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Nr. 20 54. Jahrgang

A

M 9. NOVEMBER dieses Jahres wäre Ignacio Ellacuría SJ, ehemaliger Rektor und
Philosophieprofessor
an der Zentralamerikanischen
Universität (UCA) in San
Salvador, 60 Jahre alt geworden. Für uns ist dieser Tag kein Tag der Freude, sondern
ein Tag der Trauer und des Schmerzes in der Erinnerung an den 16. November 1989, an
dessen frühem Morgen Ignacio Ellacuría zusammen mit seinen Mitbrüdern und Kollegen Joaquín López y López, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, José Ignacio
Martín-Baró, Amando López sowie ihre Köchin Elba Ramos und deren Tochter
Celina Ramos von einem Kommando des salvadorianischen Heeres auf brutale Weise
ermordet wurde. Obwohl der Präsident El Salvadors, Alfredo Cristiani, in einer
landesweit von Rundfunk und Fernsehen am 7. Januar 1990 übertragenen
Rede
erklärte, daß Angehörige des salvadorianischen Heeres dieses Massaker verübt haben, ist bis heute die gerichtliche Untersuchung nicht abgeschlossen und sind-die Täter
nicht zur Rechenschaft gezogen worden.1 Der Autor des folgenden Beitrages, José
Ignacio González Faus,' ist Professor für systematische Theologie an der Theologischen Fakultät der katalanischen Jesuitenprovinz San Cugat bei Barcelona:2
N K.

Dankesschuld an Ignacio Ellacuría
Die folgenden Bemerkungen, die ich mehr oder weniger in einem Zug niedergeschrieben habe, wollen keine vollständige und neutrale Beschreibung des Denkens von
Ignacio Ellacuría geben. Dafür bin ich keineswegs vorbereitet. Im folgenden versuche
ich eine subjektive Darstellung einiger Themen, bei denen ich mich von Ellacuría
beeinflußt weiß. Es ist eine Art Bekenntnis, das zugleich eine Würdigung sein will. Es
ist eine Vergewisserung eines Einflusses, der nicht nur über Lektüre und Studium
zustande kam, sondern sich ebenso durch Kontakte und Gespräche ergeben hat.
Ich werde vier Punkte vorlegen, und ich bemühe mich, sie mit Stichwörtern zu
kennzeichnen, die ich Buchtiteln und Äußerungen Ellacurias entnehme.
Das erste Thema betrifft Probleme der Erkenntnistheorie. Es spiegelt bis in die als
Wortspiel formulierten Aussagen den deutlich erkennbaren Einfluß von Xavier Zubiri
(1898-1983) wider. Dabei gehe ich von meinen eigenen Überlegungen aus, und ich
möchte keine objektive Darstellung des Denkens von Zubiri vorlegen. Ich kenne es
nicht gut genug.
Für mich geht es um folgendes: Jedes Erkennen («hacerse cargo de la realidad») ist
innigst mit Verantwortung («encargarse de la realidad») und Leidenschaft oder Leiden
(«cargar con la realidad») verbunden. Die Wechselwirkung zwischen diesen drei
Momenten ist immer gegenseitig. So ist es nicht notwendig, in allen Fällen von der
erkenntnistheoretischen Problemstellung auszugehen. Vom Zusammenhang dieser
drei Momente her ist es ebenso möglich, eine Ethik der Verantwortung (Übernahme
von Verantwortung schließt richtiges Erkennen und Leidenschaft für die Sache mit
ein) wie eine Mystik des Leidens (Leiden in einem christlichen Sinne umfaßt Erkennen der Wirklichkeit und Übernahme von Verantwortung) zu entwerfen.
Trotzdem möchte ich die erkenntnistheoretische Problematik zum Ausgangspunkt
machen und zeigen, wie Logos mit Ethos und Pathos verknüpft ist. Dabei liegt hier
nicht nur eine Beeinflussung durch marxistische Positionen vor, sondern sie ist die
Wiederaneignung einer Synthese, die in der Bibel durchgehend zu finden ist: vom
Wort «Erkennen» im Alten Testament, das die sexuellen Beziehungen der Menschen
nicht in einem frivolen, sondern in einem umfassenden Sinn bezeichnet, bis zur
außergewöhnlichen Beziehung, die das Johannes-Evangelium zwischen den Werken,
die getan werden, und dem Licht, mit dem erkannt wird, herstellt (vgl. Joh 3,20ff.).
In Übereinstimmung damit bedeutet Erkennen («hacerse cargo») keine neutrale
Sammlung nackter Tatsachen, sondern ein tieferes Verstehen der Wirklichkeit. Die
spanischsprachigen Ausdrücke für «Jetzt verstehe ich» («ahora me hago cargo») und
«Denke nur an» («hazte cargo») weisen auf ein Erkennen, das über jede rein objektive
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Erkenntnis hinausgeht, auf ein Erkennen, das Erkenntnis und
Empathie miteinander verbindet. H ier liegt ein klarer Unter
schied sowohl zur «neuzeitlich verfaßten Vernunft» wie zur
«postmodernen Mentalität» vor. Darauf möchte ich noch aus
führlicher eingehen.
