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Ö M E R von Geburt, Kind der katholischen römischen Kirche, exkommuniziert von der Kirche meiner Geburt unter der Anklage der Häresie, vertrieben in meinem Vaterland von allem, was offiziell ist, überzeugt von der
Wahrheit des großen Wortes von George Tyrrell: «Es gibt Fälle, in denen
der Kirchenbann Heil bringt; die religiöse Erneuerung ist den Vertriebenen aller
institutionellen Kirchen anvertraut, die Werte einer universalen Spiritualität zu leben
und zu verkünden wissen.» So stellte sich Ernesto Buonaiuti (i881-1946) dem «Weltkongreß der Religionen» 1937 in Oxford vor.
Dieser vor siebzig Jahren (1903) geweihte Priester, Mitschüler Angelo Roncallis, des
späteren Johannes XXIII., wurde gleich danach Dozent für Philosophie und Kirchengeschichte am Römischen Seminar. Er verlor diesen Posten auf Grund eines Artikels
über «Dogma und Geschichte» (1905) und ergriff die Partei der Modernisten. 1921
exkommuniziert, seit 1915 Professor für Kirchengeschichte an der Staatsuniversität,
gehörte er zu den elf italienischen Universitätsprofessoren, die den faschistischen Eid
verweigerten. Deshalb 1932 seines Amtes enthoben, hielt er 1935- bis 1939 Gastvorlesungen "in Lausanne. Den ihm angebotenen ordentlichen Lehrstuhl für Kirchengeschichte an der protestantischen theologischen Fakultät lehnte er aber ab, weil eine
Annahme den Übertritt zur reformierten Kirche bedingte.- Im «Eranos-Kreis» in
Ascona fand er zwar mehr Liberalität vor, konnte ihm aber nach eigener Aussage
nicht geistesverwandt werden, weil er «ein unbekehrbarer Anhänger der zentralen
Werte traditioneller Katholizität» war. Nach Kriegsende in Italien (1944) blieb er
durch dieselbe Konkordatsbestimmung gegen exkommunizierte Priester von einer
Wiederaufnahme ins Lehramt ausgeschlossen, die schon 1930/32 gegen ihn angerufen
worden war. Drei Tage vor seinem Tod (Karsamstag 1946) schrieb er sein «Geistliches Testament». Daraus stammt der folgende Abschnitt.

Hoffnung auf Katholizität
«Ein einziges Ideal hat mein ganzes Leben von Anfang bis Ende beherrscht: die ursprünglichen christlichen Werte wieder zur Geltung zu bringen und zu ihrer Verbreitung innerhalb jener neuen ökumenischen Kultur beizutragen, von der meine
schwergeprüfte
Generation die ersten Strahlen der Morgenröte am Horizont hat
aufleuchten sehen. Ich kann mich getäuscht haben, aber ich finde in der Substanz
dessen, was ich gelehrt habe, nichts, was ich abschwören oder widerrufen müßte. »
«In diesem ruhigen Bewußtsein trete ich dem Mysterium des nahen Todes gegenüber. All denen - und ihre Zahl ist wahrlich Legion -, die der Entfaltung meiner
öffentlichen Tätigkeit Hindernisse in den Weg legten, verzeihe ich. Es war Gottes
Wille, daß das, was törichterweise Modernismus genannt wurde und doch nur eine
Wiedererweckung
reiner evangelischer Idealität zum Ziel hatte, auf den härtesten
und ungerechtesten Widerstand stieß, dem eine geistige Bewegung je begegnet ist.
Vielleicht ist gerade dies ein untrügliches Zeichen ihres unvermeidlichen
Erfolges.
In meinen vielgestaltigen Erfahrungen habe ich eine Unterweisung erfahren, von der
ich hier ein genaues Zeugnis ablegen muß. Ich fühle mich in Hoffnung und Gemeinschaft als Glied der neuen ökumenischen christlichen Kirche, an der ich jene evangelische Denominationen habe arbeiten sehen, die mir immer vom wahren Geist der
Brüderlichkeit, des Friedens und des charismatischen Lebens in der Welt erfüllt
schienen. Ein Wort brüderlichen Dankes schulde ich den Vertretern der ökumenischen
Bewegung, mit denen ich dank der Vorsehung des himmlischen Vaters mich in herzlicher Solidarität verbunden wußte. In Übereinstimmung mit meinem großen Glaubensbrüder George Tyrrell wünsche ich, daß auf meinem Grabstein die Symbole des
ewigen christlichen Priestertums eingemeißelt werden: der Kelch und die Hostie.
Rom, in der Nacht vom 18. auf den 19. Marz 1946.»
