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N DEN DEBATTEN UM die neuen Möglichkeiten der Biomedizin wie der Präimplantationsdiagnostik (PIB), dem «therapeutischen Klonen» und der Forschung an embryonalen Stammzellen, wie sie in den letzten Wochen mit unerwarteter Heftigkeit
in Deutschland geführt worden sind, ist der Begriff der Menschenwürde zum zentralen
Gegenstand der Erörterungen geworden. Zu dieser Frage sei hier an die öffentlichen
Äußerungen von zwei hochrangigen Juristen erinnert, nämlich an den Vortrag, der
amtierenden Präsidentin des Bundesverfassungsgerichtes Jutta Limbach vor dem
Kongreß «Medizin und Gewissen» der Internationalen Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges (IPPNW) vom 24. bis 27. Mai 2001 in Erlangen und an das Referat des ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes Ernst Benda während des Deutschen
Evangelischen Kirchentages vom 13. bis 17. Juni 2001 in Frankfurt. 1 Diese beiden Stellungnahmen haben nicht nur für die materiale Diskussion für eine (mögliche) rechtliche
Gestaltung und für die ethische Beurteilung der durch die Biomedizin aufgeworfenen
Fragen Bedeutung. Sie reflektieren, gleichzeitig Probleme wie die der Zuordnung von
Recht und Ethik und die der Möglichkeit2, in einer pluralistisch orientierten Gesellschaft in einer gravierenden Auseinandersetzung um Werte einen Konsens zu finden.

Menschenwürde und Lebensschutz
Beide Vortragenden begannen ihre Überlegungen mit einer Würdigung der bisherigen
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes über die Reichweite des Lebensschutzes. In seiner Entscheidung über den Schwangerschaftsabbruch von 1993 ging das
höchste Gericht über sein Urteil in der gleichen Sache aus dem Jahre 1975 hinaus, indem
es für das «ungeborene Leben» nicht nur einen vom Grundgesetz garantierten Lebensschutz feststellte, sondern entschied, daß dem ungeborenen Leben schon Menschenwürde zukomme. Da das Gericht hier über die strafrechtlichen Sanktionen bei einem
Schwangerschaftsabbruch zu befinden hatte, spielte in seinen Erwägungen der Zeitpunkt des Beginns des menschlichen Lebens keine Rolle.
Damit ist der Rahmen der gegenwärtigen Rechtslage und ihrer Diskussion bezeichnet.
Während das Grundgesetz dem Gesetzgeber Eingriffe in das Lebensrecht u. a. im Falle
einer Güterabwägung gestattet, gilt die Menschenwürde als unantastbar, d.h. sie kann
nicht durch andere, durch das Grundgesetz gewährte Réchfsgüter (z.B. durch das
Rechtsgut der Forschungsfreiheit) eingeschränkt werden. Zudem sind Eingriffe in das
Lebensrecht nur als äußerste Ausnahmefälle zulässig. Darum formulierte Ernst Benda
auch in seinem Referat: «Die verbrauchende Forschung an Embryonen, die nach dem
heutigen Stand der Forschung lediglich hoffen kann, später einmal Heilungschancen zu
erhöhen, würde diesen engen Voraussetzungen nicht genügen.»
Angesichts dieser Rechtslage konzentriert sich die juristische Debatte auf die Frage, ob
der Embryo Anspruch auf den mit der Menschenwürde gegebenen unbedingten Schutz
hat oder ob er nur unter den Schutzbereich des «Lebensschutzes» fällt. Während Jutta
Limbach in ihrem Referat feststellte, daß für eine höchstrichterliche Entscheidung die
Zeit noch nicht reif und deshalb die öffentliche Debatte (sie sprach von einem «republikanischen Publikum» als den Teilnehmern dieser Debatte) zur Biomedizin notwendig
sei, ging Ernst Benda in seinen Ausführungen über diese Feststellung seiner Kollegin
hinaus. Einerseits bemerkte er, daß eine Debatte über die Menschenwürde nicht notwendigerweise zu einem tragfähigen Konsens in der Gesellschaft führen müsse. Andererseits sei eine Debatte zwischen den einzelnen gesellschaftlichen Gruppen und
wissenschaftlichen Disziplinen notwendig. Dies ergäbe sich klar aus der Position des
Bundesverfassungsgerichtes, daß die Art und Weise, wie die Unverfügbarkeit und die
Unantastbarkeit der Menschenwürde zu achten und zu schützen sei, von den in der
geschichtlichen Entwicklung gewonnenen ethischen und rechtlichen Einsichten in der
Gesellschaft abhänge.