Die instrumentelle Vernunft in der Neuzeit wollte die Wirk
lichkeit erkennen, ohne gleichzeitig für sie in Verantwortung
einstehen zu müssen und an ihr zu leiden. Man könnte es so
formulieren: Die instrumentelle Vernunft wollte die Wirklich
keit erkennen, um so von ihr absehen zu können und sie nicht
ertragen zu müssen. Die Folgen dieser Position werden heute
von der ökologischen Bewegung kritisiert, was von ihrem
Standpunkt aus die Marxisten schon lange gemacht haben:
Wird die Realität als «Objekt» und der Andere als «Gegen
stand» wahrgenommen, so bleibt das nicht ohne negative Kon
sequenzen auf die Verfassung menschlichen Erkennens. Es
richtet sich am Ende gegen den Menschen selbst. Die Technik
und die Technologie, die der Mensch auf diese Weise erfunden
hat, hindern ihn heute an seinem MenschSein, denn sie ma
chen ihn ortlos und hindern ihn, mit dem Anderen als Mitmen
schen zu leben. Eine ortlos gewordene Welt und der Krieg
aller gegen alle sind Wirklichkeitsbestimmungen, die neuzeit
lich verfaßter, instrumenteller Vernunft entspringen.
Die Erkenntnistheorie Ellacurias schließt aber auch eine Kri
tik an der «postmodernen Vernunft» mit ein. Postmoderne
Vernunft wendet sich zwar gegen die «Vergegenständlichung»
derWirklichkeit und des Anderen. Aber indem sie jedes Risi
ko ausschließen möchte, eines der drei erwähnten Momente
absolut zu setzen, hat sie unter der Parole des «schwachen
Denkens» («pensiero debole») ihren innern Zusammenhang
auseinandergerissen. «Schwaches Denken» impliziert «schwa
che Verantwortung» und «schwache Leidenschaft für die Sa
che».
Dies führt zu einem Individualismus ohne Person und ohne
Subjekt. Die von Ellacuría geäußerte Kritik an dem in seinem
Land El Salvador herrschenden System muß von dieser Ver
bindung von Erkenntnis, Verantwortung und Leidenschaft für
die Sache her verstanden werden. Für ihn «funktionierte» die
Vernunft nicht wie ein Krebsgeschwür, das nur für sich selbst
lebt und so am Ende, wenn es das, wovon es lebt, zerstört hat,
sich selbst vernichtet. Für ihn stand die Vernunft im Dienste
des Anderen: und dieser Andere tritt uns vor die Augen ein
mal in der Verantwortung, welche die Wirklichkeit für den
Menschen bedeutet, und im MitLeiden, das die Übernahme
von Verantwortung für andere mit sich bringt. Neben anderen
Formulierungen hat Ellacuría das so zum Ausdruck gebracht:
die Vernunft im Dienste der Revolution.
Vernunft im Dienste der Revolution
Wenn man gegenüber diesem Ausdruck «Vernunft im Dienste
der Revolution» eine der biblischen Tradition näherstehende
Formulierung vorziehen will oder wenn einen das Wort «Re
volution» stört und sich mit ihm Bilder von Gewalt und Ge
waltanwendung verbinden (für mich ist es unbegreiflich, war
um das Wort «Ordnung» nicht ähnliche Assoziationen hervor
ruft), so kann man auch von der Vernunft im Dienste der
Metanoia, im Dienste der radikalen Bekehrung als vom Ge
genstück zum anbrechenden Gottesreich sprechen.
1

Vgl. die Dokumentationen in den Estudios Centroamericanos (ECA) und
Carta a las Iglesias sowie das Suplemento 441 von Proceso (Informe del
Lawyers Committee for H uman Rights sobre la investigación de los asesi
natos de los jesuítas en el Salvador, 27 de julio de 1990) und das Interview
mit dem gegenwärtigen Rektor der UCA, Miguel Francisco Estrada SJ (El
Pais vom 16. Oktober 1990, S. 31). Zur Biographie der Ermordeten vgl.:
ECA vom November/Dezember 1989 wie: J. Sobrino, Sterben muß, wer an
Götzen rührt. Das Zeugnis der ermordeten Jesuiten in El Salvador (Theo
logie aktuell, 10). Exodus, BrigFribourg 1990; Ph. Berryman, Ignacio
Ellacuría. An Appréciation, in: America vom 30. Juni 1990, S. 1215.
■2 Der' Beitrag wird auch in der Revista Latinoamericana de Teología er
scheinen.
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Mit dieser Formulierung verband sich für Ellacuría die grund
legende Überzeugung, daß die menschliche Vernunft (mit der
er in auffallender Weise begabt war) zwar ein wunderbares
Werkzeug des Menschen, aber zugleich krank und der Heilung
bedürftig ist. Unter den Menschen, die ich kennengelernt
habe, habe ich selten jemanden angetroffen, der so wie Ellacu
ría der Reflexion verpflichtet  beinahe hätte ich rationalistisch
gesagt  war und der gleichzeitig ebenso davon überzeugt war,
daß die Vernunft unter keinen Umständen neutral sei. Ich
habe selbst einmal diese Position Ellacurias so kommentiert,
indem ich schrieb, der Mensch sei kein «vernünftiges Lebewe
sen» (animal rationale), wie man uns glauben machen wolle.