Ernesto Buonaiuti

Zürich, den 31. Januar 1973
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China und die Wiederkehr des Engels
Eine neue Erzählung von Johannes Rüber
Die jüngsten literarischen Nachschlagwerke, erwähnen seinen
Namen trotz fünf veröffentlichter Romane nicht. Ein Partisanenvotum für den Frieden und eine dem Kirschblüten-Japan
gemäße Liebesgeschichte unter dem Titel «Das Mädchen
Amaryll» war der Erstling (1953). «Die Heiligsprechung des
Johann Sebastian Bach » mit der den Zeitgenossen schon nicht
mehr geheuren Frage nach der Verbindung von Kunst und
Religion brachte ihm in England und Amerika Roman-Ruhm
ein (1954). Mit dem deutsch-jüdischen Flüchtlingsroman
«Bleibe meine Welt» hielt er vor anderen Autoren «Deutschstunde» (195 j ) . Jakob Hegner wurde auf ihn aufmerksam,
publizierte die Romane «Dunkles Rom» (1962), «Das verdorbene Paradies » (1963) und die Kleist-Erzählung «Der Landesteg». Hegner starb. Von Johannes Rüber hörte man nichts
mehr. 1928 in Braunschweig geboren, in Düsseldorf aufgewachsen, lebt er heute fast unbekannt in München. Er verband
sich mit keiner Gruppe. In die Hofhaltungen der Feuilletons
und in die Büfettspalten der Abendzeitungen ging er nicht
ein. Er glaubte und beschwor einiges nicht, was heute ein
Schreibender glauben und beschwören muß, um «in» zu sein.
Johannes Rüber gehört weder zu den provokanten noch zu
den larmoyanten Outsidern. Geschrieben hat er immer. Soeben legt ein junger Verlag seine Erzählung «Malapa Malapa Das Leben des sterbenden Malaparte » vor. 1
Curzio Malaparte, der Held der Erzählung, ist eine historische
Person, die eigentlich Kurt Suckert hieß. Er war der Sohn
eines Deutschen und einer Italienerin ; in der Jugend Schwarzhemd, später politischer Publizist und Zeitungsdirektor, .1933
von Mussolini auf die Liparischen Inseln verbannt, Teilnehmer an beiden Weltkriegen,'am ersten als Soldat, am zweiten
als Berichterstatter, Romanautor, weit gereist, mit einflußreichen Sozialisten und Schriftstellern befreundet, 1957 in Rom
gestorben. Auf dieser geschichtlichen Folie erzählt Rüber in
dichterischer Invention die letzten Monate seiner Krankheit:
die Erinnerungen, Gespräche, Begegnungen, Bewußtseinsmonologe eines sterbenden Mannes, der sich in dieser Welt
der Parteiungen und des Streites als Mittler versteht, den
Nachgeborenen nichts weniger als eine Botschaft hinterläßt.
Ort der Erzählung ist das Krankenzimmer. Die Situation der
Zelle also. Das Thema der Erzählung heißt «Heimkehr» wie in Hermann Brochs «Tod des Vergib). Und das Thema
heißt «Abschied», wie in Ernst Ginsbergs Lebenserinnerungen.
Selbstfindung auf dem Krankenlager, Heimkehr und -Abschied geschehen durch die Wiederkehr des Engels. Ihm, dem
Schutzengel, gehört die Danksagung. Rüber schrieb eine
Summula des Geistes in den geradezu unendlich geöffneten
Raum.
«Malapa', Malapa'!», hatten die Capreser gerufen, als sie ihn
nachts in seinem Haus auf Capri totschlagen wollten, um den
Tod einer jungen Amerikanerin und alles, was ihnen in Malapartes Leben mißfiel, zu rächen. «Malapa', Malapa'» ist zugleich der Ruf, gegen den er sich am meisten wehrt, der Ruf
des Todes. Dazwischen und über beide hinaus erinnert ihn
die Lautfolge an «Thalatta, Thalatta». Und zum Meer scheint
ihm alles zu drängen: Das Leben, die Dichtung von Homer
bis Joyce, das Wissen der Mystiker, der Tod.
Wie einst Vergil aus Griechenland kam Malaparte krank aus
China nach Italien zurück. Und wie Griechenland die römischen Anschauungen Vergils verunsicherte, so weckte der
China-Aufenthalt Zweifel an den bis dahin gesammelten
Sätzen Malapartes. Er ist beeindruckt vom Zusammenleben
1

Johannes Rüber : «Malapa Malapa». Das Leben des sterbenden Malaparte.
Cosma-Verlag, Stuttgart. 150 Seiten, Leinen-DM 16.80.
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der chinesischen Menschen, von den elementaren menschlichen Beziehungen untereinander und mit der Natur, beeindruckt von Mao und der Begegnung mit altchinesischem,
meditativem Geist. Nicht unähnlich dem Griechenlandtraum
unserer Klassiker träumt Malaparte seinen Chinatraum. Statt
nach Figuren aus Stein gräbt man in China nach dem ersten
Menschen. Statt der Frauen im Weinberg sieht er die Frauen
im Reisfeld.
