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39. Jahrgang

hobenen Erwählung des einen Volkes der
Juden gesagt werden sollte, stand nun
das selber über Jahre gedauert hat, die am Ende eines Dokuments, das in seiDistanz zur «geschichtlichen Beurtei- nem Ingreß die Menschheit als Gemeinlung» zu finden. Sie sind aber lang ge- schaft aller Völker und den Heilsratnug, um bereits vieles vom «historischen schluß Gottes für alle Menschen vor
Kontext» in Vergessenheit geraten, ja Augen führt.
eine Generation heranwachsen zu lassen, für die dieser - je mehr er im zeitM ERGEBNIS der langwierigen Belichen Abstand auf den Schlußpunkt zumühungen ist - wie in so manchem
sammenschrumpft - keine selbstver- anderen Konzilstext - zunächst der
ständliche Referenz mehr ist. Sich aufs Kompromiß gesehen worden. Nach den
Konzil berufen heißt dann nur noch harten Kämpfen um den Judentext
Texte anführen, die sich vom Heute und mochte es in der Tat so aussehen, als
von ihren angeblichen Wirkungen her seien die übrigen Abschnitte (über den
so oder so interpretieren, extinguieren, Islam, den Buddhismus und Hinduismus
preisen oder verdammen lassen. Und und das allgemeine Tasten und Suchen
doch gälte es zu beachten, welche Ge- des Menschen nach dem Letzten und
schichte ein jeder von ihnen im lebendi- Höchsten) zur ausgleichenden Umrahgen Strom des Ganzen hat, die wie mung und somit zur Beschwichtigung
dieser von weit her kommt und sich ge- der Araber hinzugefügt worden. In
rade deshalb auch nicht mit der juridi- Wirklichkeit kann man in der ausführschen «Verabschiedung» ein für allemal lichen Textgeschichte von J. Österrei«stoppen» ließ.
cher (Konzils kommentar des LThK,
ENN EIN DOKUMENT des Konzils Bd II, Seite 450) nachlesen, wie der Vordessen ganze Geschichte mitdurch- schlag, den Impuls der Neubegegnung
laufen hat, so ist es der ursprünglich als auf die anderen Religionen auszudeh«Judenerklärung» programmierte Text nen, zuerst und am bestimmtesten von
Nostra aetate. Wie kein anderer geht er einem Inder (unterstützt bzw. vorbeauf einen ausdrücklichen Wunsch von reitet durch einen Spanier und einen
Papst Johannes XXIII. zurück, den Japaner) geäußert wurde. Die arabischen
Bischöfe und Patriarchen hingegen wolldieser bereits am 18. September i960
ten am Konzil mehrheitlich die Judendem von ihm zum Präsidenten des Einerklärung überhaupt zu Fall bringen,
heitssekretariates bestellten Kardinal Bea
weil sie davon für ihre Minoritätskirchen
äußerte. Wie kein anderer war dieser
sehr viel Ungelegenheiten, wenn nicht
Entwurf nicht nur in Einzelheiten, sonoffene Verfolgung von seiten der aradern als Ganzes in seinem «ob überbischen Staaten befürchteten. Sie verhaupt» von Anfang an und bis zuletzt
traten, soweit sie offen ihre bedrohte
bedroht, im Innern des Konzils ebenso Hirtenaufgabe gegen die Erklärung ins
wie v o n außen umkämpft und in den Feld führten, ihre an sich berechtigten
Strudel des Weltgeschehens hineinge- Interessen. Gerade dadurch provozierzogen. Wie kein anderer kann er heute, ten sie aber die Verteidiger der Erkläzehn Jahre später, beispielhaft dafür rung, ihre Aussage deutlicher zu formugelten, wie ein erster Impuls eine Dy- lieren. So ist es auf weite Strecken dem
namik auslöste, die über das zuerst Ge- Konflikt zuzuschreiben, daß die Reflexion
dachte weit hinausging und immer uni- immer weiter voran schritt. Weil man
versellere Perspektiven eröffnete. Denn beim Konkreten und nicht (wie der
was am 28. Oktober 1965 feierlich pro- fertige Text) beim Allgemeinen begann,
mulgiert wurde, hieß n u n nicht mehr war man von Anfang an auch mit der
Judenerklärung, sondern Erklärung über Gegensätzlichkeit der konkreten Wirkdas Verhältnis der Kirche z u ^ e n nicht- lichkeit befaßt, und so wurde schon
christlichen Religionen, und was zuerst zur auf dem Konzil selber ein Prozeß ein- Wiedergutmachung der Diskriminierung geleitet, der nachher weiterging.
und zur Anerkennung der nie aufgeEHN JAHRE sind zu kurz, um ' von
einem Geschehen wie dem KONZIL,
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Zürich, den 30. November 1975

Erscheint zweimal monatlich
Konzil

Nostra aetate - zehn Jahre später: Im zeitlichen
Abstand droht die Geschichte der Konzilsdokumente vergessen zu werden - Aus Konflikt
und Kompromiß geboren, sind sie kein Abschluß, sondern Ausdruck eines lebendigen
Prozesses - Wie ging es weiter? - Beispiel: Verhältnis zu den nichtchristlichen Religionen Zeichen, die der Papst setzte - Bemühungen in
unserem Raum - Im abgeklungenen Optimismus erst recht Ruf an die Religionen.
Ludwig Kaufmann