Vielmehr sei er ein Lebewesen, das «rationalisiere», d. h. für
sich Selbstrechtfertigungen suche. Der Mensch gebrauche
Verstand und Vernunft nicht, um sich dem allen Menschen
Gemeinsamen zu öffnen, sondern um den eigenen Stand
punkt, das eigene Interesse und damit die eigene Beschränkt
heit zur allgemeinen Regel zu machen und so sie allen andern
aufzuzwingen. So wird die Vernunft zu einer außergewöhnlich
wirksamen Waffe, dies jedoch in den H änden eines Verbre
chers, oder zu einem Wunderheilmittel, dies jedoch in den
Händen eines Drogenkranken. Ich erinnere mich, wie wir
beide einmal davon sprachen, daß die große Tragödie von Karl
Marx = trotz der ökonomischen Analysen, die Ellacuría sehr
schätzte  sein naiver Glaube an die Universalität der Vernunft
gewesen sei. Marx hatte festgestellt, daß die Religion unfähig
war, Universalität und Brüderlichkeit unter den Menschen
möglich zu machen, denn die Götter würden wie eine nationa
le Währung funktionieren. Sie sind für jedes Land verschie
den, und sie haben nur innerhalb der Grenzen ihres Landes
einen Wert. Die Religion hat nach Marx nur Religionskriege
verursacht. Angesichts dessen schrieb er: «Soll die Philosophie
für jedes Land, nach dem Sprichwort <ländlich, sittliche ande
re Grundsätze annehmen, um den Grundwahrheiten des Dog
mas nicht zu widerstreiten, soll sie in dem einen Lande glau
ben, daß 3 x 1 = 1, in dem andern, daß die Weiber keine Seele
haben, im dritten, daß im HimmelBier getrunken wird? Gibt
es keine allgemeine menschliche Natur, wie es eine allgemeine
Natur der Pflanzen und Gestirne gibt? Die Philosophie fragt,
was wahr, nicht was gültig ist, sie fragt, was für alle Menschen
wahr, nicht was für einzelne wahr ist; ihre metaphysischen
Wahrheiten kennen nicht die Grenzen der politischen Geogra
phie ...» (vgl. MEW I, S. 93f.) Die von Marx nicht vorausgese
hene Konsequenz einer solchen Argumentation, die wir unse
rerseits zur Kenntnis nehmen mußten, ist, daß auf die Reli
gionskriege die «Kriege der Vernunft» gefolgt sind. Denn der
OstWestKonflikt und die darin involvierten modernen Dikta
turen, aber noch mehr der NordSüdKonflikt sind «Kriege der
Vernunft» und dauern schon länger als der Dreißigjährige
Krieg.
Angesichts dessen legt sich die Schlußfolgerung nahe, daß
weder die Religion noch die Vernunft für sich genommen die
Ursache des mehrfachen Fiaskos sind, sondern der Mensch,
der beide gebraucht. Er muß in seinem Gebrauch von Ver
nunft und Religion eine Bekehrung machen (genauer: er muß
sich zu dem bekehren, was  wie oben dargestellt  den Grund
menschlicher Person ausmacht), indem er sie in den Dienst
wirklicher Universalität stellt und sie so von der Herrschaft der
Verallgemeinerung seiner selbst befreit.
Aber die Vernunft kann ihre wirkliche Universalität nicht
wiedergewinnen, wenn sie nicht wieder alle jene mitein
schließt, die sie ihrerseits ausgeschlossen hatte: die Armen und
Verdammten dieser Erde. Dies nicht nur, weil der Begriff der
Universalität alles umfaßt, sondern weil sie die Mehrheit der
Menschen ausmachen.
Darin liegt der entscheidende Sinn der «Option für die Ar
men», wie sie Ellacuría zu entfalten pflegte: Man darf diesen
Ausdruck nicht dadurch abschwächen, indem man danach
fragt, ob er exklusiv ist oder nicht. Vielmehr gilt es zu verste

hen, daß die Rede von der «Option für die Armen» in unserer
Welt die einzige Möglichkeit ist, um von der «Option für alle»
zu sprechen, und daß jede andere Formulierung nur vorgibt,
allumfassend zu sein, denn sie rechtfertigt die Verabsolutierung einer partikulären Realität. Dies war der Kernpunkt
verschiedener Auseinandersetzungen Ellacurias mit progressiven europäischen Theologen, denen er mehrfach ihre eurozentristische Position vorwarf. Aber im Augenblick möchte
ich hervorheben, daß dies - im Gegensatz zu einigen Unterstellungen - auch den entscheidenden Punkt seiner Differenz
zu Karl Marx ausmachte: Ellacuría sprach immer wieder von
der Vernunft im Dienste der Revolution, nicht von der Vernunft, die sich als Repräsentantin oder Eigentümerin der Revolution versteht. Das letztere war der Irrtum von Karl Marx
oder zumindest vieler seiner Anhänger. Natürlich sind die
Unterschiede in den Konsequenzen sehr deutlich: im Namen
der Universalität der Armen hat der Marxismus einem System
der Unfreiheit den Boden bereitet; Ellacuría, der sich weder
als Stellvertreter noch als Eigentümer, sondern als Diener der
Armen verstand, hat damit dem Dialog in El Salvador einen
Ort geschaffen, den seine Gegner nicht mehr verweigern
konnten. Deshalb blieb ihnen kein anderer Ausweg als zu
töten. Jedem Menschen guten Willens muß es einsichtig sein,
daß.das Schicksal Ellacurias dem Schicksal Jesu Christi ähnlicher ist als dem Schicksal von Karl Marx.