Im Krankenzimmer besucht der junge Freund, der sein Biograph werden könnte, Malaparte, besuchen ihn der große
Togliatti und der berühmte Schriftsteller Moravia, besuchen
ihn seine Schwester und jener, der ihn geheimnisvoll begleitete,
ihm in Krisen beistand, sein Engel. Malaparte weiß, «jugendlich und alterslos bleiben alle Gespräche ». Die letzten werden
zu sokratischen Dialogen.
Zwei Jesuiten bemühen sich freundlich um sein Seelenheil.
Im Gegensatz zu ihnen will die Gestalt eines inquisitorischen
französischen Dominikaners ungeduldig das Jenseits gegen
das merklich schwindende Diesseits des Kranken ausspielen.
Als wäre da schnell noch etwas umzubuchen. Als war's mit
einem Fläschchen «Eau de Rome» getan. Als könnte er seine
unkirchlichen Freunde verleugnen.
In die Besuche hinein erinnert Malaparte seinen Engel. Damals im Ersten Weltkrieg auf italienischer Seite rettete er ihn
vor den Österreichern. Jetzt zeigt ihm sein Engel die großen
Länder der Erde, über das Mittelmeer nach Südamerika bis
nach China. «In welchem von allen Erdstrichen soll deine
Menschwerdung geschehen?» «Nur hier», antwortet der Gefragte, «jenseits der Großen Mauer, wo die Berge zu Hügeln
werden und dann die Ebene, das Reich der Mitte in Peking
beginnt. » In diesem Reich würde er von seinem Engel erzählen, dem Wesen mit dem bäurisch-diesseitigen Gesicht, dem
Engel der Kindheit und der Kunst, dem anwesenden Retter,
dem Boten des Ewigen, der für Augenblicke ekstatisches Vertrauen schenkt. Im visionären Bewußtseins-Dialog spricht er
zuletzt mit dem Engel über das Gute und Schöne und Unsterbliche. Sätze aus Sokrates-Phaidon und den altchinesischen
Weisen begegnen seinem Verteidiger und Ankläger Togliatti,
den Augen seines treuen Hundes Phöbus und den Augen
Christi. Griechisch-apollinisches, altchinesisches und christliches Licht leuchtet ins heimatliche «Le Grazie ». Mehr angedeutet als ausgeführt sucht der Sterbende das Quellgebiet der
Wörter, «dort wo der Sinai mit den Klöstern Sienas nahe Sian
mitten in China lag ».
Rübers Erzählung ist reine Dichtung. Als Erfindung, als
Konzentration, als Suche nach dem Lebensfaden und Sehnsucht nach dem Ursprung, als eine den intellektuellen Zeitungsvermessern unerlaubte Metaphysik. Selbstironisch nennt
sie sich apolitisch. Doch just zu dieser Zeit bemühten sich in
der westdeutschen Bundesrepublik die Wahlredner der politischen Parteien, ihren Wählern glaubhaft zu machen, daß es
ihnen um eine andere, bessere Qualität des Lebens ginge.
Zurück - vorwärts %u den Dichtern. Der sterbende Malaparte:
«Die Männer sind heute bei ihren Geschäften, diesem zweifelhaften Unternehmen, die Welt zu verändern. Kein Kriton,
kein Kritobolos, kein Adeimantos. Nur die Nonnen und du
(das ist Maria, seine Schwester) und zuletzt der Engel, mein
venezianischer Bote. » Vielleicht werden wir eines Tages wieder glauben, daß die Dichter an jener von den Politikern
gesuchten Qualität des Lebens teilhaben, sogar daß sie verändern: unser Bewußtsein, unsere Vorstellung, unsere Fixierung
auf Materialität, unsere Unfähigkeit, über uns selbst zu trauern.
Johannes Rüber hat mit seiner Erzählung ein «Kontinuum
der Reflexion» geschaffen, wie Friedrich Schlegel es als Kriterium der Dichtung setzte. Wechselseitig spiegeln und rückspiegeln sich alle Teile, Beziehungen. Der Markt wird die unauffällige Erzählung wahrscheinlich unterschlagen. Dem Leser
sei «Das Leben des sterbenden Malaparte» angezeigt.

Eine Nachüberlegung drängt sich bei soviel Zustimmung auf.