Theologie
Die Heilsbedeutung der nichtchristlichen
Religionen:. Methodische Zuständigkeit des Theologen - Was die Konzilserklärung offenließ Die theologische Qualität der nichtchristlichen
Religionen bleibt darin unbestimmt - Sind sie
nur «Religion» im Gegensatz zum Glauben,
oder was ergibt sich aus dem allgemeinen Heilsoptimismus des Zweiten Vatikanums? - Brauchbare Begrifflichkeit aus der Schultheologie Ein falsches Entweder-Oder - Der wahre Gott
im polytheistischen Götterhimmel - Perspektiven für den Religionsgeschichtler
- In der
heidnischen Wirklichkeit die Heilswege Gottes
entdecken.
Karl Rahner, München

Nordirland
Das Fiasko der verfassunggebenden Versammlung: Es kam, wie es kommen mußte Was mit Proporz begann, endete mit exklusiver
Majorisierung - Die Rolle der kompromißlosen
Loyalist Coalition - Die Briten sind müde Ihre früheren Parteigänger suchen krampfhaft
eine neue Identität als « Ulstermen » - Die Sackgasse der sogenannten vitalen Interessen - Was
lebensnotwendig ist, muß neu definiert werden Kompromißmodelle aus der Schweiz?
fohn Brady, Dublin

Sekten
Die vielen Namen und der eine Herr Mun:
Die Gesellschaft zur Vereinigung des Weltchristentums - Die «wahre Familie» und ihre
«Eltern» - Zur Biographie des Koreaners Mun
- Die Lebensweise der Gruppen und die Lehre
von den « göttlichen Prinzipien » - Mun größer
als Jesus - Religiöser Amerikanismus und Antikommunismus - Woher der Erfolg?
Bernhard Poirier, Paris

Basisgemeinden
Die Kirche unter den Campesinos in Paraguay:
Ihre zunehmende Abhängigkeit vom Ausland Das neue Image der Campesino-Priester - Die
«Ligas» werden selbständig - Massives Eingreifen des Regimes - Parteifunk verleumdet
auch die Bischöfe.
Jean-Hervé Müller, z- Z- Lausanne
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M SINNE dieses lebendigen, weiterführenden Prozesses wären in erster
Linie die Zeichen zu erwähnen, die der
regierende Papst Paul VI. teils vor,
teils nach Verabschiedung der Konzilserklärung setzte: die Reisen nach Jerusalem und Bombay sowie die Schaffung
von Gremien und Sekretariaten als
Kontaktstellen zu den Juden, den Muslim und den anderen Religionen. Auch
in seinen Verlautbarungen ließ ihn das
Thema nicht los. Vor einem Jahr legte
er es schließlich der in Rom versammelten Bischofssynode vor. Er sprach damals von der «Freiheit und den echten
religiösen und sittlichen Werten, in
denen man jedoch eine providentielle
Offenheit auf die Fülle der christlichen
Offenbarung finden kann», und er formulierte dann das «besondere Anliegen »
der Synode folgendermaßen: «Wie läßt
sich die Achtung vor den Personen und
Zivilisationen und wie läßt sich der aufrichtige Dialog mit ihnen, der eine
Grundbedingung des christlichen Verhaltens ist, mit dem Universalismus der
Sendung in Einklang bringen ? »
Leider haben dann aber die durch die
Synodenunterlagen gelegten Geleise verhindert, daß man auf die Problemstellung des Papstes ernsthaft eingegangen
ist, und es waren nur einzelne Bischöfe,
die sich Fragen wie den folgenden zuwandten: die «Bekehrung», die jedem
Menschen, ob Christ oder Nichtchrist,
als «immerwährender Prozeß» aufgegeben ist (A. Fernandes, New Delhi);
die «nicht auf Papier, sondern in die
Geschichte der Menschen eingeschriebene Botschaft des Heils» («die Geschichte geht weiter, und Gottes Wahrheit muß in ihr unterscheidbar sein»:
Kardinal Duval, Algier) ; das Mysterium
des Schicksals der Milliarden von Nichtchristen, die nie Christen werden (S.
Carter, Jamaica); das Zeugnis/Gegenzeugnis der Kirche in ihrem ganzen
Sein und So-Sein gegenüber den in ungeheurem Tempo wachsenden Menschenmaßen (Kardinal Kim, Korea):
vgl. Orientierung 1974/20, Seite 223.
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'AS SICH IN DIESEN VOTEN Ausdruck

verschafft hat, ist die Überzeugung,
daß das, was die Kirche auf dem Konzil
zunächst wieder neu an der Geschichte
Israels abgelesen hat, auch so oder so in
der Geschichte anderer Völker und Kulturen und nicht zuletzt in der Geschichte
ihrer Religionen zu suchen ist: daß es
auch da Heilsgeschichte zu entdecken,
ernstzunehmen und weiterzuführen gilt.
Das Thema ist seither in unserer Zeitschrift immer wieder angeklungen, so
ausdrücklich für die Religionsgeschichte
Indiens (Nr. 9, S. 105 ff.) und allgemeiner in Nr. 11/122 und Nr. 21/233 ff.
(China). Wenn wir nun heute einen Beitrag von Karl Rahner abdrucken, so
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kann auch in ihm eine Station des Weges
gesehen werden, den das Denken in der
Kirche macht.
Aber, so mag man fragen : bleibt es nur
beim Denken - eine Angelegenheit der
Theologen ?