Ernst Benda ging in seinem Referat über diese formale Feststellung hinaus, indem er
darauf hinwies, daß die Formulierung von der Unantastbarkeit der Menschenwürde im
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Grundgesetz sich einer historischen Erfahrung zu verdanken
habe: «Damit reagierte die neue Verfassungsordnung auf die
Erfahrungen der nur wenige Jahre zurückliegenden nationalsozialistischen Zeit.» Die für die aktuelle Debatte um die Biomedizin entscheidende Konsequenz aus diesem Tatbestand- formulierte er in einem «negativen Kriterium» dessen, wie die Menschenwürde zu begründen sei. Aus den Erfahrungen des Dritten
Reiches über die Instrumentalisierung der Menschen folge die
Forderung, daß sich kein Staat anmaßen dürfe, ein letztes Urteil
über die Menschen und ihren Wert zu fällen. «Was Menschenwürde wirklich bedeutet, zeigt sich nicht bei den Gesunden und
Erfolgreichen, nicht in den Kreisen der Schönen und Reichen,
sondern in den Strafanstalten, den Häusern der Psychiatrie, den
Asylanten- und Obdachlosenherbergen und in den Pflegeheimen.» Dies gelte aus dem Grund, weil diese Menschen beson-

ders schutzbedürftig sind, und jedermann auch wisse, daß kein
Mensch für sich Vollkommenheit beanspruchen könne. Der Vorschlag für ein solches Kriterium nimmt die Erfahrungen bedrohter und mißachteter Menschenwürde ernst, auf die das Grundgesetz mit seinen Bestimmungen reagieren wollte. Nikolaus Klein
1

Jutta Limbach, ... so hat die Freiheit der Forschung zurückzutreten, in:
Frankfurter Rundschau vom 1. Juni 2001, S. 16 (gekürzt). Eine Dokumentation des Kongresses soll Ende 2001 im Mabuse-Verlag (Frankfurt) erscheinen. Der Text von Ernst Benda wird nach Presseunterlagen zitiert.
Vgl. auch Ch. Quarch, F. Woldt, Hrsg., In Vielfalt glauben - in Würde
leben - in Freiheit bestehen. Die Hauptvorträge des Kirchentages 2001.
Gütersloh 2001; Ch. Quarch, Hrsg., Deutscher Evangelischer Kirchentag
Frankfurt/Main 2001. Gütersloh 2001.
2
M. Brumlik, Über die Ansprüche Ungeborener und Unmündiger. Wie
advokatorisch ist die diskursive Ethik? in: W. Kuhlmann, Hrsg., Moralität
und Sittlichkeit. Frankfurt/M. 1986, S. 265-300, 295f.

«Die Einsamkeit im Glauben wird furchtbar sein»
Am 14. Januar 2001 vollendete Prof. Dr. Dr. Aloys Goergen (München) sein 90. Lebensjahr. Eine Würdigung müßte vor allem seine Aktivität in der Jugendbewegung und in Opposition zum Nationalsozialismus, sodann nach 1945 in München seine Bemühungen um die
Liturgiereform und um das Verhältnis von Kirche und moderner
Kunst herausarbeiten, darüber hinaus jedoch sein entschiedenes
Engagement für eine glaubwürdige Repräsentanz des Christlichen in
unserer Zeit nachzeichnen. Goergen lehrte seit 1963 an der Akademie
der Bildenden Künste in München, deren Präsident er von 1969 bis
1975 war. Die theologische Fakultät der Universität Bamberg, an
der er mehrere Jahre Lehraufträge wahrgenommen hatte, verlieh
ihm 1982 den Ehrendoktor. 1977 begründete Goergen als Zentrum
seiner Bestrebungen die Landakademie Rattenbach in Niederbayern.
(Vgl. dazu F. X. Lutz, Die Landakademie Rattenbach, in; Zeit und
Stunde. Festschrift Aloys Goergen. Hrsg. v. H. Kern, F. Piel, H. Wichmann. Mäander Verlag, München 1985, S. 357-371.) Dort sollte am
15. Juli d.J. eine größere Geburtstagsfeier stattfinden, die der Jubilar
jedoch aus gesundheitlichen Gründen absagen mußte. Neben anderen sollte der Text von H. R. Schlette bei diesem Anlaß vorgetragen
werden.
Vor etwas mehr als 2000 Jahren schrieb ein hellenistisch gebildeter jüdischer Weiser den Satz: «Geist Gottes (7UVEÜpa Kupiou)
erfüllt die Welt der Menschen, die oÍKorju.évr|, und das, was alles
zusammenhält, rjuvé%ov xà 7távxa, hat Kenntnis eines jeden
Lautes (yveoaiv z j u (powiję).» (Weish 1,7) In einem ethischer
mahnenden Kontext nimmt dieser universalistisch gefaßte theo '
logische Satz, in dem eine stoische, doch als solche urgriechische
Formulierung aufgenommen wurde  cruvé%ov xà Ttávxa  , eine
Sonderstellung ein. Er artikuliert die jüdischmonotheistische
Grunderfahrung von Gott nicht nur nach Art der später üblichen
metaphysischen Versicherung, daß Gott existiert, sondern be
kennt und benennt seine weltweite, alles umgreifende und durch
schauende Gegenwärtigkeit. Ja, mit dem stoischen Wort vom
Zusammenhalt des Alls wird das jüdische Vertrauen in die gött
liche Sorge und Liebe für das Ganze der Welt besonders hervor
gehoben. Es überrascht nicht, daß dieser jüdischhellenistische
Fundamentalsatz in die Pfingstliturgie eingegangen ist, obwohl
«Geist Jahwes» nicht mit dem Heiligen Geist des Trinitätsglau
bens identifiziert werden kann. Jedenfalls gehört zum jüdischen
und christlichen Gottes und Schöpfungsglauben  ich spreche
hier nicht über Korrespondenzen und Unterschiede, über die uns
die allgemeine Religionsgeschichte belehrt jedenfalls gehört zu
diesem Glauben der unbegrenzte Horizont der göttlichen Prä
senz. Tà 7iávxa, Natur und Geschichte sind erfüllt, durchschaut,
zusammengehalten durch den Geist Jahwes, ja  wie esebenfalls
im Buch der Weisheit heißt (11,21)  Gott hat alles nach Maß,
Zahl und Gewicht geordnet, ein weiterer BasisSatz, der «be
kanntlich zum legitimierenden Prinzip der gesamten christlichen
Metaphysik des Mittelalters wurde.