Hat der heute 44jährige Autor das große Thema vielleicht zu
früh vergeben? Hätte er nicht mehr sinnenhafte Details, mehr
Plastizität, mehr Anschauung der Landschaften sammeln,
mehr politischen und religiösen Konfliktstoff anstrengen sollen? Denkbar wäre sie schon, die schärfere Auseinandersetzung von Hirn und Herz, von Physik und Metaphysik, von

Politik, Parteiung und Religion. Hermann Brochs Roman
«Der Tod des Vergil» ist aus dem Erzähl-Juwel «Die Heimkehr des Vergil » entstanden. Zwölf Jahre lagen zwischen dem
Aufblitzen der Erzählung und der Ausformulierung eines
großen dichterischen Bewußtseins. Wäre eine ähnliche Bewußtseinsarbeit des Autors Johannes Rüber denkbar?
Paul Konrad Kurę, München

GEHEIMNIS ALS ÄRGERNIS
Von manchen Menschen, die nach ihrer «Regel» zu leben ge
wohnt sind, kann mit Martin Walser gesagt werden: «Das
einzige, was sie in ihrem Leben erreichen: sie ernähren das
Prinzip, an dem sie scheitern. »x Dies trifft auch auf die Art und
Weise zu, wie nicht wenige an ihrem Christentum hängen : Sie
bauen vor ihren Augen etwas auf, das sie für ein Gebäude
göttlicher Ordnung und Wahrheit halten, konstruieren  im
Gedanken nicht nur, sondern auch als Institution  eine durch
nichts tangierbare, keinen substantiellen Wandlungen unter
worfene Stätte der Geborgenheit; doch dann erkennen sie
eines Tages, daß es so ja gar nicht sein kann, weil wir noch
auf dem Weg sind und nicht schon am Ziel, und angesichts
des Mißverhältnisses zwischen dem wohlernährten «Prin
zip » und den schlimmen «Verhältnissen » lassen sie das Prinzip
fahren: sie leugnen es zwar nicht, entrücken es aber supra
naturalistisch in den fernsten «Himmel» und tun «auf Erden»,
was sie, von ihren direkten Interessen geleitet, für effizient
halten. Dies endet nicht selten bei dem zynischen Gebrauch
des «Prinzips» und der «Vorstellungen», die man von ihm
hat. Es fehlt dann im Grund eine Beziehung zu ihm, das heißt
man «scheitert» an ihm, doch  paradox genug  je tiefer
dieses Scheitern reicht, um so kräftiger ernährt man das
Prinzip.
Eine zunächst sehr allgemeine und schwierige Überlegung!
Auch halten es nicht alle so, wie es hier umschrieben wird,
gewiß nicht; und dennoch scheint für manche oder für viele
(das können wir offenlassen) zu gelten, was man auf solche
Weise aus dem Satz Martin Walsers herausdeuten kann.
Nicht wenige Beispiele könnten das erläutern, aber ich lasse
sie hier beiseite ; stattdessen wende ich den Satz Walsers ledig
lich auf eine GrundSchwierigkeit an, vor die jeder, der Christ
sein oder bleiben möchte, stets gestellt ist, heute aber in be
sonderem Maß  ich meine das Verhältnis dès Christen zu
den sogenannten «Geheimnissen» des Glaubens.
Die theologischen Abhandlungen darüber, was im christlichen
Sinn das «Geheimnis» überhaupt sei,2 sind außerordentlich
subtil; deswegen ist es sehr gewagt, kurz zusammenzufassen,
wie dieses Problem heute gesehen wird. Ich will es trotzdem
versuchen: «Geheimnis» ist nicht primär eine Aussage oder
eine Realität, die man rational nicht begreifen kann  obwohl
es diese Lücke des «rational» nicht Auflösbaren wohl stets
geben wird. (Auf dem Büchermarkt findet man eine durchaus
interessante populärwissenschaftliche Reihe, «K nauers Exakte
Geheimnisse»: Entsprechendes läßt sich in der Theologie
wohl nicht kreieren, trotz mancher DogmatikLehrbücher.)
Was das Wort «Geheimnis» anzeigt, kann jedenfalls nicht von
natürlicher Rationalität und Wissenschaftlichkeit her vorent
schieden werden, sondern bleibt einem derartigen (oder
anderen) Zugriff entzogen, so daß man mit Rahner sagen
kann, « der Begriff des Geheimnisses selbst » erweise sich « als
1

Martin Walser, Die Gallistlsche K rankheit. Frankfurt 1972, S. 43.
Vgl. K. Rahner, Geheimnis, in : Handbuch theologischer Grundbegriffe,
hrsg. von H. Fries. Neue Ausgabe: dtv, 2 Bde (Nr. 4056), München 1970,
S. 7480 (Lit.); vgl. ders., Geheimnis, in: Sacramentum Mundi II (Frei
burgBaselWien 1968), Sp. 189196 (Lit.).