D

IE

ERKLÄRUNG

«Nostra

aetate»

mahnt die Katholiken insgesamt,
«daß sie mit Klugheit und Liebe, durch
Gespräche und Zusammenarbeit mit
den Bekennern anderer Religionen sowie
durch ihr Zeugnis des christlichen Glaubens und Lebens jene geistlichen und
sittlichen Güter und auch die sozialkulturellen Werte, die sich bei ihnen
finden, anerkennen und fördern. » Was
geschieht in dieser Hinsicht über die
Tätigkeit vatikanischer Sekretariate und
Kommissionen hinaus? Auf zwei Veranstaltungen der letzten Wochen in
unserem Raum sei hingewiesen.

p- In Freiburg\Br. führte die Stiftung
«Oratio Dominica» ein Gespräch über
«Glaubenserfahrung in den monotheistischen Religionen» durch. Hatte ihr
Erstes Religionsgespräch 1973 dem Vaterunser und dem Gemeinsamen im
Beten von Juden und Christen gegolten
(Orientierung 1974, Nr. 23/24, S. 257),
so fand im Jahr darauf eine Begegnung
von Christen und Muslimen unter Mitwirkung von Islamologen statt, von dem
kürzlich der Niederschlag in Buchform
erschienen ist. 1 Vor drei Wochen vereinigte nun das 3. Religionsgespräch erst• mais Juden, Muslime und Christen (wiederum unter Mitwirkung von Judaisten
und Islamologen): ein Versuch, der, so
«akademisch» er noch sein mag, doch
einen bemerkenswerten Schritt und den
Hinweis auf Möglichkeiten darstellt, die
angesichts der brisanten Lage im Nahen
Osten (von den Reden Khadafis bis zu
den Schüssen im Libanon) von ganz
besonderer Aktualität sind. Denn wo
immer Klischeevorstellungen aufgebrochen werden, wird zugleich den Feindbildern, die so leicht wieder aufkommen,
ein Stoß versetzt.
y In Straßburg formierte sich die europäische Gruppierung der Weltkonferenz
der Religionen für den Frieden (World Conference on Religion and Peace), deren
Präsident Erzbischof Angelo Fernandes
von Neu-Delhi ist. Die beiden ersten
Plenarversammlungen in Kyoto (1970)
und Löwen (1974) hatten je 500 Teilnehmer vereinigt. Sie diskutierten in
ihren Kommissionen nicht theologische
Probleme, sondern berieten die Rolle
der Religionen in besonderen Konfliktsituationen,
für die Friedens erziehung, die Wahrung der Menschenrechte
1

Glauben an den einen Gott. Menschliche
Gotteserfahrung im Christentum und im Islam.
Hrsg. von A. Falaturi und W. Strolz. Herder,
Freiburg 1975, 246 Seiten.

und die Toleranz. Rechenschaft über die
Arbeit geben in deutscher Sprache bereits zwei Hefte, die 1971 und 1975 im
Jugenddienst-Verlag, Wuppertal,
erschienen sind. Herausgeberin ist Dr.
Maria Alberta Lücker, die auch das
europäische Sekretariat betreut (D-53
Bonn, Bismarckstraße 25). Das noch im
Aufbau begriffene europäische Komitee
traf sich nun zusammen mit einer Anzahl
von Gästen und Beobachtern v o m
12. bis 16. November in Straßburg.
Hauptprogrammpunkt
war
eine
offizielle Begegnung mit dem Europarat
(die erste von Seiten der Kirchen und
Religionen), bei der es um die religiösen
Anliegen der muslimischen Gastarbeiter
in Europa (Türken, Marokkaner, Jugoslawen usw.) und um die Durchsetzung der Menschenrechte ging. Die
Teilnehmer waren sehr beeindruckt von
der aufgrund der europäischen Konvention geleisteten Arbeit auf der Ebene
der Rechtsprechung. Angesichts von
Konflikten, die (wie in Irland oder im
Libanon) von konfessionellen Momenten belastet sind, riefen sie die Kirchen
und Religionen sowie die Massenmedien
auf, sehr viel sorgfältiger, als dies gewöhnlich der Fall sei, zu informieren.
Nicht nur die Konflikte und ihre Opfer,
auch die Wege, Chancen und Bemühungen um ihre Lösung sollten ins öffentliche Bewußtsein dringen. Das Treffen
schloß mit einer Gebetsfeier, an welcher
u.a. eine Pariser Gruppe buddhistischer
Vietnamflüchtlinge sowie Vertreter der
lokalen Religionsgemeinschaften mitwirkten. Da in der Stadt kurz zuvor
jüdische Gräber verwüstet worden waren, wurde die aktive Teilnahme sowohl
eines jüdischen Rabbi wie eines muslimischen Iman besonders beachtet. Der
Rabbi war von Straßburg, der Iman aber
kam eigens von Berlin: er hatte sich
dort seinerzeit einen Namen gemacht,
als er an Weihnachten Juden und Christen in seine Moschee einlud, um über
Jerusalem zu sprechen.
Das mindeste, was man von solchen
Bemühungen sagen kann, ist, daß sie
nicht nichts sind, und man .darf hoffen,
daß dahinter viele andere stehen, die
nicht bekannt werden, aus denen aber
auf der ganzen Welt jene «abrahamitischen Minderheiten ». wachsen, von denen Helder-Câmara spricht.
Martin Buber schrieb vor 10 Jahren: «Es
kann nicht darum gehen, daß sich die
Religionen der Welt über ihre Glaubenssätze verständigen. Das ist nicht
an ihnen und würde ihnen auch nicht
gelingen: das ist Gottes Sache allein.
Es kann nur darum gehen, daß die
Religionen der Welt gemeinsam die
Rettung des Menschen vor dem Untergang entwerfen und in Angriff nehmen.
Denn dies ist ihnen anvertraut. »
Ludwig Kaufmann

