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Eine kurze Einführung
in Peter Knauers systematisches Denken
Georg Gasser, Innsbruck und
Robert Deinhammer SJ, Innsbruck

1 ) Ausgangspunkt : Die Einseitigkeit der realen Relation
alles Geschaffenen auf Gott hin
Zu den Hochphasen deutschsprachiger systematischer Theologie gehören
die Jahrzehnte vor und nach dem II. Vatikanischen Konzil. Die noch lebenden Theologen und Theologinnen, die diese Hochphase aktiv als Studierende und Lehrende miterleben durften, befinden sich in der Zwischenzeit
im hohen Alter. Zu ihnen gehört auch P. Peter Knauer SJ, mit dessen Werk
sich dieses Heft beschäftigt. Peter Knauer wird am 5. 2. 1935 in Berlin geboren, also vor 85 Jahren ( insofern hat die vorliegende Nummer der ZKTh
auch den Charakter einer kleinen Festschrift ). Er tritt 1953 in die damalige
Ostdeutsche Provinz der Gesellschaft Jesu ein und lernt im Rahmen seiner
Ordensstudien zunächst die vorherrschende neuscholastische Prägung der
Philosophie und Theologie vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil bestens
kennen. Dies zeigt sich etwa deutlich in seiner theologischen Lizentiatsarbeit, in welcher er sich bereits mit einem Kernthema seines systematischen theologischen Arbeitens vor dem Hintergrund ( neu- )scholastischer
Überlegungen auseinandersetzte : Das Heilsgeheimnis als Relation von
Gott zur Welt.1 Dieses Thema verfolgt er in seiner Dissertation weiter,
wobei er es nun bewusst in Beziehung zur Theologie Gerhard Ebelings
setzt. Dessen Kritik an der traditionellen » praeambula fidei «-Lehre, dass
Gotteserkenntnis nie neutral und vorgängig zur Anerkennung Gottes durch
den Glaubensakt stattfinden könne, wird zum Ausgangspunkt von Knauers
eigenen Überlegungen, wie vor dem Hintergrund der Problematisierung
aller Arten von Gottesbeweisen, Glaube dennoch verantwortet werden
kann.2 Knauers systematisch-theologische Antwortversuche auf diese
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P. Knauer verhandelt hier die Annahme einer realen einseitigen Relation der Welt auf Gott
hin in der ( neu )scholastischen Terminologie von » Sein « und » Wesen « sowie » Substanz « und » Akzidenz «. Siehe P. Knauer SJ, Das Heilsgeheimnis als Relation von Gott
zur Welt ( Louvain 1965 ) : http ://peter-knauer.de/Heilsgeheimnis-Relation.pdf (Zugriff am
18. 2. 2020).
So betont Peter Knauer SJ, Verantwortung des Glaubens. Ein Gespräch mit Gerhard Ebeling
aus katholischer Sicht ( Frankfurter Theologische Studien Bd. 3 ), 12, in Abwandlung der
weitverbreiteten neuscholastischen These, dass die Widersprüchlichkeit der Existenz der
Glaubensgeheimnisse nicht gezeigt werden könne, dass die Vernunft sich mit der modal
schwächeren Feststellung zu begnügen habe, dass die Möglichkeit der Offenbarung nicht
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Frage sollen in dieser Einleitung zum Sonderheft der Theologie und Ethik
Peter Knauers kursorisch dargestellt werden.
Der Ausgangspunkt lautet : Wie lässt sich die christlichen Botschaft
mit ihrem Anspruch, Wort Gottes zu sein, sinnvollerweise verstehen ? Zur
Beantwortung dieser Frage ist zuerst der Begriff » Wort Gottes « zu klären,
wobei dieser Begriff zwei entscheidende Fragen aufwirft : Wer oder was ist
Gott ? Und : Wie kann Gott zu uns sprechen ? Um die erste Frage angemessen beantworten zu können, ist das Verhältnis von Gott und Welt näher zu
bestimmen. Gott ist für Knauer, wie im Glaubensbekenntnis ausgedrückt,
der allmächtige Schöpfer von Himmel und Erde, d. h. » Gott ist, ohne wen
nichts ist. «3 Diese Aussage darf nicht so verstanden werden, dass die uns
zugängliche Welt durch Gott erklärt werden kann; vielmehr besagt ein adäquates Verständnis dieser Aussage, dass die Welt als Ganze in ihrem Geschaffensein auf Gott als Schöpfer bezogen und von ihm abhängig ist.4 Die
Eigenwirklichkeit der Schöpfung besteht, anders ausgedrückt, in nichts
anderem als der Relation völliger Abhängigkeit auf ein von ihr absolut
verschiedenes Worauf, welches wir » Gott « nennen.5
Entscheidend ist es dabei einerseits zu sehen, dass diese Relation
nicht als eine Art Akzidenz zu deuten ist, die zum bereits vorliegenden
Geschaffen-Sein der Welt hinzukommt, sondern die Relation ist mit der
Wirklichkeit der Welt identisch. Die Schöpfung ist, anders ausgedrückt,
nicht als Substanz zu bestimmen, die in einer Beziehung zu einer anderen
Substanz, Gott, steht, sondern die metaphysische Eigenart der Schöpfung
besteht darin, auf Gott bezogen – und somit Relation – zu sein.6 Es handelt
sich um eine substanzkonstituierende Relation.

