglich: „In der bisherigen Geschichte waren 

Kirchenversammlungen nahezu stets einberufen worden gegen etwas – gegen eine 

Irrlehre, eine Disziplinlosigkeit, gegen Verhaltensmissstände, gegen zeitgeistige 

Laxheit. Angriffe nötigen zur Reaktion. Das aber war 1959 nicht der Fall. ... Johannes 

XXIII. machte klar, dass sein Konzil für etwas sein sollte. Er berief es ein, nicht damit 

die Kirche ihre Heere gegen einen Feind mobilisiere, sondern damit sie sich selber 

erneuere. Es sollte eine Versammlung der Kirche für die Kirche sein.“
14

  

Das spricht natürlich nicht gegen die der Kirche garantierte Kontinuität im Heiligen 

Geist, sondern besagt, dass genau diese Kontinuität durch beständige Bereitschaft zur 

Metanoia, zum Denken von der Gottesherrschaft in Christus her gewirkt wird. Daher ist 

die von Papst Benedikt für das Verständnis des Konzils geforderte Hermeneutik der 

Kontinuität und Reform als geistlicher Prozess zu verstehen, indem die Kirche gerade 

durch die Erneuerung sie selbst bleibt. 

Dieser Prozess der nicht nach außen gerichteten Verurteilung, sondern der nach innen 

gerichteten Umkehr und Erneuerung hatte sicherlich in der Nachkonzilsgeschichte 

                                                 13
 Ansprache Seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI. an engagierte Katholiken aus Kirche und Gesellschaft am 

25.11.2011 im Konzerthaus, Freiburg. Text in: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), 
Apostolische Reise Seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI. nach Berlin, Erfurt und Freiburg 22.-25. 
September 2011 – Predigten, Ansprachen, Grußworte, Bonn 2011 (Verlautbarungen des Apostolischen 
Stuhls 189), 145-151, 146f. 

14 Wolfgang Beinert, Der Stellenwert des Zweiten Vatikanischen Konzils in der Positionsbestimmung von 
heute. Verfügbar über das MFThK. Online-Ressource http://www.theologie-und-kirche.de/wolfgang-
beinert.pdf. Letzter Zugriff am 02.01.2013.  Zuerst in: Ders. (Hrsg): Vatikan und Pius-Brüder. Anatomie 
einer Krise. Freiburg 2009. 
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einen besonderen Kristallisationspunkt in dem Sündenbekenntnis, das Papst 

Johannes Paul II im Namen der Kirche und im Rückblick auf ihre 2000jährige 

Geschichte abgelegt hat. Natürlich muss die Kirche Position in der Welt von heute 

beziehen, aber sie kann es nur, wenn sich ihre Glieder immer neu dem Umdenken und 

der Erneuerung im Heiligen Geist unterstellen. Auch die Kirche muss in ihrer konkreten 

Gestalt, in ihrer historischen Biographie sich immer neu auf den Deus semper maior 

hin bereithalten, den sie nicht in ihre Formen bannen kann. 

In dieser Linie  stehen wesentliche Aussagen des Konzils: grundlegend der vertiefte 

Offenbarungsbegriff und der heilsgeschichtlich-christozentrische Ansatz, die Kirche als 

pilgerndes Gottes Volk, die Subjektwerdung des priesterlichen Gottesvolkes, die tätige 

Teilnahme aller am Vollzug der Liturgie der Kirche, die Heiligung als geistliche 

Durchdringung aller weltlichen Bereiche, die Betonung der Charismen und des 

Laienapostolates, der Aufruf zum echten Dialog mit der Welt von heute mit der 

Möglichkeit auch zur Fremdprophetie, die neue Standortbestimmung im Hinblick auf 

die Ökumene (die Anerkennung kirchlicher Elemente in den anderen Kirchen und 

kirchlichen Gemeinschaften), auf die Juden, auf die anderen Religionen und im 

Hinblick auf die Religionsfreiheit. Das, nur um einige Linien kurz anzureißen. 