DIE HEILSBEDEUTUNG DER NICHTCHRISTLICHEN RELIGIONEN
Das mir aufgetragene Thema lautet: Die Heilsbedeutung der
nichtchristlichen Religionen. 1 Bei dieser Frage seien aber hier
(im Unterschied zu «Nostra aetate» 2 des Zweiten Vatikanums)
die jüdische Religion und der Islam aus dem Begriff «nicht
christliche Religion» ausgeklammert, weil die jüdische Bibel
einen Teil derjenigen göttlichen Offenbarung enthält, die das
Christentum als ihm eigene betrachtet, und weil der Islam
wenigstens einen ausdrücklichen Bezug auf das Ganze der
christlichen Offenbarung nimmt. In einem kurzen Referat wie
diesem kann ein systematischer Theologe selbstverständlich
nur das sagen, was in den Bereich seiner eigenen Aufgabe fällt.
■Er kann somit nicht auch das in seine Überlegungen einbe
ziehen, was die empirischen Religionswissenschaften, vor
allem die Religionsgeschichte und Religionsphänomenologie,
zu diesem Thema beitragen können. Dementsprechend muß
das, was hier gesagt werden soll, unvermeidlich sehr abstrakt
und formal bleiben. Es bedeutet letztlich doch nur eine
Anfrage an die genannten Wissenschaften, ob sie konkret und
historisch in den einzelnen Religionen das wirklich entdecken
können, was der systematische Theologe in diesen Religionen
wenigstens teilweise und unvollkommen meint finden zu
dürfen. Wenn der theologische Systematiker, der Dogmatiker,
dieses Ansinnen an die historischen, aposteriorisch arbeitenden
Religionswissenschaften selbst stellt, um die Grenzen seiner
eigenen Kompetenz nicht zu überschreiten, dann tut er analog
nur das, was der Dogmatiker vom Fundamentaltheologen
erwartet entsprechend dem katholischen Verständnis des Ver
hältnisses zwischen Glaube und menschlicher Empirie; sein
Ansinnen kann somit nicht von vornherein als unmöglich oder
unbillig abgelehnt werden; es gibt umgekehrt dem Dogmati
ker ein besseres Recht und besseres Gewissen, sich in den
Grenzen seiner eigenen Kompetenz zu halten.
Was die Konzil serkl ärung offenl ieß
«Nostra aetate» ist für den dogmatischen Theologen einer
seits eine kostbare Wegweisung und überläßt ihm anderseits
doch die theologisch letzte und eigentliche Frage als quaestio
disputata. Diese Erklärung des Zweiten Vatikanischen Konzils
ist eine bedeutsame Hilfe für den Dogmatiker aus verschie
denen Gründen. Die Erklärung beginnt unter einem Aspekt,
dem sich die Kirche vor dem Zweiten Vatikanum in dieser
Deutlichkeit noch nicht gestellt hatte: Es gibt ein Verhältnis
der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen als solchen,
also als konkreten gesellschaftlichen Wirklichkeiten mit ihren
Lehrgebäuden und ihrem L eben als solchen, und nicht nur ein
Verhältnis zu nichtchristlichen einzelnen. Die Erklärung stellt
ferner ihr Thema gar nicht unter den Gesichtspunkt, wie die
Kirche sich nach ihrem Selbstverständnis als einmalige Größe
von allen anderen Religionsgemeinschaften unterscheidet.
Dieser gewohnte apologetischmissionarische Aspekt fehlt hier
absichtlich. Das Motiv der Erklärung wird nicht aus dem
Missionsbefehl genommen, sondern aus der Aufgabe der
Kirche, «Einheit und L iebe unter den Menschen und damit
auch unter den Völkern zu fördern». Damit bezweifelt das
Konzil weder das Selbstverständnis der Kirche als der Präsenz
der Fülle der Offenbarung noch ihre dringliche Verpflichtung
zur Mission.
♦ •