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Diese universalistische Sicht des Weltganzen, die natürlich bib
lischexegetisch noch detaillierter beschrieben werden kann, gilt
oder sollte gelten bis auf den heutigen Tag überall dort, wo  in
Abgrenzung von der griechischpantheistischen Auslegung der
Welt als des schönen und wohlgeordneten KÓap.oç  an den
einen wahrhaft transzendenten Schöpfer der Welt geglaubt wird
und an alles das, was in das Credo außerdem noch aufgenommen
oder, was die Lehre des Jesus angeht, leider nicht aufgenommen
wurde. Auf solchem Hintergrund entstand ein in sich geschlosse
nes Lehrsystem, das  in Verbindung mit immer schwieriger zu
interpretierenden Aussagen wiez.B. der von der Erschaffung der
Welt «ex nihilo», aus (dem) Nichts  eine neuartige, zahlreiche
mythische Vorstellungen außer Kraft setzende Erfahrung festge
schrieben hat und in dem jeder, der sie vertrauensvoll zu akzep
tieren vermag, eine Geborgenheit erleben müßte, die ihn wenn
schon nicht mit der weiten, vielfach unzugänglichen oÍKOUU.évr|,
so doch wenigstens mit "denen verbindet, die diese Grunderfah
rung teilen.
Ein Satz Romano Guardinis
Blicken wir nun auf unsere Zeit, so wird wohl niemand in der
Lage sein, ein generelles Urteil darüber abzugeben, inwieweit je
nes exemplarisch aus Weisheit 1,7 abzuleitende Bewußtsein von
Gottes universeller Präsenz heute noch die tragende, Einheit stif
tende Basis für Christen oder gar für alle darstellt. Zudem ist es
nicht meine Absicht, hier über die Geschichte der Religionskri
tik bis hin zum modernen Atheismus und Agnostizismus und die
entsprechende Vor und Hintergeschichte zu berichten. D ies al
les ist ja oft genug ausgebreitet worden. Ich möchte stattdessen
über einen Konflikt sprechen, der vermutlich vielen von uns Sor
gen bereitet. Ist es nicht ein Widerspruch, der einer Erläuterung
bedarf, wenn nicht irgend jemand, sondern wenn ein Christ,
Theologe und Philosoph vom Range eines Romano Guardini in
Kenntnis der Überlieferung ebenso wie in Kenntnis der neueren
Geschichte und zugleich im Blick auf die vor ihm liegende Zeit in
seinem Buch «D as Ende der Neuzeit. Ein Versuch zur Orientie
rung» 1950 den Satz schrieb1: «Die Einsamkeit im Glauben wird
furchtbar sein.»?
Vergegenwärtigen wir uns kurz, in welchem Zusammenhang die
ser Satz bei Guardini steht. D as Buch «D as Ende der Neuzeit»
gehört, wie ich meine, zu jenen, heute fünfzig Jahre alten Wer
ken, die nach wie vor Aufmerksamkeit verdienen. Ähnlich wie,
um nur wehige Beispiele zu nennen, Adornos «Minima Moralia»
(1951), Jaspers' Schriften über die «Schuldfrage» (1946), «Vom
1
R. Guardini, Das Ende der Neuzeit. Hess Verlag, Basel 1950; ich zitiere
im folgenden nach dieser (Erst)Veröffentlichung; spätere Auflagen
erschienen im WerkbundVerlag, Würzburg, sowie 1986 im Rahmen der
GuardiniWerkausgabe (MainzPaderborn).

65 (2001) ORIENTIERUNG

Ursprung und Ziel der Geschichte» (1949) und «Das Gewissen
vor der Bedrohumg durch die Atombombe» (1950), ähnlich wie
Camus'. «L'Homme révolté» (1951), Bubers «Pfade in Utopia»
(1949) und sein Buch «Gottesfinsternis» (1952) bietet der schmale Band von Guardini eine eindringliche Analyse der Gegenwart,
obwohl er auf die gerade geschehene Katastrophe explizit nur
mit wenigen Worten eingeht. Guardini zeichnet souverän die
-Entwicklung von der griechischen Antike über das christliche
Mittelalter in die Neuzeit hinein nach - ein, worauf schon Heinrich Lutz hinwies2, eurozentrisch verengtes Einteilungsschema
aufnehmend - und wagt es, vom Ende dieser Neuzeit zu sprechen, indem er tiefgreifende Wandlungen des Menschenbildes,
der Kultur, der Religiosität und des-Christentums aufzeigt und
ankündigt. Die Thesen Guardinis, die einen großen Widerhall
fanden und zum Teil auch von Freunden wie Walter Dirks, Gerhard Krüger, Clemens Münster kritisch kommentiert wurden3,
können und sollen hier nicht referiert werden; lediglich was er
auf den letzten Seiten dieses Buches über die Zukunft des
Christentums sagt, möchte ich aufgreifen, um darüber aus dem
Abstand eines halben Jahrhunderts ein wenig nachzudenken.