„Reform aus dem Ursprung“
15

 – so hat Hans Urs von Balthasar seine Monographie 

über Leben und Werk Romano Guardinis betitelt. Diese Überschrift könnte man auch 

über das Konzil setzen, was letztlich auch zeigt, wie sehr Denker wie Guardini das 

Konzil vorbereitet haben und auf dem Konzil geistig präsent waren. Die biblisch-

heilsgeschichtlichen wie auch die patristischen Quellen erhalten in diesem ganzen 

Reformprozess ein neues Gewicht. Und es entsteht eine eigenständige 

Pneumatologie, man kann geradezu sagen als geistliche Frucht der Metanoia und 

Renovatio. Denken wir an das große Werk Der Heilige Geist 
16

von Yves Congar oder 

an die Pneumatologie
17

 Heribert Mühlens, der ja hier an dieser Fakultät segensreich 

gewirkt hat.  

Über das, was der „Konzilsgeist“ war und was er nicht war, zu was er gemacht und 

instrumentalisiert wurde, ist schon vieles gesagt worden – und manches bleibt ein 

                                                 
 

15
 Hans Urs von Balthasar, Romano Guardini. Reform aus dem Ursprung, München 1970. 

 
16

 Yves Congar, Der Heilige Geist, Freiburg 1982 (Je crois en L'Esprit saint (3 Bde.), Paris 1979 ff.) 

 
17

 Vgl. unter anderem Heribert Mühlen, Der Heilige Geist als Person. Beitrag zur Frage nach der dem 
Heiligen Geiste eigentümlichen Funktion in der Trinität, bei der Inkarnation und im Gnadenbund, Münster 
1963. 
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Dauerthema. Einige sind der Versuchung erlegen, das Konzil als ganz neuen, 

geistgewirkten Anfang in Diskontinuität zur Vorgeschichte zu interpretieren. Damit 

schnitten sie aber auch die Reform-Vorgeschichte mit ab, und Denker wie Guardini 

wurden als nicht mehr zeitgemäß angesehen und zum Teil erst eine 

Theologengeneration später wieder rehabilitiert. Damit entstand meines Erachtens 

die Illusion eines „Geistesraumes“ ohne die Ernsthaftigkeit der Metanoia und 

Renovatio, ohne die Ernsthaftigkeit, sich wirklich in den Leib des Herrn binden zu 

lassen. Der alte Guardini hat das geahnt, und mich hat immer eine Passage seines 

1965 veröffentlichten Spätwerkes „Die Kirche des Herrn“
18

 berührt. Sie stellt für mich 

so etwas wie ein Vermächtnis eines Theologen an die nächste Generation dar, der 

ein Leben lang um die „Unterscheidung des Christlichen“ besorgt war und mit der 

Wahrhaftigkeit seiner Sprache und seines Lebens gerungen hat, ein Theologe mit 

Leib und Seele, der für eine „Reform aus dem Ursprung“ einstand und nun das 

Gefälle spürte, in dem das Große zu versinken drohte: 

„Das alles ist Ursache der Freude und großer Hoffnung, und es soll nicht Zweifel 

noch Verkleinerung bedeuten, wenn der, der dieses schreibt, einen Wunsch 

ausspricht. Er hat ein langes Leben gelebt, und aus dem Studium der Geschichte wie 

des Menschenwesens etwas von dem Gefälle erkannt, nach welchem gegebene 

Impulse sich in der Wirklichkeit des Menschlichen vollziehen. So wünscht er, das 

Geschehen unserer Gegenwart möge zu keiner Verflachung oder Aufweichung der 

Kirche führen, sondern es möge immer deutlich im Bewusstsein stehen, dass die 

Kirche ‘Mysterium’, und dass sie ‘Fels’ ist. 

Sie ist ‘Mysterium’, weil sie ihrem Kern nach weder aus der Psychologie, noch aus 

der Soziologie, noch aus irgendwelchen historischen Notwendigkeiten entstanden, 

sondern aus der Stiftung Christi und der Herabkunft des Heiligen Geistes geboren ist. 