Das Konzil.eröffnet aber eine Perspektive zu größerer Gelas
senheit in der Mission und in einer Missionsmethode, die eine
geduldige und positive Koexistenz der Kirche mit den anderen
1

Vortrag, gehalten am Internationalen Kongreß für Missiologie in Rom
(8. Oktober 1975).
) Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Reli
gionen (vgl. Titelseite dieser Ausgabe).
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Religionsgemeinschaften und einen Dialog mit diesen als
solchen gestattet. Für dieses Verhältnis sieht das Konzil die
Basis im universalen Heilswillen des souveränen und gütigen
Gottes, des Urhebers der allgemeinen, vom Anfang bis zur
Endvollendung dauernden, auch durch die Sünde nicht auf
gehobenen Heilsgeschichte. Die Erklärung erkennt an, daß
es in den verschiedenen Religionen «Wahres » und « Heiliges »
gibt und daß auch die konkreten Formen und L ehren dieser
Religionen mit aufrichtigem Ernst zu betrachten seien. Die
Erklärung sieht die letzte Wurzel dieser Religionen in der
Suche nach einer Antwort auf die ungelösten Rätsel des
menschlichen Daseins und in einer gewissen Wahrnehmung
und Anerkenntnis jener verborgenen Macht, die dem L auf der
Welt und den Ereignissen des menschlichen L ebens gegen
wärtig ist. Kurz : Das Konzil fordert uns zu einem Ernstneh
men der nichtchristlichen Religionen als solchen auf.
Bei der Begrenzung unseres Themas hier kann dabei die Frage
beiseite bleiben, ob die allzu kurzen Deskriptionen des
Hinduismus und des Buddhismus über alle Zweifel erhaben
seien und ob nicht andere Religionen unter den Nichtchristen
und besonders in den kulturell weniger entwickelten Völkern
zu kurz gekommen seien. Anderseits, muß gesagt werden,
ohne daß dies einen Tadel für die Erklärung bedeutet, daß das
entscheidende Problem für den Theologen offengeblieben ist.
In der Kirchenkonstitution (Nr. 16), im Missionsdekret
(Nr. 7), in der Pastoralen Konstitution (Nr. 22) wird gesagt:
Sogar ein Mensch, der von der geschichtlichen Botschaft des
Christentums nicht erreicht wurde, ja auch ein Atheist, kann
schuldlos sein und so, von der erlösenden Gnade Gottes
(«auf Gott bekannten Wegen») erreicht, einen heils wirkenden
Glauben im eigentlichen Sinne des Wortes haben und so das
Heil erlangen.
Von daher aber ist es eigentlich selbstverständlich, daß sich von
diesem in ungeheuerem Heilsoptimismus anerkannten inneren
Besitz des eigentlichen Heilsgutes auch im «Heiden» Aus
wirkungen in den Religionen selbst finden müssen, in denen
ein solcher Mensch konkret sein Verhältnis zu Gott lebt.
Aber diese Konsequenz aus den Prämissen des Konzils selbst
wird in «Nostra aetate» vom Konzil nicht gezogen. In dieser
Erklärung bleibt die eigentlich theologische Qualität der'
nichtchristlichen Religionen unbestimmt. Sind sie religiöse
Gebilde, die die Menschen selbst aufgrund ihrer «natürlich »
religiösen Anlage, wenn auch unter einer gewissen Heils
providenz Gottes, geschaffen haben mit all den Begrenztheiten
und Depravationen, die nun einmal solchen menschlichen
Leistungen anhaften?
Sind sie (als L ehren und Institutionen) nur «Religion» im
Gegensatz zum «Glauben»? Vollzieht sich der eigentliche
heilschaffende Glaube, den das Konzil an den anderen ge
nannten Stellen auch im Heiden und Atheisten als grundsätz
lich möglich anerkennt, nur außerhalb des L ebens dieser
Religionen als solcher, etwa in der Treue gegenüber dem
Spruch des Gewissens, in der Nächstenliebe usw., so daß
religiöse Akte im Bereich dieser nichtchristlichen Religionen
als solcher nicht heilswirksam wären? Oder können solche
Akte, die innerhalb der nichtchristlichen Religionen als solchen
vollzogen werden, unter Umständen auch als Heilsakte ge
würdigt werden ? Ist es denkbar, daß die Geschichte dieser nicht
christlichen Religionen trotz der darin vorkommenden Depra
vationen als ein Stück der eigentlichen Offenbarungsgeschichte
betrachtet werden darf? Ist der Gegensatz: Offenbarung und
Glaube von oben  Religion von unten zwar begrifflich richtig,
aber so, daß die wirklichen Religionen von unten immer auch
schon, wenn auch in verschiedenster Weise und Intensität,
mitbestimmt sind durch Offenbarung und Glaube von oben?
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Über diese Fragen gibt uns «Nostra aetate» verständlicherweise keine Auskunft. Diese Fragen sind aber für eine theologische Wertung und Interpretation der Religionsgeschichte,
für die richtige Einstellung der Missionsarbeit von größter
Bedeutung. Diese Fragen laufen darauf hinaus, ob die Theologie, die in einem mehr als .1000jährigen Bemühen den
Augustinischen Heilspessimismus zugunsten des einzelnen
bis zum Heils optimismus des Zweiten Vatikanums überwunden hat, das das übernatürliche Heil im unmittelbaren Besitz
Gottes allen zuspricht, die nicht durch persönliche Schuld frei
sich ihm verschließen, nun auch in entsprechender Weise die
nichtchristlichen Religionen in diesen Heilsoptimismus einbeziehen kann. Um in dieser Frage weiterzukommen, müssen