Der Satz Guardinis, den ich als Titel gewählt habe, ist in Verbindung mit der kulturellen und gesellschaftlichen Prognose zu lesen, die Guardini skizziert. In dieser Zeit nach der Neuzeit - und
«Ende der Neuzeit» klingt ja, wenn man es ins Lateinische übersetzt, bereits nach der inzwischen viel erörterten Post-Moderrie kann sich, so sieht es Guardini ohne Illusionenen, unsere europäische Kultur immer weniger auf ihre säkularisierten Reste
von Christlichkeit berufen, vielmehr werde in ihr zunehmend
deutlich, daß das. Christentum nicht etwas Selbstverständliches
ist4, und daß man sich deshalb darüber klar werden müsse, wie
eine Welt, in der das Christentum verschwindet, wirklich aussehen wird. Diese noch kulturelle, und sozusagen «religionspolitische» Frage läßt Guardini allerdings weiterfragen nach dem «eschatologischen Charakter» des Christentums, den Guardini indes
nicht zeitlich bzw. apokalyptisch verstanden wissen wili, sondern,
wie er sagt, «wesensgemäß». Das bedeutet für ihn, «daß unsere
Existenz in die Nähe der absoluten Entscheidung und ihrer Konsequenzen gelangt; der höchsten Möglichkeiten und der äußersten Gefahren.»5 Hiermit endet,das Buch, und in dieser Perspektive hatte Guardini kurz vorher die folgenden Sätze geschrieben:
«Wenn wir die eschatologischen Texte der Heiligen Schrift richtig verstehen,, werden Vertrauen und Tapferkeit überhaupt den
Charakter der Endzeit bilden. Was umgebende christliche Kultur
und bestätigende Tradition heißt, wird an Kraft verlieren. Das
wird zu jener. Gefahr des Ärgernisses gehören, von welcher gesagt ist, daß ihr'r<wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten
erliegen würden> (Mt 24,24).
Die Einsamkeit im Glauben wird furchtbar sein. Die Liebe wird
aus der allgemeinen Welthaltung verschwinden (Mt 24,12). Sie
wird nicht mehr verstanden noch gekonnt sein. Um so kostbarer
wird sie werden, wenn sie vom Einsamen zum Einsamen geht;
Tapferkeit des Herzens aus der Unmittelbarkeit zur Liebe Gottes, wie sie in Christus kund geworden ist.»6
Es ist nun, wie gesagt, nicht meine Absicht, eine Guardini-Exegese oder -Kritik vorzulegen. Nur weil ich weiß,, wie sehr Aloys
Goergen Guardini nahestand, habe ich auf jenen diagnostischen
und prognostischen Satz zurückgegriffen, um von heute aus und
für heute zu fragen, welche Wahrheit in ihm liegt und wie - nicht
zuletzt aufgrund dessen, was man bei Aloys Goergen lernen
konnte - weiterzuführen und zu modifizieren ist, was Guardini
damals in den Blick fassen konnte..
2
Vgl. H. Lutz, Neuzeitende und Europazentrismus bei Guardini: Für ein
Einbringen unserer Traditionen in heutige globale Perspektiven, in: Zur
geistigen Gestalt Romano Guardinis. (Rothenfeiser Schriften, Bd. 7). Rothenfels 1981, S.84-113.
3
Vgl. unsere geschichtliche Zukunft. Ein Gespräch über «Das Ende der
Neuzeit» zwischen Clemens Münster, Walter Dirks, Gerhard Krüger und
Romano Guardini. O. Hrsg., Würzburg 1953.
4
Vgl, R. Guardini, a.a.O., S. 130.
5
Ebd., S. 133.
6
Ebd.,S. 132f.
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Drei Weisen christlicher Einsamkeit
Daß es so etwas wie Einsamkeit der christlichen Existenz gibt;
möchte ich zunächst unter verschiedenen Aspekten beschreiben;
ob und inwieweit diese Einsamkeit «furchtbar» sein wird oder
vielleicht schon geworden ist, wird dabei ebenfalls zu besprechen
sein:
Etwas schulmeisterlich unterscheide ich, im Hinblick auf die heutige Situation, drei Weisen der christlichen Einsamkeit: die des
Einzelnen gegenüber dem «Geheimnis, das wir Gott nennen»
(wie Karl Rahner oft formulierte), die des Einzelnen und der
Einzelnen in der Kirche und die - das klingt ungewohnt - der Kirche bzw. des Christentums in der Welt. Zwar könnte und sollte
ich vielleicht diesen drei Überlegungen eine philosophisch-anthropologische Reflexion über Person, Subjekt, Seele und die
Frage der bereits auf dieser Ebene zu erfahrenden Einsamkeit
mit all ihren psychologischen und sozialen Schmerzen und Beschwerden vorausschicken, aber ich lasse dies beiseite, weil ich
nicht allzu Bekanntes vortragen und mich lieber den theologisch
brisanten Problemen'meines Themas zuwenden möchte.