3
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als widersprüchlich ausgewiesen werden kann. Offenbarung als solche und ihr Inhalt sind
hingegen einzig und allein dem Bereich des Glaubens zuzuordnen.
Peter Knauer SJ, Der Glaube kommt vom Hören. Ökumenische Fundamentaltheologie( Norderstedt 2015 ), 41.
Um die vorliegende Darstellung nicht unnötig zu verkomplizieren, sei hier nur darauf hingewiesen, dass Peter Knauer dafür argumentiert, dass eine Analyse der metaphysischen Beschaffenheit der Wirklichkeit auf eine Spannung einer Einheit von Gegensätzen hinweise
( siehe Knauer, Der Glaube, 44 ). Die Beschreibung dieser Gegensätze in unserer Erfahrungswelt führt nur dann nicht in einen Widerspruch, wenn die Beziehung der Schöpfung
zum Schöpfer hin als relational im hier vorgenommenen Sinn anerkannt wird. Die natürliche Vernunft kann somit zu einer Gotteserkenntnis gelangen, welche sich aber nicht direkt
auf Gott selbst bezieht, sondern auf die vollkommene einseitige Abhängigkeit der Schöpfung von ihrem Schöpfer. Eine detaillierte Rekonstruktion dieser Überlegungen findet sich
in R. Deinhammer, Sein als Bezogensein. Anmerkungen zu einem relational-ontologischen
Geschöpflichkeitsbeweis, Salzburger Jahrbuch für Philosophie 51 ( 2006 ), 99  –  122.
Knauer, Verantwortung, 31.
Hier wird der Boden der klassisch-aristotelischen Substanzmetaphysik verlassen, um diese
durch eine relationale Ontologie zu ersetzen, in welcher nicht Substanz, sondern Relation
die grundlegende ontologische Kategorie darstellt. Für Knauer ist eine relationale Ontologie
die Voraussetzung für ein angemessenes Verständnis der Geschöpflichkeit aller Wirklich-
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Andererseits ist zu bedenken, dass diese Relation einseitig ist, d. h.
sie verweist auf Gott, aber es gibt umgekehrt keine vergleichbare » Gegenrichtung «, die von Gott auf die Welt verweisen würde. Über die tiefe
ontologische Differenz zwischen Gott als allmächtiger Schöpfer und der
Schöpfung, die sich » nur « durch ihr Geschaffen-Sein vom Nicht-Sein unterscheidet, führt keine Brücke. Knauer verwendet daher für die Charakterisierung der Schöpfung die Formel » restloses Bezogensein auf …/ in
restloser Verschiedenheit von …«.
Walter Kern SJ, der eine ausführliche, kritisch-wohlwollende Besprechung der Dissertation Knauers vorgenommen hat, verortet diese
These der realen Einseitigkeit der Relation des Geschaffenen auf Gott hin
im Zentrum des Ansatzes von Knauer, wenn er schreibt : » Das ist K.s.
[ Knauers, Anm. G. Gasser ] stets wiederholter Grund-Satz, und man kann
sagen, sein ganzer Entwurf sei die äußerst konsequent anmutende Entfaltung desselben. «7
2. Gott als Geheimnis und die analoge Redeweise von Gott
Dieser Grund-Satz mag für moderne Ohren seltsam klingen, aber er gehört
zum traditionellen scholastischen Standard-Repertoire der Reflexion über
das Welt-Gott-Verhältnis.8 Durch eine reale einseitige Relation der Schöpfung auf Gott hin wird nicht nur markiert, dass diese von Gott schlechthin
abhängig ist, sondern auch, dass Gott als das ganz Andere außerhalb der
gesamten Ordnung des Geschaffenen steht und somit unter keine Begriffe
fällt und kein Gegenstand der Erfahrung ist.9