vom systematischen Theologen mehrere Dinge beachtet werden, die freilich selbst umstrittene oder umstreitbareTheologumena sind und hier nur sehr kurz behandelt werden können.
Gottes Heilsangebot und menschliche Glaubensgeschichte
Aus einer Lehre vom allgemeinen und übernatürlichen Heilswillen Gottes und aus anderen Gründen folgt eine Auffassung
des Verhältnisses von Gnade einerseits und Mensch, Menschheit und Geschichte anderseits, die diese Gnade, soll sie überhaupt unter solche traditionelle Schemata gebracht werden,
eher als «habituelle», denn als «aktuelle» begreift. Mit
«habituell» ist natürlich hier nicht der Zustand der Gnade
gemeint, in dem die Gnade durch die freie Zustimmung des
Menschen angenommen ist. Es ist vielmehr an die Gnade als
vorgegebene, als der Freiheit angebotene gedacht, wie wir sie
etwa als «habituell» im getauften Kind gegeben zu denken
pflegen. Wenn wir in der Schukheologie an übernatürliche
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Gnade (als Möglichkeit von Glaube, Hoffnung und Liebe)
denken, so wie sie in dieser Schultheologie als auch vor der
Taufe und außerhalb einer ausdrücklich christlichen Situation
möglich gedacht wird, dann ist sie unreflex immer gedacht als
ein uhrzeitlich punktförmiges, hie und da unter bestimmten
Situationen gegebenes Ereignis. So «aktuell» muß aber diese
Gnade nicht gedacht werden. Unbeschadet ihrer Übernatürlichkeit und Ungeschuldetheit kann sie durchaus als ein
dauerndes, immer und überall gegebenes Existentiale des
Menschen, der Menschheit und ihrer Geschichte gedacht
werden, als bleibend gegebene Möglichkeit eines heilshaften
Verhältnisses der Freiheit zu Gott, als innerste Entelechie der
Geschichte des einzelnen und der Menschheit im ganzen,
in der die gnadenhafte Selbstmitteilung Gottes an die Welt
ungeschuldet doch die letzte Finalität und Dynamik der Welt
und der Weltgeschichte ist, gleichgültig ob die menschliche
Freiheit des je einzelnen diese innerste Entelechie annimmt
oder sich gegen sie versperrt. Diese so «habituell» verstandene
Begnadetheit der Welt und ihrer Geschichte ist nun aber aus
dem Wesen der Gnade als übernatürlicher Finalität der
Transzendentalität des Geistes-in-Welt heraus immer auch
schon fundamentalstes Offenbarungsereignis, weil es diese
Transzendentalität auf die Unmittelbarkeit Gottes hin aufschließt, gleichgültig ob dies noch einmal reflektiert und objektiviert wird oder nicht. Übernatürliche Heilsgeschichte und
übernatürliche Offenbarungsgeschichte sind daher notwendigerweise koextensiv und koexistent. Was wir üblicherweise
Offenbarungs- und Glaubensgeschichte nennen, ist von daher
die Geschichte der Annahme und Objektivierung dieser innersten,
der Freiheit angebotenen Vergöttlichung der Welt, die in
einem Angebot des Heiles und der Offenbarung ist und ein
bleibendes Existential der Menschheit und ihrer Geschichte
bedeutet. Dieses «habituelle» Existential ist nichts anderes als
die Wirklichkeit des allgemeinen Heilswillens Gottes, der
nicht als eine bloße in Gott «innerlich» bestehende Absicht
Gottes gedacht werden darf, die nur da und dort, in «aktueller »
Gnade sich in der Welt objektiviert. All das eben Gesagte
müßte an sich deutlicher entwickelt und begründet werden.
Aber hier und jetzt muß dies genügen.
Ein falsches Entweder-Oder
Offenbarungsgeschichte ist auch dort, wo sie wirklich gegeben
ist, nicht von vornherein immun gegen die Möglichkeit, daß
sie nicht nur nicht völlig in Objektivation und Tat durch die
reflektierende Erkenntnis des Menschen und seiner Freiheit
objektiviert wird, sondern auch gegen ihr innerstes Wesen
depraviert wird. Erst die Heils- und Offenbarungsgeschichte in
und nach Jesus Christus als dem eschatologisch unüberholbaren Wort Gottes, durch das Gott irreversibel in geschichtlicher Greifbarkeit sich der Welt zugesagt hat, ist eine letzte
Verneinung der gnadenhaften Existentialität der Geschichte
durch die Freiheit der Menschheit ausgeschlossen und überholt. Die These von der Unvollkommenheit, ja der Möglich3
Der auf Heidegger (Sein und Zeit) zurückgehende Begriff der ExistenZialien als «Seinscharaktere des Daseins», die dieser scharf von den
«Kategorien» als den Seinsbestimmungen des nicht daseinsmäßigen
Seienden abhob, dient auch in einer christlichen Anthropologie dazu, den
Vorrang des Menschen vor den dinglichen Wirklichkeiten zu bezeichnen :
man'fragt nach seinen Existentialien (jetzt mit / geschrieben) und rechnet
sie nicht zum vornherein unter die Kategorien, die von jedem endlichen
Seienden gelten. Karl Rahner hat von da aus den Begriff «übernatürliches
Existential » herausgebildet, um den Sachverhalt zu bezeichnen, den er in
diesem Artikel näher ausführt. Durch die parallel gebrauchten Ausdrücke
wie «innerste Entelechie» oder «letzte Finalität und Dynamik» dürfte
auch der mit Rahners Begriffswelt weniger vertraute Leser dem gemeinten
Sachverhalt auf die Spur kommen. Im übrigen verweisen wir auf die
theologischen Lexika, besonders Sacramentum Mundi und Herders
Theologisches Taschenlexikon, wo auch das für Rahner grundlegende
Begriffspaar kategorial-transzendental erläutert wird.
(Red.)