Weil sie von allem durchwirkt ist, was Welt und Geschichte heißt, aber ihrem Kern 

nach aus dem Kreuz Christi und dem Walten des Heiligen Geistes lebt. Weil sie die 

Wahrheit des Heiligen Gottes verkündet, die den Menschen zum Heil führt, aber 

‘über alle Vernunft’ ist. 

Und die Kirche ist ‘Fels’, weil Christus sie so gewollt hat (Mt 16,18). Nicht Wirkung 

von Erlebnissen, die sich mit deren Bewegungen verändert; nicht jeweiliger Ausdruck 

von psychologischen Bedürfnissen und geistesgeschichtlichen Situationen, sondern 

                                                 
 

18
 Romano Guardini, Die Kirche des Herrn, Würzburg 1965. 
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allem nur Subjektiven gegenüber objektive Botschaft von Gott her; trotz aller 

Zeitbindungen unerschütterbar in der Unterscheidung von Wahr und Falsch. Und das 

nicht in Nichtachtung gegenüber dem Einzelnen wie der Geschichte, sondern gerade 

aus Achtung vor dem Menschen und seinem Gewissen. Weil nur die Wahrheit echte 

Achtung bedeutet - während Nachgiebigkeit und Auch-Geltenlassen Schwäche ist, 

die dem Menschen die Majestät des sich offenbarenden Gottes nicht zuzumuten 

wagt; im Grunde Verachtung dieses Menschen, dessen Würde ja gerade darin 

besteht, dass er zutiefst aus der Wahrheit existiert. 

Die Kirche kann nicht in bloß natürliche Begriffe aufgelöst, ihr kann nicht von bloß 

natürlichen Forderungen her das Handeln vorgeschrieben werden. Sie lebt vielmehr 

aus ihrer Sendung und muss sie erfüllen - und wäre es selbst um den Preis des 

Ärgernisses.“
19

 

Hier wird deutlich, wie Theologie ein lebenslanges Exerzitium darstellt und ihre 

denkerische Aufgabe darin besteht, der Kirche in ihrer ständigen Renovatio zu 

helfen, ja selbst der geistige Kern dieser Erneuerung zu sein. Denn die meines 

Erachtens wichtigste Errungenschaft des Konzils besteht darin, dass sich die Kirche 

als pilgerndes Gottesvolk zu einer beständigen Reform sowie zu einem steten Mühen 

aller Getauften um die Erneuerung des Glaubens im Licht des Evangeliums und der 

„Zeichen der Zeit“ aufgerufen und verpflichtet weiß. Dazu braucht sie Theologen, die 

nicht nur ein „sentire cum ecclesia“ haben, sondern die sich mit Christus „in der 

Wahrheit heiligen“. Im Abendmahlssaal, schon im Nachtschatten der größten Krise, 

die über die Jünger einbrechen wird, offenbart ihnen Christus alles: „Ich habe euch 

alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe.“ (Joh 15,15) Und nun nimmt 

er, der Theo-Logos schlechthin, sie in sein hohepriesterliches Gebet: „Ich habe ihnen 

dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, 

wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, 

sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie auch 

ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort ist Wahrheit. Wie du 

mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich 

heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind.“ (Joh 17,14-17) 

                                                 
19

 Ebd., 112f. 
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Hier schlägt das Herz des Theologen mitten im Herzen der Kirche: Die 

Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus vollzieht sich in der „Heiligung in der 

Wahrheit“ – und ohne sie hat man keinen Anteil daran. 

 

III. Theologie und Heiligkeit 

Hans Urs von Balthasar schreibt  in seinem Werk „Schwestern im Geist“:  

„Von hier aus erhebt sich die Forderung eines möglichst engen Ineinanderwirkens … 

von spekulativ-schulhafter Theologie und Theologie der Heiligen. Nur wer selbst im 