Jeder Einzelne steht als der, der er ist, vor Gott. Wie verschiedenartig und bisweilen extrem sich dies vollzieht, könnte man an
Gestalten, wie Augustinus, Petrus Abälard, Franziskus, Luther,
Pascal, Kierkegaard, Bonhoeffer und vielen, vielen anderen, insbesondere an den großen Mystikern aufzeigen. Was hier theologisch und existenziell vor allem hervorzuheben ist, ist das,
was man die «Unmittelbarkeit» gegenüber Gott nennt, ein sehr
wichtiger Begriff, der sich wohl nicht zufällig in dem zitierten
Text Guardinis findet. Jeder hat seinen eigenen Namen, und deshalb darf man trotz Israel als Volk und trotz der Kirche diese
Dimension der Unmittelbarkeit, nicht außer Betracht lassen. Sie
ist eine Art Einsamkeit, in der es um das «Herz» des Menschen
geht, seine sogenannte Mitte, d.h. um Verantwortung, Gewissen,
Schuld, Liebe, wirkliche Erfahrung. Nun muß man leider sagen,
daß alles, was mit dieser Unmittelbarkeit zu tun hat, mit einer
direkten Beziehung zu Gott, gar einer direkten Berufung auf ihn,
einem tiefen Mißtrauen seitens der kirchlichen Obrigkeit unterliegt, wenn und insofern diese sich als exklusiv heilsvermittelnde
Instanz versteht. Damit zeigt sich die Möglichkeit und oft genug
die Wirklichkeit eines Konflikts, in déni diese Einsamkeit sehr
wohl als furchtbar zu erfahren ist. Nicht nur gegenüber dem mehr
als großes transzendentes Wesen denn als lieber Vater erlebten
Gott können sich Furcht und Zittern einstellen, auch die Verdächtigungen, die Unterstellungen und das Mißtrauen, denen
jene Unmittelbarkeit ausgesetzt ist, sind schwer erträglich.-Vor
allem aber wird der Einzelne in seiner Beziehung zu Gott durch
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die Vielzahl und die Schärfe der modernen Einwände gegen Religion im allgemeinen und die christliche Gottesrede im besonderen in eine schlimme Situation gebracht, die mit ihrer Abwesenheit von Sinn, mit ihrem Nihilismus Furcht erregen muß.
Namentlich das Theodizeeproblem, extrem radikalisiert durch
den schier unglaublichen Terror des 20. Jahrhunderts, kann, wie
man weiß, in eine finstere, trostlose Einsamkeit hineinführen, in
der etwas, das das Ganze, xà 7távxa zusammenhält, nicht mehr
erfahren wird.
Die zweite Weise der Einsamkeit, von der hier die Rede sein soll,
ist zwar von der gerade beschriebenen nicht völlig zu trennen,
aber sie verweist doch auf eine andere Problematik. Obwohl wir
als Christen daran festhalten, daß wir als der Leib Christi oder als
das durch die Zeiten wandernde Gottesvolk zusammengehören,
gibt es doch so etwas wie die Einsamkeit des Einzelnen und der
Einzelnen gegenüber dem, was man landläufig «die Kirche»
nennt. Ohne hier auf komplizierte ekklesiologische Zusammenhänge einzugehen, was zweifellos interessant und wichtig wäre,
z.B. auf Themen wie die sichtbare und die unsichtbare Kirche,
die Kirche von Beginn der Welt an, Katholizität und Katholizismus, Amtskirche als Priesterkirche, Kirche von oben und Kirche
von unten, Kirche der Reinen und der Sünder oder gar die Rede
von der sündigen Kirche, beschränke ich mich auf einige Sätze zu
dem bekannten Dilemma, das man hinreichend verständlich mit
einer Formulierung von Heinrich Fries das «Leiden an der Kirche» nennen darf. Zu diesem Leiden, das seine lange Geschichte
hat, gehört auf den verschiedensten Ebenen, von den Pfarrgemeinden bis zu den Theologen, immer auch die Erfahrung der
Einsamkeit, der Kontaktlosigkeit, des Nicht-vérstanden-Seins,
des Nicht-anerkannt-Seins. Diese Realität ist es offenbar, die
man durch den Zusammenschluß zu kleineren Gemeinschaften
innerhalb der Großkirche zu überwinden sucht.
Schon 1922 hatte Guardini den verheißungsvollen Satz geschrieben: «Die Kirche erwacht in der Seele.»7 Aber der Weg von hier
aus zu einer Theologie der Gemeinde war noch sehr weit. Mehr
und mehr entstanden jene Reformbestrebungen, die dem Zweiten Vaticanum vorgearbeitet haben und bisweilen sogar schon
weiter waren, als das Konzil es dann zuließ. Fries schrieb 1989, in
den Tagen des Konzils hätten «gaudium et spes», Freude und
Hoffnung vorgeherrscht, inzwischen aber sei die Szene durch
«Niedergeschlagenheit, Lamento und Verdrossenheit» gekennzeichnet8, also durch das «Leiden an der Kirche».