keit des Scheiterns einer echten Offenbarungsgeschichte ist
für die christliche Theologie einfach schon mit ihrer Lehre
vom Scheitern des Alten Bundes und der Ablehnung des
Messias durch die institutionelle Religion des alten Israel
gegeben. Ebenso durch die ganze Geschichte des Alten Bundes, in der der Widerspruch zwischen dem faktischen Volk
Gottes mit seinen religiösen Institutionen einerseits und dem
durch die Propheten repräsentierten Anspruch Gottes andererseits immer wieder gegeben war. Aber gerade diese alttestamentliche Offenbarungsgeschichte vor dem Kommen des
eschatologischen Heilbringers in Jesus Christus zeigt, daß
eine konkrete verbalisierte und institutionalisierte Religion
nicht von vornherein und grundsätzlich vor das Dilemma
gestellt werden kann, entweder reine Objektivation der Gnade
und Offenbarung Gottes zu sein oder nur das radikale Nein zu
diesem Selbstangebot Gottes oder bloß eine Religion «von
unten». Die Geschichte des Alten Testamentes zeigt, daß eine
institutionalisierte Religion als Objektivation der göttlichen
Offenbarung in Gesellschaftlichkeit ein für das menschliche
Urteil letztlich unauflösbares Gemenge von göttlicher Offenbarung und deren gesellschaftlicher Institutionalisierung
einerseits und von Blockierungen der Weiterentwicklung und
von Dépravation dieser Offenbarung und ihrer Geschichte sein
kann. Dabei ist zu bedenken, daß, wenn wir Christen heute
den alttestamentlichen Kanon als eindeutige Norm für die
Frage betrachten und anwenden, was im Alten Bund gottgewollt, was gottwidrig war, wir einen Maßstab benutzen,
den die Menschen des Alten Bundes in seiner Fülle und genauen Abgrenzung vor Jesus Christus gar nicht hatten und
somit vor einer Frage standen, die sie gar nicht adäquat und
sicher beantworten konnten. Für. diese Menschen war die
Gottgewirktheit ihrer Religion kaum eine besser bestimmbare Größe als für die Menschen anderer Religionen. Sie
konnten weder die faktische Wirklichkeit der alttestamentlichen Geschichte einfach als rein gottgewirkt annehmen,
noch sie schlechterdings verwerfen, noch hatten sie ein institutionell verfaßtes Kriterium bleibender Art, nach dem sie
sicher zwischen dem am Alten Bund unterscheiden konnten,
was von Gott kam, und was bloß vorübergehende Erscheinung
oder Dépravation dieser Gottgewirktheit war. Wenn das aber
schon für den Alten Bund gilt, dann darf es erst recht für die
nichtchristlichen religiösen Objektivationen und Institutionen
gelten. Sie sind nicht vor die Alternative zu stellen, entweder
ganz Objektivation göttlicher Offenbarung und Gnade oder
nur menschliche Erfindung von unten oder nur schlechte Verkehrung göttlicher Offenbarung zu sein.
Offenbarung durch das Religiöse der Religionen vermittelt?
Ein Drittes ist zu sagen : Wenn gemäß dem Zweiten Vatikanum
jedem Menschen zu jeder Zeit eine übernatürliche Heilsmöglichkeit und die Möglichkeit eines eigentlichen Offenbarungsglaubens immer und überall angeboten ist, wenn also Offenbarung im eigentlichen Sinne ohne den Glauben im eigentlichen Sinn nicht möglich ist, immer und überall angeboten sein
muß und diesbezüglich seit dem Zweiten Vatikanum nicht
mehr auf eine «Fides virtualis» als Ersatz für wirkliche Offenbarung und Glaube ausgewichen werden darf, dann kann sich
solche Offenbarung und solcher Glaube, deren innere Möglichkeiten im Subjekt wir hier nicht weiter darlegen können,
konkret und aufs ganze nur durch die Vermittlung jener kategorialen, institutionellen und verbalen Wirklichkeiten ereignen, die wir die nichtchristlichen Religionen nennen. Im Menschen ist seine transzendentale, geistige und übernatürliche
Beziehung auf Gott immer vermittelt durch kategoriale Wirklichkeiten seines Lebens, wovon auch die sublimste, weiselose
Mystik letztlich keine Ausnahme machen kann. Diese kategoriale Vermittlung der transzendentalen Beziehung des
Menschen auf Gott (die Annahme der durch die Gnade radikalisierten Offenheit des Geistes auf Gott in Freiheit, die wir