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ein Geheimnis, da er nicht eigentlich ursprünglich als bloße
Negativität vom Verstandenen und Durchschauten her ... ver
standen werden kann » ; vielmehr liege im Wesen des mensch
lichen Geistes stets schon das Moment des ständigen Sichselbst
Überschreitens auf ein absolutes anderes oder eben «Ge
heimnis» hin, und durch dieses ÜbersichhinausSein werde
der menschliche «Geist» selbst zum Geheimnis. 3 Einfacher
gesagt: Der Mensch wohnt stets inmitten der Unbegreiflich
keit, so wenig dies in einer Zeit der Wissenschaft und der
schier unbegrenzten Machbarkeit zunächst einleuchten mag,1
und  gewissermaßen von der andern Seite aus gesehen  läßt
sich formulieren: Die Unableitbarkeit der Wirklichkeit als
ganze ist «Geheimnis ». Als Buchtitel zwar nicht gerade dezent,
aber das Richtige treffend, kann man vom «sacramentum
mundi», dem.«Geheimnis der Welt» oder von dem «Geheim
nis, das die Welt igt», sprechen, einem Geheimnis, das ständig
der Interpretation bedarf und ja auch stets interpretiert wurde.

Nicht alle «Geheimnisse» sind gleich gefährlich
Aber außer diesem FundamentalGeheimnis gibt es  in allen
Religionen  zahlreiche spezielle Geheimnisse. Nicht zuletzt die
christlichen Glaubensartikel beziehungsweise die «Dogmen»
sind «Geheimnisse». Der neuplatonische Theologe Pseudo
Dionysios (5 ./6. Jh.) hat überschwenglich und in uns schwer
erträglichen Superlativen die vielen christlichen Mysterien ge
schildert, ja gefeiert, und im Mittelalter wurde, vielfach unter
seinem Einfluß, ein unerhörtes Maß an spekulativer und
mystischer Anstrengung und an zeitlichem Aufwand der
Analyse und Deutung von Mysterien gewidmet. Heute sind
wir im Gebrauch der Worte « Geheimnis » oder « Mysterium »
vorsichtiger geworden, aber sachlich hat sich nicht viel geän
dert: Nicht nur die Wirklichkeit als Ganze und der Mensch
als das sich transzendierende Wesen werden als Geheimnis
bezeichnet, wir sprechen nach wie vor auch von den vielen
Geheimnissen des Glaubens, obwohl das Bewußtsein dafür,
daß diese vielen Geheimnisse alle nur ein einziges bedeuten,
lebendiger geworden ist. Dies drückt sich zum Beispiel darin
aus, daß an zentraler Stelle beim Mahl der Gemeinde die Worte
«mysterium fidei»  «dies ist das Geheimnis des Glaubens» 
weit vernehmlicher als früher hervorgehoben werden.
Eine bestimmte Weise des christlichen Lebens scheint sich nun
im Umgang mit dem einen Geheimnis und den vielen Ge
heimnissen recht wohl zu fühlen. Man sagt sich: Das wird
schon alles seine Richtigkeit haben, sonst würde man es uns
doch nicht lehren. Die Hierarchie und die Spezialisten sind
dafür verantwortlich. Für den einfachen Christen ist das nur
deshalb wichtig, damit er etwas zu glauben hat. Denn dieses
Glauben ist verdienstvoll und läßt uns hoffen; ja, daß wir uns
nicht auf die eigenen Werke stützen können, sagt  vor Paulus 
schon das PsalmWort, das bei Beerdigungen gesprochen wird :
«Wolltest du, Herr, der Sünden gedenken, Herr, wer würde
dann noch bestehen?» (Ps 129 [130] 3).
Vgl. K. Rahner, Geheimnis, in: Handbuch ..., a. a. O., S. 77.
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Zu dieser verbreiteten Mentalität wäre vieles zu sagen; man
müßte eingehen auf Glauben und Werk, Freiheit und Gnade,
Evangelium und Gesetz, Offenbarung und Kirche und vieles
andere, Themen, über die immer wieder nachzudenken ist.
Ich möchte hier nur einen Gesichtspunkt besonders hervorheben, von dem ich meine, daß er allzu oft übersehen wird:
Nicht alle « Geheimnisse » des Christentums sind gleich gefährlich, gleich provozierend, gleich «Ärgernis» erregend; es gibt
eine unterschiedliche Argernisqualität der Geheimnisse. Was ist
damit gemeint?
Wer wird wovon angefochten ?