Diese und ähnliche Diagnosen müßten natürlich weiter differenziert und näher entfaltet werden; ich wollte lediglich andeuten,
daß auch die Einsamkeit gegenüber der Kirche weiterhin besteht, in unterschiedlicher Intensität als bedrückend erlebt und
daß ihr nur da und dort - und das gilt sicherlich auch für Rattenbach - zeichenhaft entgegengewirkt wird. Viele Einzelne, Einsame, Suchende, auch unter Christen, bemühen sich heute - und
dagegen ist nichts einzuwenden - um die Zen-Erfahrung, doch
fehlt nahezu überall die Eucharistie-Erfahrung als die MahlErfahrung, die Gemeinsamkeit, Geschwisterlichkeit stiftet und
die Einsamkeit vor Gott zwar nicht abschafft, aber sie in den Kontext der christlichen Gegenseitigkeit und Gleichheit hineinstellt,
wo Liebe und Solidarität ihre Furchtbarkeit zumindest abschwächen. So jedenfalls meine ich wiedergeben zu können, was mehr
als viele andere Aloys Goergen gelehrt und verwirklicht hat.
Die dritte Form der Einsamkeit, die ich erwähnen möchte, die
Einsamkeit der Kirche in der einen großen oÍKOi)u.évr| Gottes,
beginnt m.E. seit wenigen Jahrzehnten das Selbstverständnis der
Christen zu beunruhigen. Trotz der Milliarde, die die Religionsstatistik uns nennt, drängt sich immer unabweisbarer das Bewußtsein auf, daß das Christentum - für Israel weiß man das ohnehin - in der Weltgeschichte eine Minderheit war, ist und aller
Voraussicht nach bleiben wird. Das ist nicht bloß eine kulturelle
und soziologische Feststellung, sondern ergibt sich aus dem
7

Vgl. R. Guardini, Das Erwachen der Kirche in der Seele, in: Hochland 19
(1921/22), Bd. 2, S. 257-267.
H. Fries, Leiden an der Kirche. Freiburg-Basel-Wien 1989, S. 12.
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Glauben an eine besondere, mit Israel beginnende Offenbarung
Gottes. Ebendiese Rede von Offenbarung ist aber heute nicht
nur gegenüber der Philosophie, sondern auch gegenüber den
Wahrheits- und Heilsansprüchen der anderen Religionen immer
weniger wahrscheinlich zu machen.
Was darf ich hoffen?
Eine solche Ortsbestimmung der christlichen Einsamkeit im
Ganzen der Weltgeschichte ist nicht ein Ausdruck von Pessimismus, sondern das Resultat einer erst auffallend spät zum Problem gewordenen Situation, die durchaus auch ihr Positives hat,
indem sie z.B. die Nicht-Selbstverständlichkeit des Christentums,
von der Guardini sprach, in voller Klarheit zu Bewußtsein bringt.
Es wird nicht leicht sein, in dieser neuen Situation auf den alten,
jetzt aber verschärft sich zu Wort meldenden Relativismus so zu
antworten, daß die legitimen Differenzen in der einen Welt Gottes mit der existentiellen Bindung an Person und Sache des Jesus
im theologisch richtigen Verhältnis stehen. 9 Läßt man diese Problematik in einem Zeitalter, in dem allenthalben Dialog und
Kommunikation eingefordert werden, wirklich an sich herankommen, so kann auch dies dazu führen, daß die Einsamkeit im
Glauben als bedrohlich und bedrückend erfahren wird.
Nach der Skizzierung dieser drei Formen der Einsamkeit, die uns
als Christen heute in besonderem Maße zu schaffen machen, gilt
es nun, zu dem Satz aus dem Buch der Weisheit zurückzukehren,
daß Gottesgeist die gesamte Menschenwelt erfüllt, das All zusammenhält und alles durchschaut. Wenn wir diesen Satz - und
viele andere, vergleichbare - unter den Lebens- und Denkbedingungen unserer Zeit nicht kurzerhand verabschieden wollen,
müssen wir ihn sprachphilosophisch betrachtet, nicht mehr als
konstatierenden, sondern als einen performativen Satz lesen, und
das bedeutet meiner Ansicht nach: nicht mehr als einen puren
Vorhandenheitssatz, sondern als einen Satz der Hoffnung. Das
ist leicht gesagt und bedarf einer Erläuterung; sie muß allerdings
knapp ausfallen, zumal ich zum Ende meiner Überlegungen
komme.
Als Menschen auf der Ebene des aufgeklärten Bewußtseins unserer Zeit wissen wir philosophisch und existenziell nicht mehr,
wie wir die Kantische Frage «Was darf ich hoffen?» beantworten
können, ja mehr noch: wir wissen nach Nietzsche nicht einmal
mehr, ob wir überhaupt hoffen dürfen und sollen. Ist etwa, die
Rede von Hoffnung die letzte Täuschung überhaupt? So wäre es
schon sehr viel, wenn man das Hoffen philosophisch verteidigen
könnte. Nach meiner Ansicht ist dies nur möglich auf dem Wege
über ein anti-nihilistisches Postulat bzw. durch die wohlüberlegte Verweigerung des Nihilismus. Um nicht im Nihilismus unterzugehen, bleibt uns philosophisch jedoch nur so etwas wie eine
negative Hoffnung, d.h. eine Hoffnung, die nicht weiß, worauf sie
inhaltlich hofft.10 Mag die Philosophie nicht weiter vordringen
können, ohne unredlich zu sein, so existieren in der Menschheit
doch nach wie vor nicht wenige alte Vorstellungen bzw. Bilder
der Hoffnung. Sie sind in den Religionen durchaus verschieden,
und sie sind auch im Christentum selbst unterschiedlich. Aber
nicht nur die faszinierenden Beschreibungen des auf die Welt zukommenden Neuen in den beiden letzten Kapiteln der JohannesApokalypse bieten solche Hoffnungsbilder, sondern im Grunde
müssen alle biblischen Aussagen, also auch die metaphysisch
oder ontologisch klingenden, als Aussagen von Hoffnung gelesen
werden, als Hoffnungssprache. Nur so sind sie noch stark genug
gegen die furchtbare Einsamkeit im Glauben, gegen den Nihilismus und den damit einhergehenden Zynismus. Daß also der
9
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Geist Jahwes das All zusammenhält, die Menschenwelt erfüllt
und, alles durchschauend, das letzte W ort hat, das läßt sich, so
wie die Dinge sind und geworden sind, nur noch hoffen. Damit
ergeben sich natürlich zahlreiche neue Fragen und Probleme, die
hier offen bleiben müßen.