Raum der Heiligkeit steht, kann Gottes Wort verstehen und deuten. Alle Theologie 

der Kirche zehrt von jener Epoche, die von den Aposteln bis ins Mittelalter reichte, 

und in welcher die großen Theologen Heilige waren. Hier legten Leben und Lehre, 

Orthopraxie und Orthodoxie, sich gegenseitig aus, befruchteten sich und bezeugten 

einander. In der neuen Zeit haben sich Theologie und Heiligkeit, zum großen 

Schaden beider, auseinander entwickelt. Die Heiligen sind nur noch in seltenen 

Fällen Theologen; sie werden daher von den Theologen auch nicht mehr 

berücksichtigt, sondern mit ihren Meinungen in eine Art Seitenflügel, der ‚spiritualité’, 

bestenfalls der ‚théologie spirituelle’ untergebracht. Die moderne Hagiographie hat zu 

diesem Riss das ihrige beigetragen, indem sie die Heiligen, ihr Leben und Wirken 

fast nur noch unter historischen und psychologischen Kategorien darstellte und sich 

selten mehr bewusst war, auch und besonders eine theologische Aufgabe zu 

haben.“20 

Auf diesem Hintergrund sind die Seligsprechung John Henry Kardinal Newmans, wie 

die Anerkennung der Seligsprechung Hildegards von Bingen und ihre Erhebung zur 

Kirchenlehrerin durch den jetzigen Papst, dem Theologen auf dem Petrusstuhl, 

durchaus signifikant.  

Schon mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts und dann verstärkt durch die 

Katastrophe des I. Weltkriegs spricht man vom „Wiedererwachen der Mystik“.21 Im 

katholischen Bereich wurde in Folge unter anderem von benediktinischer Seite eine 

„Theologie der Mystik“ vorgelegt (Anselm Stolz, Alois Mager), Anzeichen der ein-

                                                 
 

20
  Hans Urs von Balthasar, Schwestern im Geist, Einsiedeln 1970, 358. 

 
21

 F.-D. Maaß, Mystik im Gespräch. Materialien zur Mystik-Diskussion in der katholischen und 
evangelischen Theologie Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg, Würzburg 1972 hat diesen Prozess in 
seiner ganzen Spannbreite sorgfältig dargestellt und analysiert. 
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setzenden Bemühung, die in der Hochscholastik vorbereitete und spätestens nach 

Nikolaus von Kues vollzogene Trennung von systematischer Theologie und 

spiritueller Tradition, Mystik bzw. Aszetik, in Hinsicht auf eine durch den Rückgriff auf 

die Vätertheologie angeregte „Geistliche Theologie“ zu überwinden. Elmar Salmann 

führt dazu im Wörterbuch der Mystik aus:  

„Was bei Thomas noch Teilvollzug einer gefügten Gesamtschau bleibt, wird bald zur 

Spezialität erwählter Seelen, und mystische Theologie wird sich entsprechend von 

der Gnaden- und Liebeslehre lösen. Thomas hingegen ist eines der letzten großen 

Beispiele einer demütigen Einheit von Theologie und Glaube, Metaphysik und Mystik, 

die um Proportion und Innigkeit des Verhältnisses von Gott, Mensch und Welt weiß 

und diese nüchtern austrägt und erwägt.“22 

Die Erneuerung der Theologie hat mit dieser Erkenntnis des „divorce“, wie Francois 

Vandenbroucke 1950 schreibt
23

, der Scheidung, der Trennung zwischen der 

wissenschaftlichen Theologie und der geistlichen Tradition durch lange Jahrhunderte 

in der Kirche wesentlich zu tun. Besonders im französischsprachigen Bereich wächst 

in der Mitte des letzten Jahrhunderts eine „neue Theologie“ heran, die bewusst auf 

die biblische und patristische Theologie zurückgreift und auch unter dem Einfluss 

zeitgenössischer philosophischer Strömungen eine heilsgeschichtliche 

Verlebendigung und geistig-geistliche Aktualisierung vornahm. Nach dem II. 

Weltkrieg hat sich insbesondere Hans Urs von Balthasar dieses Anliegens einer 

Erneuerung der Theologie durch Überwindung der Trennung verschrieben, 

beginnend mit dem berühmten Aufsatz „Theologie und Heiligkeit“.
24

 Der Einfluss 

dieser „nouvelle théologie“ insgesamt auf das II. Vatikanische Konzil ist kaum zu 

unterschätzen. Dass hier ein wichtiger Schlüssel zur kirchlichen Hermeneutik des 

Konzils liegt, zeigt sich auch in den Kardinalernennungen Congars, Daniélous, de 

Lubacs und Balthasars. 