Daß für Menschen, die glauben, die Wirklichkeit als Ganze ein
großes Geheimnis ist, innerhalb dessen noch einmal das Geheimnis der geschichtlichen Offenbarung sich vollzieht, die
dann entfaltet wird zu einer Vielzahl von Einzel-Geheimnissen, das ist in gewissem Sinne nicht überraschend. Selbst
ein Atheist oder Agnostiker wird durch diese allgemeine Geheimnishaftigkeit und die meisten einzelnen Geheimnisse zumeist nicht, oder besser : nicht mehr sonderlich erregt; er lehnt
sie ab, weil er dafür seine Motive hat - erkenntnistheoretische,
psychologische, ethisch-existentielle, politische Motive - ,
aber daß Geheimnisse zur «Religion» gehören, ist für ihn
ebenso «selbstverständlich» wie für den Glaubenden. Eine
Religion ohne Geheimnis erscheint gleichsam als Widerspruch
in sich. Doch schauen wir noch genauer hin: Ein Christ wird
natürlich (sofern er je in eine Situation gekommen war, die der
des Atheisten vergleichbar ist) durch die Geheimnishaftigkeit
im ganzen und durch die einzelnen Geheimnisse auf ähnliche
Weise «angefochten» wie der Nichtchrist, aber wenn er einm a l « hindurch» ist, wenn er «bewußt glaubt» (was immer
das heißt), gerät er in eine andere Situation: Geheimnishaftigkeit insgesamt bildet keine prinzipielle Schwierigkeit mehr,
denn wenn es schon «Gott», seine Schöpfung und sein Erlösungswerk gibt, dann können «wir Menschen » all dies nicht
begreifen. Die « Schöpfung » zum Beispiel : Wie sollten wir sie
begreifen können, da wir endlich und selbst geschaffen sind?
Viele haben ohnehin vergessen, daß die «Schöpfung» zu den
«Mysterien» gehört.
Es wurde auch zwischen schwierigen und weniger schwierigen
Geheimnissen unterschieden: Geheimnisse im strengen Sinn
des Wortes (stricte dicta) und anderen, denen eine gewisse
Einsehbarkeit eignet. Nun gut, sehen wir weiter : Das Geheimnis der Schöpfung, der Erschaffung «stört» nicht; doch wie
ist es mit dem erhabenen Geheimnis Gottes selbst als Dreifaltigkeit? Die Trinitätstheologie hat sich im Laufe ihrer
Geschichte intensiv bemüht, darzulegen, worin im einzelnen
die Geheimnishaftigkeit dieses Geheimnisses liegt. Gewiß,
rational kommen wir hier nicht weit, aber störend, provozierend wirkt das Geheimnis der Trinität auf uns nicht. Wenn
« G o t t » überhaupt ist, so bedarf es doch keiner langen Erklärung, daß wir ihn in seinem Wesen nicht verstehen und daß
er in seinem Göttlich-Sein anders ist als unser Menschsein.
Ähnlich ist die Reaktion gegenüber dem Geheimnis der Inkarnation oder dem der « Transsubstantiation » : Gewiß, auch hier
geben wir gern zu, daß wir sie rational nicht verstehen und
daß sie insofern eine «Anfechtung» bedeuten, jedenfalls eine
Anfechtung unserer Rationalität, soweit und solange wir sie
zur Erörterung dieser Geheimnisse bemühen ; aber wir können
andererseits doch sichtbar machen, daß diese Geheimnisse
außerordentlich sinnvoll sind, und immer aufs neue versuchen,
uns in sie zu versenken, dabei die Überlegenheit Gottes anzuerkennen und die Bedeutung jener Geheimnisse für das Heil
der Menschen neu auszusagen. Mag sein, daß das Geheimnis
der Inkarnation um einige Grade «schwieriger» und herausfordernder ist als das der Schöpfung - Gott soll Mensch geworden sein? - , aber es gewährt doch auch dem, der es annehmen
kann, Hoffnung und Freude. Die Schwierigkeiten mit der
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«Transsubstantiation» sind aus der Dogmengeschichte und
Kontroverstheologie hinreichend bekannt; heute scheinen sie
weithin nicht mehr von großem Gewicht zu sein, wohl weil
man einsieht, daß über dieses Geheimnis in anderen, fundamentaleren Geheimnissen, wie zum Beispiel dem der Inkarnation, schon mitentschieden ist.
Lassen wir dies einmal so stehen, obwohl es arg unvollständig
ist und jene Reflexion notwendig macht, die danach fragt,
was denn menschliche Worte in einer solchen Sphäre der Geheimnisse überhaupt auszusagen vermögen, und lassen wir
auch beiseite, daß unterschieden werden muß zwischen zeitbedingter Fassung und dem zeit-los gültigen «Kern» jedes
dieser Geheimnisse usw. Ich übergehe also die Probleme der
Dogmengeschichte und Dogmenentwicklung, der Analogie
und der Hermeneutik und bleibe hier bei dem Gesichtspunkt
der «Ärgernisqualität» der Geheimnisse.
Das Geheimnis des Bösen
Und da fällt nun doch eines auf, das - trotz der gewissermaßen «normalen» Intensität des Angefochtenwerdens nicht mehr mit Ruhe, Pietät und Respekt hingenommen werden kann: das Geheimnis des Bösen, das mysterium iniquitatis.