Heinz Robert Schielte, Bonn

Dunkle Talente
Sünde und Erlösung in den Filmen von Jane Campion
Möchte man die Filme der Regisseurin Jane Campion (u.a. An
Angel at My Table, The Piano, The Portrait o f a Lady) mit dem
Etikett «Frauenfilm» versehen, so zeichnen sich Campions Filme
innerhalb dieses Genres ganz bestimmt dadurch aus, daß die
Heldinnen in ihnen auf dem Weg ihrer Emanzipation nicht nur
gesellschaftliche Hindernisse, sondern auch dunkle Seiten ihrer
eigenen Persönlichkeit überwinden müssen.1 Ganz abgesehen
von sozialen Einschränkungen, die Campions Frauen zunächst
an der Selbstwerdung hindern, besitzen jene auch «dunkle Ta
lente», persönliche Eigenschaften, aufgrund derer sie ihrer eige
nen Emanzipation im Weg stehen. Campion versteht es, diese
Kräfte in Szene zu setzen. D ie englische Filmkritikerin Lizzie
Francke urteilt2: «Campions Arbeit ist derart unzensiert, daß sie,
wie in einem Wahn, an den perversesten Teil der weiblichen
Psyche rührt, ohne Angst, sich mit Frauen zu befassen, die die
Vernichtung ihrer selbst sind. In der aufwühlenden und daher
faszinierenden Mitte ihres Werks befindet sich die Entdeckung
des weiblichen Masochismus.» D er Kritiker Pierre Lachat sieht
Campions Filme durchaus als Beschäftigung mit dunklen Kräften
beider Geschlechter, wenn er schreibt, Campion streife «quer
durch Wahn und Tragik» und stürze sich «auf den düsteren
Grund der Psyche, wo selbst der Unterschied zwischen den Ge
schlechtern dahinfällt».3
Vom Anfang ihrer Karriere an war Campion interessiert an der
dunklen Seite menschlicher Natur. In ihren Kurzfilmen tauchen
Themen wie sexueller Mißbrauch (A Girl's Own Story), urbane
Langeweile (Passionless Moments) und familiäre Spannungen
(Peel) auf. D er erste Kinofilm, «Sweetie», kontrastiert die lang
same und schwierige" Selbstfindung von Kay mit dem Tod ihrer
zurückgebliebenen, verhätschelten Schwester Sweetie. Janet
Frame (An Angel at My Table) steht ihrer Selbstwerdung als
Autorin durchaus auch selbst im Weg, indem sie sich bereitwillig
in das Klischee der schizophrenen Schriftstellerin einordnet,
ohne diese D iagnose in Frage zu stellen. D ie Hauptfigur Ada
(The Piano) wird im Film beschrieben als Person mit starkem
Willen. Dieser Wille birgt aber gleichzeitig lebenszerstörerisches
Potential. Ada zitiert ihres Vaters Befürchtungen angesichts
ihres Willens: «Er sagt, es ist ein dunkles Talent und der Tag, an
dem ich mir in den Kopf setze, nicht mehr zu atmen, wird mein
letzter sein.» Isabel (The Portrait ofa Lady) begibt sich aus frei
en Stücken und trotz vorhandener Alternativen in eine Ehe, die
sich für sie als Gefängnis entpuppt. In Campions neuem Film
' Mit dem Begriff «Frauenfilm» meine ich Filme, die sich zentral mit einer
Frauenfigur beschäftigen und aus dem Blickwinkel einer Frau gedreht
wurden. Obwohl ich den Begriff gebrauche, möchte ich auf seine Proble
matik hinweisen. D er Begriff tendiert dazu, Filme, die einmal nicht aus
männlicher Perspektive gedreht wurden, zum «Sonderfall» zu machen. Er
impliziert gleichzeitig, solche Filme seien auch hauptsächlich nur für Frau
en interessant.
2
L. Francke, On the Brink, in: Sight & Sound Heft 11 (November 1996,
S.
69, 9. Alle Übersetzungen aus dem Englischen sind meine eigenen.
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P. Lachat, Das aufgeputzteBauernmädel, in: Filmbulletin 38 (1996) Heft
209, S. 1113,11. Lachat zeigt sich in seinem Artikel allerdings nicht als
wohlmeinender Kritiker, befindet er doch, daß Campions Ansinnen, der
menschlichen Psyche auf den Grund zu gehen, mißlingt: «Jedesmal muß
sie aufs Ganze zu gehen versuchen und sich zuletzt in den unlösbaren
Rätseln unseres Daseins eigenhändig verlieren, bis nichts mehr übrigbleibt
als schmucklose Story.» (S. 12) Allerdings scheint mir Lachats Urteil (hier
über The Portrait of a Lady) sehr von Fragen des persönlichen Ge
schmacks wie z.B. einer Abneigung gegenüber der Frisur der Hauptdar
stellerin beeinflußt zu sein.