„Theologie und Heiligkeit“ – diese innige Verflechtung erscheint modernem 

Wissenschaftsverständnis mitsamt seinem Wissenschaftsbetrieb fremd und suspekt. 

Das liegt sicherlich zum Teil an der Allgegenwart des säkularen Geistes. Es gründet 

                                                 
 

22
 Vgl. hierzu Elmar Salmann, Art. Theologie, in: WdM, 485-488. 

 
23

  Francois Vandenbroucke, Le divorce entre théologie et mystique, in: NRTh 72 (1950) 372-389.  

 
24

  Hans Urs von Balthasar, Theologie und Heiligkeit, in: Ders., Verbum Caro. Skizzen zur Theologie I, 
Einsiedeln 1960, 195-225. (siehe dazu Jutta Konda, Das Verhältnis von Theologie und Heiligkeit im Werk 
Hans Urs von Balthasars, Würzburg 1991). 
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aber auch in der Jahrhunderte währenden Schieflage, die, wie Balthasar im obigen 

Zitat zu Recht vermerkt hat, „zum Schaden beider“ die Bereiche des Heiligen und der 

Wissenschaft getrennt hat. Die lebenslange „Heiligung in der Wahrheit“ aber nimmt 

nichts von der Wissenschaftlichkeit weg, sondern eröffnet diesen Geistesraum aus 

der Freiheit Gottes der Welt und ihren Interessen gegenüber heraus. Eine solche 

„Heiligung in der Wahrheit“ geht niemals spurlos am Menschen vorüber, sie schreibt 

sich in die Biographie, in die Gestalt ein und erschafft eine theologische 

Physiognomie, die von der Verwundung und Beseligung durch die Nähe zum 

Gottesgeheimnis Kunde gibt. Das offenbart sich oft schweigend – in der Kraft des 

Geistes, in der Aura mitschwingender Faszination, in der Standhaftigkeit allem 

Kurzschlüssigem gegenüber, in der Treue zum Detail, in der Liebe zu seinem 

Gegenüber. Sie sind alle irgendwo beim Jakobskampf Getroffene, deren geistiges 

Durchdringen in der inkarnierten Leidenschaft gründet, die spricht: „Ich lasse dich 

nicht, du segnest mich denn.“ (Gen 32,27) So hat es mich im Rahmen meiner 

Doktorarbeit gegen Ende meiner Beschäftigung mit drei deutschen Theologen, die 

alle Wegbereiter für das Konzil waren, Karl Adam, Romano Guardini, Erich Przywara, 

sehr berührt zu bemerken, wie sich ihr theologisches Ringen bis in ihre körperliche 

Verfassung auswirkte und sie gewissermaßen als Zeichen des wahren Gottesringens 

an ihrer „Hüfte“ getroffen wurden, an dem entscheidenden Organ ihrer geistigen 

Beweglichkeit.
25

 

Karl Adams kerygmatische Lebenstheologie ist eine Theologie des Gehörs. Er will 

begeistern, Stimmung wecken, unmittelbar ansprechen. In seinem theologischen Stil 

verifiziert sich die paulinische Auffassung, dass der Glaube vom Hören komme (vgl. 

Röm 10,14). Dieser unbedingte Wille anzukommen, machte ihn in der Zeit des 

Nationalsozialismus erschreckend unkritisch. Am Ende sehen wir einen Menschen, 

dem genau das Organ immer schwächer wird und schließlich versagt, mit dem er 

versucht hat, das Gottesgeheimnis zu erlauschen und die Menschen für Christus als 

das fleischgewordene Wort empfänglich zu machen. 