Seit je hat es die Menschen beunruhigt, in allen Religionen und
Weltanschauungen, 4 und es gehört auch ins Christentum : Wie
ist das möglich, daß diese Welt so miserabel ist, wenn es einen
guten und gerechten Gott gibt, ja einen Gott, der nicht nur im Sinne des Deismus - Schöpfer, Vorsehung und Richter ist,
sondern zugleich auch Vater, Erlöser, in die Geschichte «eingetretene» Person, «Heiliger Geist»? Was also ist das Böse,
wenn es kein zweiter Gott sein kann, und warum läßt der eine
Gott es sein, in einem solchen Maß, daß er alle Kraft einsetzen,
ja seinen «Sohn» opfern muß, um es wieder zu überwinden?
Das ist nicht zu verstehen, mehr noch : es wirkt auf uns unannehmbar, und mit Iwan Karamasow wehren wir uns dagegen,
daß um einer künftigen Harmonie und Herrlichkeit willen
jetzt Unschuldige, ja Kinder extrem zu leiden haben. 5 Wirft
man nicht auch politischen Ideologien vor, sie seien bereit, um
einer besseren Zukunft willen, jetzt Menschen, auch unschuldige, in großer Zahl zu «opfern»?
Über das Theodizee-Problem ist viel gerätselt worden. 6 Niemand wird es je «lösen». Wenn es überhaupt eine «Lösung»
gibt, dann nur die, die wir nicht begreifen und mit Iwan
Karamasow um des uns von Gott selbst gegebenen Verlangens
nach Glück und Gerechtigkeit willen, um der uns von Gott
selbst geschenkten Vernunft willen zurückweisen müssen.
Auch wenn man sich in subjektiver Demut unterwirft wie
Iwans Bruder Aljoscha, so bleibt es doch dabei, daß dieses Geheimnis uns provoziert, Ärgernis gibt, daß es also im Unterschied zu den andern christlichen Geheimnissen eine unverkennbare und harte Ärgernisqualität besitzt. Es führt an den
Rand der Verzweiflung, des Frevels, ja der Blasphemie. Es
führt in Widersprüche unseres Denkens und Sprechens von
einem «persönlichen», guten und gerechten Gott, und häufig
genug führt es gerade in der neueren Zeit in den Atheismus
und weltanschaulichen Agnostizismus. Manche Christen machen es sich zu leicht, indem sie die Ärgernisqualität dieses
Geheimnisses nicht beim Namen nennen und zu bald in der
4
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«Ordnung» aller übrigen Geheimnisse aufgehen lassen7 oder
aber mit peinlicher Vielwisserei von «Gott» und seinem «Leiden» reden. 8
Das Böse bekämpfen
Wie hart die Ärgernisqualität dieses Geheimnisses erlitten
werden kann, hat ohne Beschönigung der bekannte französische D o m i n i k a n e r / ^ « Cardonnel ausgesprochen. Er schreibt,
man habe sich «einen Gott aufgerichtet, dem zu gleichen der
größte Schuft sich schämen würde: einen Gott, der das Böse
nicht will, und der es doch zuläßt». 9 Cardonnel kommt zu dem
«Resultat»: «Das Böse läßt sich nicht erklären, es läßt sich nur
bekämpfen.»™ Gott nicht nur als ein Aufpasser, ein Polizist,
sondern gar als Schuft - dann lieber gar keinen Gott! Viele
Denker der Neuzeit und eine unzählbare Menge von Menschen,
die sich auf ihre realistische Vernunft, ihren «common sense»
verließen und verlassen, haben diese Konsequenz gezogen.
Dabei hatten sie gewiß darin recht: Wenn überhaupt einem
«Gott» geglaubt und getraut werden soll, dann nicht einem
solchen. Ob es aber möglich ist, das Ärgernis aus der Welt zu
schaffen oder wenigstens insoweit «einzudämmen», daß Gott
weder zum Polizisten noch zum Schuft wird, steht dahin.
Würde man aber dieses Ärgernis für notwendig erklären, um
die Möglichkeit eines Glaubens-«Verdienstes » zu retten, so
geriete man nicht nur in die Widersprüche einer schlechten
dialektischen Theologie, sondern verschärfte noch jenen
Zynismus, der im geläufigen Vorstellungsmodell von der Herkunft des Bösen und damit in der Metaphorik des TheodizeeProblems enthalten ist.