Kirche - geschichtliches Heilssakrament
Am Zweiten Vatikanischen Konzil hat die katholische Kirche
darauf verzichtet, sich selbst als societas perfecta zu verstehen,
um sich den Menschen als das Sakrament des göttlichen Heils
und der Einheit der Menschheit vorzustellen. Diese zwei Ausdrücke werden in den Konzilstexten mit Vorliebe gebraucht
(vgl. u. a. Lumen gentium 1 und 48). Dies ist eine kühne und
mutige Entscheidung, obwohl sie unbedeutend scheint. Wenn
sich die Kirche als Sakrament des Heils versteht, strebt sie
danach,.die Zustimmung der Menschen ihr gegenüber durch
das zu erreichen, was sie ihnen bedeutet, und nicht durch den
Verweis auf äußere Autorität, die ihr zukommt. Indem sie
darauf verzichtet hat, sich als societas perfecta zu verstehen,
sucht sie jenem «innern Instinkt» zu vertrauen, durch den
Gottes Geist auf die Freiheit jedes Menschen wirkt. Damit
verzichtet sie auf hierarchischen Zwang und die Furcht, die
jener hervorruft.
Nach meiner Meinung war diese Entscheidung so grundlegend, daß sich von ihr her die Krise nach dem Konzil weitgehend erklären läßt: die Spannung zwischen jenen, .die die
«Bekehrung» der Kirche mitvollzogen .(als Sakrament des
Heils für die Menschen hat sie ihre Relevanz, auch wenn dies
manchmal reduziert und unter Vergessen des Schicksals des
Gekreuzigten verstanden wurde) und auf der anderen Seite
die römische Zentralgewalt, die sich bewußt war, daß eine
Bekehrung ihre hierarchische Gewalt zerstören würde.
Dies habe ich als Beispiel erwähnt, um zu zeigen, wie bedeutsam diese Entscheidung des Konzils war. Ich möchte nun.
darauf zu sprechen kommen, wie Ellacuría diesen Gedanken
weitergeführt hat.
Ellacuría fügte der Formulierung des Zweiten Vatikanischen
Konzils von der Kirche als dem Sakrament des Heils das
Adjektiv «geschichtlich» hinzu. Damit bestimmt er den Ort,
wo Kirche ihre Relevanz und ihre Bedeutung gewinnt: innerhalb der menschlichen Geschichte und nicht außerhalb von ihr
oder an ihrem Rande.
Diese Formulierung bedeutet in keiner Weise eine reduktive
Einschränkung der Bedeutung der Kirche für die menschliche
Geschichte noch der Transzendenz des Heiles. Ellacuría hat
das selbst mit aller Klarheit formuliert: «Die Kirche ist mehr
als das, was man in ihr sieht und was man in ihr sehen wird.»
Aber diese Bedeutung «ist nichts Verborgenes noch Geheimnisvolles, sondern das, was in der Geschichte die Geschichte

selbst übersteigt, das, was im Menschen den Menschen selbst
übersteigt und was uns dazu bringt zu sagen: Hier verbirgt sich
wirklich die Gegenwart Gottes».
Mit seiner Formulierung «geschichtliches Sakrament des Heiles» will Ellacuría eine mögliche Mißdeutung der Aussagen
des Zweiten Vatikanischen Konzils vermeiden. Ellacuría ahnte, daß in der gegenwärtigen Situation und ohne tiefgreifende
«Bekehrung der Kirche zum Reiche Gottes» (so der Titel eines
seiner Bücher) der Ausdruck «Sakrament des Heiles» auf zwei
Arten mißverstanden werden könnte: einmal von den Fundamentalisten, den «immer schon Überzeugten» und die deshalb
die Differenz von Zeichen und Bezeichnetem nicht berücksichtigen, deshalb auch auf alles ihre Sinndeutung projizieren,
dann aber von den Spiritualistefi, die die Erlösung nicht als
Inkarnation der Selbstmitteilung Gottes (vgl. Joh 1,14), sondern als eine Flucht aus unserer Welt verstehen. Sie wollen
eine Kirche, die nicht ein Sakrament des Heils, sondern ein
Mittel zur Flucht ist. So bleibt die Wirklichkeit unserer Welt
(das Geld, die Macht, die Sexualität...) unverändert, während Erlösung deren Veränderung verlangt.
Die praktische Bedeutung dieser Formulierung «geschichtliches Sakrament des Heiles» wird in jenem Augenblick deutlich, wenn die Menschen begreifen, daß die Kirche, einmal an
die tatsächliche Geschichte angepaßt, in ihr nicht mehr als
Heilssakrament, das die Geschichte aufsprengt, erkennbar ist,
sondern als «Sakrament des status quo, des ancien régime».