7
8
9

keit, denn würde man von der Schöpfung ihr Bezogensein auf den Schöpfer » abziehen «, so
bliebe schlichtweg nichts mehr übrig, was Schöpfung an und für sich sein könnte.
W. Kern SJ und P. Knauer SJ, Zur Frage der Glaubwürdigkeit der christlichen Offenbarung.
Eine Diskussion zwischen Walter Kern SJ, Innsbruck und Peter Knauer SJ, Frankfurt/M.,
ZKTh 93 ( 1971 ), 418 – 442, hier 422.
Siehe dazu die bereits genannte Lizentiatsarbeit von P. Knauer SJ, Heilsgeheimnis, und in
diesem Heft D. Wehinger, Kein Weg zu Gott ? Über die Einseitigkeit der Welt-Gott-Beziehung, ZKTh 142 ( 2020 ), 32 – 56.
Um Missverständnissen in der vorliegenden Argumentation vorzubeugen, ist anzumerken,
dass Knauer nicht klassische Gottesattribute wie Gottes Vollkommenheit, Unveränderlichkeit oder Aseität heranzieht, um davon ausgehend die skizzierte Einseitigkeitsthese zu formulieren. Hierbei handelt es sich um eine häufig bemühte Argumentationsfigur : Wenn Gott
vollkommen, unveränderlich und gänzlich unabhängig ist, dann folgt daraus, dass Gott nicht
in irgendeiner Weise von der Welt abhängig sein kann, sondern nur die Welt von Gott. Aus
dem Gottesbegriff wird somit die Einseitigkeitsthese abgeleitet. Knauer dreht den Spieß
vielmehr um : Begrifflich sind wir nur in der Lage zur Einseitigkeitsthese zu kommen; davon ausgehend können wir hinweisend – also analog – von Gott zu sprechen. Diese analoge
Redeweise betrifft dann eben auch die soeben angeführten Gottesattribute. Wenn dem nicht
so wäre, dann hätten wir ja Begriffe, unter die Gott fallen würde und von denen wir in der
Lage wären, weiteres abzuleiten, was die Einseitigkeitsthese aufheben würde.
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Hierbei ist anzumerken, dass ein solcher Gottesbegriff nicht das Ergebnis möglicher Immunisierungsstrategien darstellt, sondern schlichtweg
eine Grundaussage der klassischen Schultheologie darstellt.10 Die Unbegreiflichkeit ist zentraler Wesenszug Gottes, der weder durch die Offenbarung noch durch die visio beatifica aufgehoben wird. So schreibt etwa
Karl Rahner : » Die göttliche Offenbarung allerdings ist nicht Entschleierung eines bisher Verborgenen und dann durch solche Enthüllung nach Art
weltlicher Erkenntnis Gewußten, sondern Radikalisierung der wachsenden
Nähe des » deus absconditus « als des bleibenden Geheimnisses. [ … ] Die
Geschichte der Offenbarung ist dann die fortschreitende Erkenntnis, daß
wir es mit dem bleibenden Geheimnis selbst zu tun haben, immer mehr mit
ihm und mit nichts anderem. «11
Aus einer solchen Konzeption des einseitigen Welt-Gott-Verhältnisses und dem damit einhergehenden Festhalten an der incomprehensibilitas
Dei ergibt sich, dass wir immer nur analoge und niemals univoke Aussagen
in Bezug auf Gott machen können. Die Welt ist zunächst aufgrund ihres
restlosen Bezogenseins auf Gott hin Gott ähnlich ( via affirmativa ); aber
sie ist zugleich aufgrund ihrer Verschiedenheit von Gott ihm unähnlich,
sodass in analoger Weise alle Begrenzungen in Bezug auf Gott verneint
werden müssen ( via negativa ). Schließlich wird im Weg des Überstiegs
( via eminentiae ) aufgrund der Einseitigkeit der Geschöpflichkeitsrelation
festgehalten, dass es keine Ähnlichkeit Gottes mit der Welt gibt; Gott ist
kein Bestandteil eines übergreifenden Systems.12
Rede über Gott bleibt somit letztlich Rede über die Welt und ihrer
Eigenart des Geschaffenseins aus dem Nichts als völliger Abhängigkeit
von Gott. Durch das Verstehen dieser Eigenart weist diese Rede über rein
innerweltliche Bedingungen hinaus, aber ist sich hierbei bewusst, dass die
verwendeten Begriffe das nicht zu treffen vermögen, worum es in der Fra10