Es wird nun aber seitens der Psychoanalyse behauptet, das
Aufbegehren ob des Theodizee-Problems, ob des Geheimnisses
des Bösen sei letztlich eine Art unbewußter «Vatertötung »,
nicht ohne selbstquälerische, masochistische Lust an dem Ärgernischarakter des Bösen. 11 Ich muß die Beurteilung dieser
Frage den Experten der Psychologie überlassen. Allerdings
wird man warnen dürfen vor dem Versuch, das Ärgernis des
Bösen auf diese Weise vollends beseitigen oder aber verharmlosen zu wollen. Leicht wird so aus dem Bösen, das unbedingtzu vermeiden ist, wieder ein bloß noch Negatives, das notwendig zum Ganzen gehört, wie es die griechische Philosophie
lehrte. Doch selbst dann noch bliebe ein Ärgernis, denn man
gerät so vor die ebenso unmögliche Aufgabe, eine Kosmodi%ee
leisten zu müssen.
Weder fixieren noch verschweigen
Halten wir fest: Man kann ein Prinzip «ernähren» und eben
dadurch an ihm irre werden. Man kann von Geheimnis und
von Geheimnissen sprechen und dadurch an ihnen scheitern,"
daß man sie schon fast für normal hält, ja daß man sie wie
«Prinzipien» behandelt, die mit der Wirklichkeit von Natur
und Geschichte konkret kaum noch etwas zu tun haben (es
sei denn in der Art der Ideologie, die zu bestimmten Zwecken
ihren falschen Schein ausbreitet über das, was war, was ist und
was sein soll). Man kann das Ärgernis, welches das Geheimnis des Bösen bietet, so stark empfinden, ja so bewußt fixieren,
8
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daß man scheitert: nicht nur an diesem Geheimnis,
sondern
am Leben überhaupt. Aber man kann auch dadurch scheitern,
daß man dieses Geheimnis und sein Ärgernis verschweigt. Es
scheint dringend geboten, Theologie und alles kirchliche und
christliche Reden unter diesem Aspekt immer wieder ernsthaft
zu befragen. Darin liegt eine der bleibenden Aufgaben des Philosophierens in be%ug auf Glauben und Theologie.
Absolute Verneinung ist unerträglich
Wird aber das Ärgernis, das das Geheimnis des Bösen darstellt, in der notwendigen Deutlichkeit zu Bewußtsein gebracht,
so gerät man damit keineswegs zwangsläufig in den Nihilismus,
denn dessen Antworten vermögen, mit Teilhard de Chardin gesprochen, «die Menge und die Niedertracht des hie et nunc in
der Welt verbreiteten Bösen», 12 die uns in besonderem Maß
zur Empörung veranlassen, ebensowenig «akzeptierbar» zu
machen wie das herkömmliche theistische Interpretationsmodell. Das Böse bekämpfen, wie Cardonnel - und jeder Einsichtige - fordert, ist nur möglich auf der Grundlage eines
fundamentalen, wenn auch inhaltlich undeutlich bleibenden
und verschieden auslegbaren Sinn-Postulats, zu dem man zum
Beispiel auf einem Gedankenweg kommen kann, wie ihn
Bernhard Welte beschrieben hat. 13 Welte unternimmt es (im
Anschluß an Heidegger), den «Nihilismus» mit großem Ernst
so zu denken, wie es dessen Wesen und Implikationen entspricht. Dabei tritt die Unerträglichkeit der absoluten Verneinung ins Bewußtsein. Das Grund-Ärgernis des Bösen wird
freilich auch mit Nihilismus nicht aus der Welt geschafft; ja
dieser läßt die elementare Sehnsucht nach einem «Sinn», von
dem her eine «Antwort» auf die quälende Warum-Frage zu
erhalten wäre, nur um so deutlicher hervortreten. Am Ende
hängt alles davon ab, ob man für die Sehnsucht nach Sinn Würde
und Legitimität in Anspruch nimmt («postuliert»), weil sonst
der Nihilismus unausweichlich ist, oder ob man verzweifelnd
auch die Sehnsucht nach Sinn für nichtig hält.
Leben in permanenter Konfrontation mit dem mysterium
iniquitatis könnte - im Bund mit einem (religions-)philosophisch stets neu zu fundierenden Sinn-Postulat - zu einer
neuen christlichen Spiritualität hinführen, in der Momente
wie Klage, Protest, Verweigerung des Einverständnisses zur
Geltung kämen, 14 zum Beispiel im Gebet des einzelnen und
der Gemeinde oder auch nur in dem wortlosen Ertragen der
«Wüste» und der «Nacht», wie es - wenn auch in anderem
Kontext - große Mystiker bezeugt haben. Auf diese Weise
könnte der Glaube, der sich auf den Gott der Bibel beruft,
sowohl in seiner jüdischen wie in seiner christlichen Form einen
Zug humaner Vertrauenswürdigkeit erhalten, den er nach dem
Zeugnis gegenwärtiger wahrhaftiger Welterfahrung überall
dort entbehrt, wo man sich allzu leichtfertig und naiv in der
«Geborgenheit» einer Pietäts-Religion einrichtet.
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