(Diese Formulierung habe ich schon, anderswo gebraucht.)
Die Formulierung Ellacurias schließt die Forderung einer radikalen Bekehrung der Kirche selbst mit ein. Diese ist nicht nur
der Grund für die Krisen und die Unrast der nachkonziliaren
Epoche, sondern zeigt auch die ekklesiologische Relevanz der
Befreiungstheologie, auch wenn sie nie eine Ekklesiologie sein
wollte.
Das gekreuzigte Volk
Das früher Gesagte macht schon verständlich, warum Ellacuría vor allem von der Kirche der Armen als dem geschichtlichen Sakrament des Heiles sprach. Diese Aussage wird durch
den letzten Punkt deutlicher, den ich noch erwähnen will: die
christologische Dimension des Ausdrucks «das gekreuzigte
Volk». Jede Theologie des Leidens stimmt darin überein, daß
Kirche nur Kirche sein kann, wenn sie die Kirche des Gekreuzigten ist. Aber diese dogmatische Wahrheit wird durch die
Art und Weise, wie Christen vom Gekreuzigten sprechen,
undeutlich gemacht. Christen sprechen häufiger vom «Kreuz»
als vom «Gekreuzigten». Die Rede vom Gekreuzigten schließt
immer auch den Hinweis auf den ein, der kreuzigt. Es sind dies
geschichtliche Größen: politische, ökonomische und religiöse
Mächte (zur Zeit Jesu: die Römer, die Sadduzäer, der Sanhédrin, die die Komplizenschaft der armen Leute mit Geld kaufen konnten). Andererseits verpflichtet der christliche Glaube
an Jesus Christus und an seine Bedeutung für jedermann, die
Rede vom Gekreuzigten auf alle Gekreuzigten dieser Erde
auszudehnen (vgl. Mt 25,31ff.). Damit sind wir gleichzeitig
verpflichtet, die Frage nach jenen Mächten zu stellen, die
heute Menschen ans Kreuz schlagen.
Im Unterschied dazu ist die Rede über das «Kreuz» viel abstrakter und weniger auf Konflikte bezogen. Jede Art von
Mißgeschick und Unbill kann so bezeichnet werden. «Das
Kreuz, das mich getroffen hat», oder «Das Kreuz, das mir der
Herr geschickt hat»; so spricht man von einer Krankheit, von
einem Erdbeben, ja auch von einer mißlungenen Börsentransaktion. Auf diese Weise kann man einen Pilatus und einen
Kajafas aus ihrer Verantwortung am Schicksal des Gekreuzigten entlassen, denn was haben die beiden mit natürlichen
Schicksalsschlägen zu tun. «Auch die Reichen weinen», könnte ein Schlaumeier sagen und so der Formulierung von Ellacuría ihre Pointe rauben. Die Konsequenzen lassen sich erahnen:
Die Armen zumindest kommen nicht mehr zu Worte.
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Indem ich die obenerwähnte Differenzierung einführe, möchte ich keineswegs nahelegen, daß für Jesus und seine Jünger
die Hilfe für alle Menschen in ihren alltäglichen Nöten und
Leiden nicht von Bedeutung gewesen wäre. Ich möchte nur
das hervorheben, daß Jesus in diesem Fall nicht vom «Kreuz»
sprach, sondern von der «Sklavenherrschaft Satans» (vgl. Lk
13,16). Ist dies einmal deutlich geworden, muß man gleichzeitig hinzufügen, daß Jesus mit. allen Kräften gegen jede Form
der Herrschaft Satans kämpfte. Dabei ging er so weit, daß er in
seinen Worten und in seinen Taten zum Ausdruck brachte, es
sei wichtiger, die Menschen aus der Sklaverei Satans zu befreien als den Sabbat zu heiligen. Dafür engagierte er sich so sehr,
und er gab dafür sein Leben hin.
Für diese Art der Leiden brauchte Jesus nicht die Rede vom
«Kreuz», weil es sich um Leiden handelte, die der Mensch
leichter überwinden kann, wenn er dafür Zeit und seine Möglichkeiten einsetzt. Im Unterschied dazu hat Jesus, als er vom
Menschensohn sprach, der von den Hohenpriestern und
Schriftgelehrten verworfen werden wird und von ihnen viel
erleiden wird (vgl. Mk 8,31), sogleich hinzugefügt, daß jener,
der ihm nachfolgen wird, «sein Kreuz» auf sich nehmen müsse
(vgl. Mk 8,34). Hier findet man den ausschlaggebenden Kontext der «Rede vom Kreuz»: der Gekreuzigte und jene, die ihn
kreuzigen. Das Kreuz besteht nicht darin, Leiden und Unbill
des Lebens zu ertragen, sondern «die Sünden der Welt auf sich
zu nehmen».
Die Bedeutung der Formulierung von Ellacuría (und in diesem
Punkte die Bedeutung jeder Befreiungstheologie) liegt darin,
daß er, indem er die Sprache vom Gekreuzigten wieder zur
Geltung bringt, die Frage nach den Menschen, die heute ans
Kreuz geschlagen werden, stellen kann. In ihnen ist der gekreuzigte Herr heute gegenwärtig. «Das gekreuzigte Volk»
wird für Ellacuría zur Verkörperung des Gottesknechtes, der

«ohne jede menschliche Gestalt und verachtet von jenen», die
sich als Menschen ansehen, der aber die Schuld all dieser auf
sich nimmt und so ihre Erlösung bewirkt.