Das Denken Romano Guardinis konzentriert sich im Gesicht, in der Schau. Im 

„Schaumann“ von Wilhelm Raabes Roman Stopfkuchen hat er schon früh eine 

Identifikationsfigur gefunden. Eines der ersten Dokumente der Schärfe von Guardinis 
                                                 
 

25
 Im Folgenden sind einige Passagen, z.t. wörtlich, übernommen aus meiner Dissertationsschrift: Karl-

Heinz Wiesemann, Zerspringender Akkord. Das Zusammenspiel von Theologie und Mystik bei Karl Adam, 
Romano Guardini und Eric Przywara als theologische Fuge, Würzburg 2000. Vgl. hierzu insbesondere das 
abschließende Kapitel „Zerspringender Akkord“ auf den Seiten 393-400. 
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Beobachtungsgabe, die Briefe vom Comer See, offenbart das existentielle Ringen, 

das die Tätigkeit des Schauens in ihm auslöst: es muss sich der Wahrheit, und sei 

sie, gerade in der Schärfe ihres Lichtes, noch so abgründig, unerbittlich stellen, um 

darin den Hoffnungs-Standpunkt umfassender „Weltanschauung“ zu finden. Nur die 

Wahrheits-Schau befreit. Hoffnung lebt von der inneren Vision, von der 

prophetischen Schau. Und daher will die prophetische Visionsgabe Verantwortung in 

Tapferkeit und Standhaftigkeit wecken, kulminiert ihre Botschaft in einer 

theologischen Ethik. Am Ende sehen wir jedoch eine Gestalt, die genau in das 

Herzzentrum ihres Denkansatzes getroffen ist: „Ich weiß jetzt, was die Altersprüfung 

ist ... ein Zirkel ohne Ausweg. Sogar Zweifel, ob das Ausharren richtig ist.“26 Im 

letzten Jahrzehnts seines Lebens wird er, der ein Leben lang hinter die Dinge 

schauen musste, von einer Gesichtsnerv-Entzündung schwer geplagt, „wie der 

Einschlag eines Blitzes“ getroffen habe.27 Am Ende lebt Guardini aus der 

angefochtenen Hoffnung. 

Erich Przywaras Analogiedenken birgt eine Theologie des Taktes im Doppelsinn von 

„Gespür“ (als „Instinkt“, „Gefühl“) und Rhythmus. So sehr ist ihm diese Takt als 

„Austausch bis ins Letzte“ „auf den Leib geschnitten“, dass er sich darin völlig 

verausgabt. Am Ende sehen wir ein von Zusammenbrüchen und Krankheiten 

geschütteltes, agonales Wesen, wie die agonale Existenz (bis ins Geheimnis Gottes 

hinein verfolgt) Leitbild seiner späten Anthropologie wurde28, in nächtlichen 

Gesichten blitzhaft erhellt zu geistgewirkten Inspirationen. 

Das Über-Hinaus Gottes, das unsere Sinne erfüllt und sie gleichzeitig sprengt, zeigt 

sich hier. Das mag sehr hart, fast abstoßend für die Attraktivität, Theologie zu 

treiben, klingen. Andererseits gibt es keine christliche Theologie ohne das Geheimnis 

des Kreuzes. „Theologie ist Biographie“
29

 – unter diesem Titel hat unlängst ein 

bekannter Theologe der Konzils- und Nachkonzilszeit seine eigene 

Lebensbeschreibung veröffentlicht. Das ist meines Erachtens wahr. Es ist ein 

Abenteuer ohnegleichen, sich auf die Offenbarung Gottes, auf sein verzehrendes 

                                                 
 

26
 Tagebuchnotiz vom 25.4.1963. Vgl. Hanna-Barbara Gerl, Romano Guardini. 1885-1968. Leben und 

Werk Mainz 1985.  

 
27

 Romano Guardini, Theologische Briefe an einen Freund. Einsichten an der Grenze des Lebens, hrsg. 
aus dem Nachlaß, Paderborn 1976, 6. 

 
28

 Vgl. Erich Przywara, Mensch. Typologische Anthropologie Bd. 1, Nürnberg 1959, 270ff: das „agonale 
Divinum“. 

 
29

 Herbert Vorgrimmler, Theologie ist Biographie. Erinnerungen und Notizen, Münster 2006. 
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Feuer, auf seine Menschwerdung und Entäußerung bis ins Letzte einzulassen und 

mit der ganzen denkerischen Kraft der eigenen Existenz daran Anteil zu gewinnen. 