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Holy Smoke oszilliert die Beziehung zwischen der einem indi
schen Kult verfallenen jungen Frau und dem von ihrer Familie
engagierten CultD eprogrammer ständig zwischen Liebesaffäre
und Machtkampf.
Campion sagte einmal in einem Interview, daß es ihr in ihren Fil
men darum zu tun sei, «eine Ganzheit der Figuren vorzuführen».4
Es sei wichtig, gerade die eigene Verletzbarkeit und die wenig
■glamourhaften Seiten der.eigenen Persönlichkeit anzunehmen,
um der Freiheit näherzukommen. D ieser Einstellung entspringt
sicher Campions Interesse gerade auch an den dunklen Seiten
der menschlichen Natur.
In diesem Artikel möchte ich mich mit den Filmen An Angel
at My Table, The Piano und The Portrait ofa Lady beschäftigen.
Es geht mir dabei um eine Auseinandersetzung mit den Kräften,
■die jeweils, zumindest so lange sich die Charaktere ihrer nicht
vollkommen bewußt sind, eine wahre Selbstfindung verhindern.
Wie wir sehen werden, ist es dabei möglich, in einigen Punkten
Parallelen zu einem christlichen Verständnis von Sünde zu sehen.
Sünde im Verständnis aktueller Theologie
In seinem Buch Erlöst in einer unerlösten W elt? entwickelt Gis
bert Greshake einverständnis von Erlösung und  davon ausge
hend  ein Konzept von Sünde.5 Bevor ich sein Verständnis von
Sünde im Einzelnen darstelle, ist es also notwendig, kurz bei sei
nem Konzept von Erlösung innezuhalten. Im Zentrum von Gres
hakes Erlösungsverständnis steht die Vorstellung eines trinitari
schen Gottes. Diese Vorstellung bringt zum Ausdruck, daß Gott
als Beziehung, als «communio» gedacht wird.6 Greshake ge
braucht den Ausdruck «relational» zur Beschreibung dieser
Seinsweise. Die Schöpfung als Bild Gottes und der Mensch sind
demnach ebenfalls auf Gemeinschaft hin angelegt. Mit Blick auf
den Menschen heißt also das Ziel menschlicher Entwicklung und
Selbstwerdung «Relationalität» und zwar auf den drei Ebenen
GottMensch, MenschUmwelt/Mitmenschen
und Individuum.
Erlöstes Menschsein bedeutet also, sich in Verbindung zu wissen
mit einer alles umgreifenden Kraft, mit den Mitmenschen und
mit sich selbst. Die Beziehungen einer Person zu ihren Mitmen
schenund zu sich selbst, die sich dadurch auszeichnen, daß sie
sinnlich wahrnehmbar sind, sind nach Greshake in exemplari
scher W eise zu deuten als. «Medium, Ort und Symbol der Bezie
hung zu Gott».7 Relationalität auf mitmenschlicher und auf indi
vidueller Ebene bedingen sich gegenseitig und müssen in einer
Balance gehalten werden. Einerseits hängt die Existenz des Indi
viduums ab von der Gemeinschaft, weil Familie und Gesellschaft
einen unerläßlichen Beitrag zur Subjektwerdung des Einzelnen
leisten. Andererseits existiert eine Gemeinschaft nur durch ein
zelne Individuen, die ihr angehören. Greshake beschreibt Erlö
sung als ausgeglichenes Verhältnis zwischen Individuum und Ge
meinschaft: «Da ich also in der Communio <Ich> bin, es bleibe, ja
es mehr und mehr werde, kann ich der Gemeinschaft auch das
Beste geben, was ich habe: mich selbst.»*
Sünde bedeutet^ nicht relational zu sein: «Sünde besteht ihrem
Wesen nach in der Weigerung, sein Leben in Communio zu
leben: in der Beziehung zu Gott und in der Beziehung zu den
Menschenbrüdern und schwestern, in der sich die Communio
mit Gott <verleiblicht> und <realisiert>».9 Greshake diskutiert
zwei verschiedene Möglichkeiten, nicht relational zu sein. Einer
4

H. Fendei, Wie Frauen ihr Leben leben. Gespräch mit Jane Campion, in:
epd Film Heft 4/91, S. 27f., 28.
.
Ich bin mir natürlich dessen bewußt, daß es zum Begriff «Sünde» eine
ganze Reihe verschiedener D enkansätze gibt und im Laufe der Theolo
giegeschichte gegeben hat. Diese im einzelnen zu diskutieren ist aber nicht
Sinn und Zweck dièses Artikels, der den verschiedenen theologischen
Konzepten in der gegebenen Kürze niemals gerecht werden könnte. Es ist
daher sinnvoll, sich auf einen Ansatz zu beschränken. Greshakes Konzept
wurde' ausgewählt, weil es mit Begriffen operiert, die sich gut zur Diskus
sion von Campions Filmen eignen.
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