Auf diese Weise und vielleicht ohne es zu wissen - man kann es
ein Paradox nennen - hat die Befreiungstheologie ein Lieblingsthema der Kirchenväter und der gesamten theologischen
Tradition zu neuem Leben erweckt: Es sind die Armen der
Erde; durch die die Reichen und die Mächtigen der Welt
gerettet werden. Die Rede vom «gekreuzigten Volk» spricht
von keinem siegreichen Triumph über die mächtigen Unterdrücker in dieser Welt, sondern sie spricht vom Geschick, das
das Volk und jene, die zu ihm gehören, in der Nachfolge Jesu
auf sich nehmen müssen.
Zum Schluß möchte ich noch einen Punkt erwähnen: Die
Theologie von Ignacio Ellacuría,war wirklich eine «Gotteslästerung und eine Torheit». Und gemäß einem solchen Standpunkt wurde er zu Recht umgebracht. Aber gleichzeitig muß
man erklärend hinzufügen, daß seine Theologie für die Götzen
dieser Welt eine Gotteslästerung und eine Torheit war: eine
Gotteslästerung für die Götzen von Kajafas und der Sadduzäer, eine Torheit für die Götzen des Pilatus und des Herodes.
Aber im Blick auf den Gott Jesu war sie weder blasphemisch
noch töricht, sondern sie war gottesfürchtig und weise. Deshalb wird er den Siegespreis erlangen, auch wenn er gewaltsam
getötet wurde.
Ich wollte keine vollständige Darstellung der Gedanken Ellacurias machen, sondern einen Kommentar zu vier Themen,
die ich nach meiner Meinung von ihm gelernt habe und die er
mit den erwähnten kurzen, klaren und dichten Aussagen formulieren konnte - wie seine Formulierungen meist kurz,
knapp und klar waren.
José Ignacio González Faus, San Cugat
Aus dem Spanischen übersetzt von Nikolaus Klein

Von der Rechenschaft unserer Hoffnung
Überlegungen zu Medard Kehls «Eschatologie»*
Das gute Gefühl während und nach der Lektüre des Buches
von Medard Kehl kam nicht nur aus der Zustimmung, die der
Kollege im theologischen Fach geben konnte. Ich habe es bald
nach dem Tod meiner Mutter gelesen, in einer Zeit der geschärften Empfindung für den Tön der Sprache, den Gestus
der Lehre und die Möglichkeit, das letzte Ereignis eines konkreten Lebens mit einem redlichen Zeugnis des Evangeliums
in Verbindung zu bringen. In solchen Augenblicken vergeht
die übliche Abstraktion, das subjektive Verlangen fragt nicht
nach der Erlaubnis, die Probe am einzelnen Fall des Lebens zu
machen. Wenn es dann geschieht, daß die Erwartung nicht
zurückgeworfen, nicht als falsch gestellte Frage oder unkeusche Zudringlichkeit getadelt wird, ist die Genugtuung groß.
Ich muß diese Leseerfahrung gleich am Anfang meiner Buchbeschreibung erzählen, weil es einem doch mit theologischer
Literatur nicht allzuoft so geht und damit mein Vorurteil über
das Buch ausgesprochen ist, von dem ich überzeugt bin, daß es
sich an der objektiven Qualität wahr machen läßt.
Der Leser hat einen Traktat vor sich, aus der Schule für die
Schule geschrieben, ein regelrechtes Schulbuch. Das stößt ihn
nicht ab, denn er findet alle notwendigen Eigenschaften, die zu
einem Werk dieser Art gehören und in anderen Büchern oft
genug vermißt werden: den klaren, originellen Aufbau, die
aufrichtige Art des Gebrauches der Begriffe, Definitionen, die
ausführlich eingeholt werden, Zusammenfassungen und
Überblicke, in denen die Masse des Stoffes gebunden wird,
ohne die Vielfalt der Perspektiven vergessen zu machen. Kehl
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gibt Aufschluß über den Weg und die Mittel seines Denkens,
unterscheidet sorgsam zwischen den festen Markierungen und
den beweglichen Aspekten der Lehre und schreibt einen Stil,
der an keiner Stelle zu jenem esoterisch klappernden Kauderwelsch, wird, in dem die um zünftigen Ernst bemühte Theologie gern auftritt. Das hängt zusammen mit dem Mut des Autors, der Eigenart theologischer Sätze, die im religiösen Glauben ihren Grund haben, auch sprachlichen Ausdruck zu geben, indem er sachgemäß Begriff und Poesie verbindet. Ich
wette mit mir, daß ihm dafür schon manche Nase deutlich
gerümpft worden ist. Über das Notwendige hinaus findet sich
viel Sympathisches, das die Vermutung zuläßt, es könnte aus
dem brauchbaren eines der beliebten Schulbücher werden,
wie es sie dann und wann gibt. Die Verbindung von Leidenschaftlichkeit und Bescheidenheit hilft dem Verfasser, einen
Ton zu finden, dem alles Präzeptorische fehlt, der dafür nüchterne Frische hat, einladend und anstiftend wirkt. Die Mühe
um die Balance der Gesichtspunkte führt nicht auf den langweiligen Mittelweg.