Klaus Demmer bringt es in seinem Buch Gott denken – sittlich handeln auf den 

Punkt: „Gott denken zu können ist höchste Auszeichnung des menschlichen 

Geistes.“
30

 Die aber ist nicht zu haben ohne eben jenes Ringen des Jakob. Wer die 

Himmelsleiter als Karriereaufstieg ansieht, hat sich nicht nur in der Richtung geirrt, 

auch im Einsatz, im Preis, den das kostet. Theologie und Heiligkeit gehören 

zusammen – diese Überforderung kann der Theologie nicht genommen werden. Der 

Theologe ist und bleibt dem Geheimnis des Kreuzes unterstellt: Wenn er all seine 

Kräfte eingesetzt hat – die ganze Nacht hindurch -, sind seine Taubheit, Blindheit 

und Unfähigkeit zu begreifen der Aufgang der Morgenröte heilbringender Erkenntnis, 

das Größte, was dem menschlichen Geist zuteil werden kann: „divina natura 

particeps“. 

Deshalb aber ist es beim Anschauen mancher theologischer Biographie so 

erschreckend, wenn sie eine Anhäufung von Banalität und Eitelkeit ist. Da halte ich 

es mit dem großen protestantischen Theologen Karl Barth, den ich hier zum Ende 

meiner Ausführungen kommend zitieren möchte: 

„Unter allen Wissenschaften ist die Theologie die schönste, die den Kopf und das 

Herz am reichsten bewegende, am nächsten kommend der menschlichen 

Wirklichkeit und den klarsten Ausblick gebend auf die Wahrheit, nach der alle 

Wissenschaft fragt, am nächsten kommend dem, was der ehrwürdige und tiefsinnige 

Name einer ‚Fakultät’ besagen will, eine Landschaft mit fernsten und doch immer 

noch hellen Perspektiven wie die von Umbrien oder Toskana und ein Kunstwerk, so 

wohl überlegt und so bizarr wie der Dom von Köln oder Mailand. Arme Theologen 

und arme Zeiten in der Theologie, die das etwa noch nicht gemerkt haben sollten! - 

Aber unter allen Wissenschaften ist die Theologie auch die schwierigste und 

gefährlichste, diejenige, bei der man am ehesten in der Verzweiflung oder, was fast 

noch schlimmer ist: im Übermut endigen, diejenige, die zerflatternd oder verkalkend, 

am schlimmsten von allen zu ihrer eigenen Karikatur werden kann. Gibt es eine 

Wissenschaft, die so ungeheuerlich und die so langweilig werden könnte wie die 

                                                 
 

30
 Klaus Demmer, Gott denken - sittlich handeln. Fährten ethischer Theologie, Fribourg 2008, 11. 
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Theologie? Der wäre kein Theologe, der vor ihren Abgründen noch nie erschrocken 

wäre oder der vor ihnen zu erschrecken aufgehört hätte.“31 

Das wäre ein guter Schluss. Ich möchte aber noch einen persönlichen Dank an eine 

Gestalt anzuschließen, in der für mich der Bogen dieses Vortrags sich schließt, weil 

sie mich in ihrer arglosen Ehrlichkeit, ihrer Treue im Kleinen und ihrem selbstlosen, 

um sich kein Aufheben machenden, aber alle Kräfte aufzehrenden Einsatz für die 

Kirche tief beeindruckt hat, gerade in den letzten Wochen ihres Lebens, als ich sie 

näher kennen lernen durfte. Ich meine Johannes Joachim Kardinal Degenhardt. Er 

zeigt mir, dass die Größe theologisch-geistlicher Gestalt nicht vor den Augen der 

Welt, sondern von woanders her entschieden wird. Danke. 

                                                 
 

31
 Karl Barth, Theologische Fragen und Antworten. Gesammelte Aufsätze II, Zollikon 1957, 175. Hier 

zitiert nach Elmar Salmann, Spekulative Vernunft und Theandrische Weisheit, in: Gregorianum 71,3 (1990), 
487-510, 509. 
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