Glaube, Hoffnung und Liebe nennen) kann nun gewiß auch
durch kategoriale Gegenständlichkeiten geschehen (was den einzelnen solchen Akt angeht), die nicht thematisch religiös sind.
Dementsprechend ist für das Zweite Vatikanum unter Umständen eine solche Vermittlung z.B. im Atheisten in der
Treue zu seinem Gewissen gegeben, die in diesem Fall gewiß
nicht ausdrücklich religiös thematisiert ist. Aber da man nicht
der Meinung sein kann, daß ausdrückliche, verbalisierte und
institutionelle Religiosität für das Verhältnis des Menschen zu
Gott in dem ganzen menschlichen Leben überflüssig sein
könnte, kann man das verbalisiert und institutionalisiert ausdrückliche Religiöse gewiß nicht'für das Ganze des menschlichen Lebens und der Menschheit von dieser kategorialen
Vermittlungsrolle ausschließen. Jedenfalls wird ein Mensch,
dem faktisch solch Religiöses (gleichgültig welcher Art) in
seinem Leben angeboten ist und von ihm in Freiheit angenommen wird, selbstverständlich dieses Religiöse als kategoriale
Vermittlung für sein Verhältnis zu Gott verwenden können
und tatsächlich verwenden, wenn es nicht diesem Verhältnis
schlechthin widerspricht. So aber wie die katholische Moraltheologie weiß, daß eine objektiv und an sich dem Willen
Gottes widersprechende Gegenständlichkeit dennoch die
Vermittlung eines positiven sittlichen Aktes sein kann, so ist
dies auch grundsätzlich hinsichtlich solcher Gegenständlichkeiten als Vermittlung positiver religiöser Akte zu sagen, die
objektiv eine gewisse Widersprüchlichkeit zu Gott an sich
tragen. Es ist z.B. durchaus denkbar, daß ein Polytheist auf
den wahren absoluten Gott hin einen Akt positiv setzt, dem
er in seinem gegenständlichen, verbalisierten Bewußtsein
einen bestimmten Namen nach seinem polytheistischen Götterhimmel gibt. Nichtchristliche Religionen können in ihren
Institutionen und theoretischen Objektivationen kategoriale
Vermittlungen echter Heilsakte sein, sowohl weil sie immer
•noch Wahres enthalten (mindestens einmal das Postulat einer
Transzendenz des Menschen über das empirisch unmittelbar
Erfahrbare hinaus), als auch weil auch objektiv unrichtige und
depravierte religiöse Gegenständlichkeit noch Vermittlung
echter gnadęnhafter Transzendentalität des Menschen sein
kann.
Nichtchristliche Religionen können daher, wenn auch unvoll
endete, anfanghafte und teilweise depravierte Wirklichkeiten
in einer positiven Heils und Offenbarungsgeschichte sein. Sie
erhalten zwar eine Überwindung ihrer Ambivalenz (zwischen
Objektivation der ursprünglichen und letzten Selbstmitteilung
Gottes an die Welt als Gnade und Offenbarung einerseits und
der Unvollendetheit und Dépravation dieser Objektivation bis
zum schlechthinigen existentiellen Nein zu Gottes Selbstmit
teilung), eine letzte Unterscheidung der Geister erst von Jesus
Christus als dem eschatologischen Wort Gottes her. Aber das
gilt auch vom Alten Testament und darf auch  in einem Ab
stand zu ihm, der hier nicht genauer präzisiert werden kann 
gelten von den nichtchristlichen Religionen, denen als solchen
darum eine positive Heilsfunktion nicht von vornherein und
gänzlich abgesprochen werden darf.
Fragen an den Rel igionsgeschichtl er
Hier muß der systematische Theologe aufhören und die Frage
an den empirisch arbeitenden Religionsgeschichtler weiter
geben. An diesem Punkt könnte der Systematiker höchstens
den Religionsgeschichtler, der nicht rein historistisch, sondern
in etwa «fundamentaltheologisch» arbeiten will, auf gewisse
Aspekte aufmerksam machen, unter denen er diese Religions
geschichte betrachten könne und die ihm sonst vielleicht ent
gingen. Der theologische Systematiker könnte z.B. den Reli
gionsgeschichtler fragen, ob er nicht, konkret und empirisch
gefüllt, jene «Natursakramente» entdecken könne, die der
Dogmatiker in formaler Abstraktheit postuliert und als heils
bedeutsam anerkennt. Er könnte dem Empiriker grundsätzliche
Einsichten anbieten, in denen vielleicht deutlich gemacht wird,
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