Das Buch fängt mit einer Definition an. Eschatologie, heißt es,
ist «die methodisch begründete Auslegung der christlichen
Hoffnung auf die ihr verheißene endgültige Zukunft unserer
(persönlichen, kirchlichen und universalen) Geschichte und
der ganzen Schöpfung im Reich Gottes» (18). Einfacher lautet
das in der Sprache Kants: methodisch begründete Antwort des
christlichen Glaubens auf die Frage: «Was dürfen wir hoffen?»
Die sich anschließende Einleitung (17-33) bietet prägnante
Informationen über das Konzept, die Methode und einen besonders bedeutsamen Exkurs über den logischen Status der

Sätze, in denen die christliche Hoffnung ausgesprochen wird.
Es geht um «Erkenntnis aus dem Versprechen» (25) im Unterschied zu den Aussagen der Zukunftswissenschaft (Futurologie), die auf den meßbaren Trends der Fakten beruhen. Das
Versprechen, dem die Hoffnung entspricht, ist anfanghaft vernehmbar in der Wirklichkeit der Schöpfung und endgültig in
Jesus Christus, in dem Gottes Wort gesagt und erfüllt ist. Wer
die letzten Seiten der Einleitung aufmerksam liest, wird schon
in den1 «erkenntnisleitenden Interessen» (34-36), die Kehl für
seinen Entwurf nennt, den eigenartigen Akzent erkennen, der
das ganze Buch bestimmt in allen vier Teilen, die es enthält.
Der Anfang wird gemacht mit einem Versuch der Wahrnehmung. Exemplarische Zeugnisse der heute gelebten Hoffnung
werden untersucht. Der zweite Schritt führt zur Vergewisserung über den geschichtlichen Grund der Hoffnung. Die elementaren Inhalte der biblischen Offenbarung treten hervor,
ihre Auslegung in ausgewählten Perspektiven der späteren
Glaubensgeschichte gibt nicht nur einen gedrängten Überblick
zur Tradition, sondern zeigt auch den Gesichtspunkt, aus dem
der Autor auf sie blickt. Die Frage, wie die christliche Hoffnung unter den Bedingungen der Gegenwart begründet werden kann, wird im dritten, systematischen Abschnitt beantwortet, während der vierte Teil der Bewährung gewidmet ist,
dem kritischen Versuch, die christliche Hoffnung mit philosophischen Entwürfen in Beziehung zu setzen, die seit der Aufklärung entstanden sind und bis heute bestimmende Kraft
haben (Kant, Hegel, Marx, Benjamin, Bloch, Nietzsche).
Die genannten Interessen, die im Erkenntnisgang wirken, sind
um eine Achse angeordnet. Kehls erstes Anliegen ist es, «die
Hoffnung des christlichen Glaubens unverkürzt und unangepaßt gegenüber einer heute sehr realistisch begründeten Hoffnungslosigkeit bzw. Hoffnungsverkleinerung zu bezeugen»
(34). Er nennt außerdem die Bitte um das Reich Gottes im
Vaterunser. In ihr erscheint, durch Jesus ermöglicht und verwirklicht, die unverwechselbar christliche Form der Hoffnung
und damit auch das Prinzip der Theologie, die ihr dient. Mir
scheint nun, daß diese leitenden Absichten einer dritten
gleichsam als der treibenden Mitte zugeordnet sind. Sie verschwinden weder in ihr, noch werden sie gleichgültig," aber sie
sind doch von diesem Impuls getragen und gesteuert. Das
«materialistische» Interesse will verhindern, daß die Hoffnung
als spiritualistische Teilung von Himmel und Erde, Reich Gottes und Weltzeit verstanden wird, aus einem Gegensatz heraus, in dem die Erwartung des Guten, Rechten und Wahren
für die irdische Geschichte immer nebensächlich bleiben muß.
Daher heißt es grundsätzlich: «Die innerweltliche Zukunft
unserer Erde und des menschlichen Zusammenlebens auf ihr
bleibt ein entscheidendes Moment der christlichen Hoffnung
auf die Vollendung der Geschichte.» (35)
Gegensätzlichkeit von Himmlischem und Irdischem aushalten
Wenn ich also angeben soll, worin ich den Gewinn sehe, den
dieses Buch bringt, muß ich an diesem Punkt beginnen. Kehl
hat keine biedere Theologie des Fortschritts oder der irdischen
Wirklichkeiten geschrieben. Konsequenter als alle mir bekannten neueren Interpretationen des Glaubens an das ewige
Leben sucht sein Denken die schroffe Gegensätzlichkeit auf,
die schon in den Sätzen der Bibel ausgesprochen ist, wenn es
einerseits heißt: «Richtet euren Sinn auf das Himmlische und
nicht auf das Irdische!» (Kol 3,2), und andererseits, in ebenfalls inspirierter Rede: «Da pries ich die Freude, denn es gibt
für den Menschen kein Glück unter der Sonne, es sei denn, er
ißt und trinkt und freut sich. Das soll ihn begleiten bei seiner
Arbeit während der Lebenstage...» (Koh 8,15) Der himmlische Flug der Hoffnung soll mit ihrer Haftung am Erdboden
verbunden werden. Jenseits einer Apologetik, die bald hin
und bald her werken muß, geht es um die Frage: Was ist die
Zeit der Erde und der darin dem Menschen ermöglichte Augenblick im Verhältnis zur versprochenen Fülle ewigen Lebens? Und umgekehrt: Wie ist das Leben des kommenden

Reiches zu denken, wenn es die Vollendung des hiesigen sein
soll? Dafür die Sprache zu suchen, eine die Sprache tragende
Ontologie der Vorläufigkeit und der Endgültigkeit, das ist der
mutige Vorsatz in diesem Werk, und er ist zunächst wichtiger
als die Genauigkeit aller Sätze, die Kehl dafür findet. Plötzliche Drehungen der Perspektive sind nicht neu, schon gar nicht
wäre es eine Wende zur Erde, polemisch gegen Weltflucht
gerichtet. Aber den Gedanken auf die Schaukel führen und
dort halten in der Erkenntnis, daß nur die Theologie der
Schwebe eine Annäherung ergibt, das geschieht nicht oft, und
das allein verspricht etwas.
Von den Konsequenzen, die sich daraus ergeben, ist zuerst die
Hervorhebung jener Aspekte der Überlieferung zu nennen, in
denen sich der Blick auf innergeschichtliche Verbesserungsvorgänge öffnet, die sich als reales Vorspiel des transzendenten Vollendungsgeschehens deuten lassen. So wird es möglich,
zugleich die theologische Notwendigkeit der Aufmerksamkeit
auf den flüchtigen Weltaugenblick und den Wahrheitsgehalt
des chiliastisch-utopisehen Denkens ans Licht zu bringen. Es
wird Leser geben, die enttäuscht sind, weil sie von einem
Handbuch der Eschatologie mehr Auskunft zu den Themen
der personalen Unsterblichkeit (Gericht, Fegefeuer, Himmel,
Hölle) erwarten, als dieses bietet. Ich gehöre nicht zu ihnen,
obwohl ich meine, daß es sinnvoll wäre, den Ansatz gerade an
den klassischen Inhalten ausführlicher zu entwickeln. Am
Grundsätzlichen kann sich dadurch nichts ändern, nichts an
der Einordnung der individuellen in den Zusammenhang der
kollektiven und kosmischen Eschatologie, nichts an der hermeneutischen Einsicht, daß die Neuheit des kommenden Reiches nur in'analoger Sprache angedeutet, nicht auf der Ebene
des Raum-Zeit-Schemas detailliert vorausbeschrieben werden
kann, nichts auch an der maßvollen Kritik der ideologischen
Perversion, der die Rede von den letzten Dingen ausgeliefert
ist.
Kehl setzt die Mitte seines Buches in einen Rahmen, indem er
zunächst von einer Erschließung der Texte ausgeht, die gelebte Hoffnung bezeugen, und schließlich seine Theologie in der
Diskussion religionsphilosophischer Thesen erprobt. Beides
stimmt mit seinem Anliegen überein und öffnet die Perspektive der konkreten Situation, in der die Eschatologie heute
entfaltet wird. Natürlich geschieht beide Male eine Wahl der
Texte und der Autoren, zu der einem sofort andere Möglichkeiten oder Ergänzungen einfallen, zum Beispiel die Beschreibung der Hoffnung des Märtyrers, des Eremiten, der
heroischen Normalität alltäglicher Existenzen, der Abenteurer, die immer an bestimmten Personen auszuführen wäre.
Oder der Disput mit dem autonomen Synkretismus der Gegenwart, in dem nicht nur für das Christentum, sondern für
alle großen Religionen längst eine Konkurrenz erwachsen ist,
die so viel Beachtung verdient wie die Religionskritik der
Aufklärung. Aber damit ist man noch immer bei den Vorzügen
eines guten Buches. Es hilft, neue Möglichkeiten zu entdekken,.andere Wege der Vergewisserung zu beschreiten, stiftet
an zu erneutem Fragen und zwingt die Einwände, die sich
melden, zur.Genauigkeit.
In diesem Sinn habe ich mir auch, das Buch lesend, einiges an
den Rand geschrieben, eine Mischung aus Fragezeichen,
Zweifeln und Widerspruch.
Wie alle Darstellungen der christlichen Vision von der Zukunft muß auch diese Eschatologie aus dem großen Pathos des
Neuen sprechen, das der Verheißung gemäß kommen soll.
Und wie in der gnostischen Religion der Antike kann heute,
bei Ernst Bloch zum Beispiel, der hohe Ton der Zuversicht in
den harten Zweifel umschlagen, wie der Gott denn beschaffen
sei, der seinen Anfang, den er mit der Schöpfung gemacht hat,
so radikal überholen muß. Das ist noch nicht so erledigt undabgetan, daß es dem Museum der Dogmengeschichte zugewiesen werden körinte. Müßte die Theologie der Hoffnung heutzutage sich nicht mehr Zeit nehmen, um geduldig danach zu
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