11

12

Siehe z. B. K. Barth, Die Verborgenheit Gottes : K. Barth, Die kirchliche Dogmatik : Die
Lehre von Gott, Bd. 2 ( Zürich 1980 ), 200  –  229 und K. Rahner, Über die Verborgenheit
Gottes : K. Rahner, Dogmatik nach dem Konzil. Sämtliche Werke Bd. 22/1b ( Freiburg i. Br.
2013 ), 640  –  655.
Rahner, Verborgenheit, 650. Knauer merkt übrigens in seiner Lizentiatsarbeit an, dass er
sich beim Begriff des unbegreiflichen Geheimnisses Gottes an Rahner orientiert, siehe Fußnote 9. In seiner Replik auf Kern unterstreicht Knauer, dass er eine Antwort auf das Problem
geben wollte, » wie angesichts der von der Tradition immer festgehaltenen » Unbegreiflichkeit « Gottes überhaupt von einem Gottes-» Begriff « sinnvoll die Rede sein kann. « Siehe
Kern und Knauer, Glaubwürdigkeit, 430.
Siehe hierzu die bekannte Passage bei Augustinus, Confessiones XI, 4.6 : Tu ergo, domine,
fecisti ea, qui pulcher es : pulchra sunt enim; qui bonus es : bona sunt enim; qui es : sunt
enim. nec ita pulchra sunt nec ita bona sunt nec ita sunt, sicut tu conditor eorum, quo comparato nec pulchra sunt nec bona sunt nec sunt. ( » Du also, Herr, der du schön bist, hast alles
erschaffen, was schön ist, der du gut bist, alles was gut ist, der du bist, alles was ist [ via
affirmativa ]. Doch sind sie nicht in der Weise schön und sie sind nicht in der Weise gut und
sie sind nicht in der Weise, wie du, ihr Schöpfer [ via negativa ], denn damit verglichen sind
sie weder schön, noch gut, noch sind sie. « [ via eminentiae ] [ übers. v. G. Gasser ] ).
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ge nach Gott eigentlich geht. Anthropologisch gewendet heißt dies, dass
der Mensch sein Ziel nicht in sich selber hat und dies auch erfährt, indem
er zum einen sich als etwas Unfertiges und Unzufriedenes wahrnimmt,
aber zum anderen diese Beschränkung und Leerstelle nicht von sich aus
aufzufüllen vermag. Die Natur des Menschen weist sozusagen über sich
selbst hinaus und zugleich verwehrt sie dem Menschen diesen Schritt über
die eigene Natur hinaus in das Übernatürliche hinein gehen zu können. Für
die Vernunft als solche ist daher Gott, wie Walter Kern in seiner Besprechung zu Knauer betont, » nur der abwesend gegenwärtige [ … ]. «13

3. Die Möglichkeit des » Wortes Gottes «
Die wesentliche Frage angesichts einer solchen Verhältnisbestimmung von
Welt und Gott ist, wie überhaupt sinnvoll davon gesprochen werden soll,
dass die christliche Botschaft das an uns ergangene » Wort Gottes « sein
kann. Wie kann es Wort Gottes und Gemeinschaft mit Gott geben, wenn
Gott außerhalb jeglicher metaphysischer und begrifflicher Ordnung steht,
die unerlässlich für unser Erkennen und Verstehen ist ? Und : Würde das
»Wort Gottes «, verstanden als Gottes Zuwendung zur Welt, nicht Gott von
der Welt abhängig machen und somit in Widerspruch zur Absolutheit und
Vollkommenheit Gottes stehen ? Auf diese Fragen, so Knauer, antwortet
die christliche Botschaft mit dem trinitarischen Gottesverständnis : Gott
tritt aus seiner Abwesenheit heraus und in eine reale Beziehung zum Menschen ein, indem Gott den Menschen in jene Beziehung hineinnimmt, die
innertrinitarisch bereits ewig als Relation von Gott zu Gott besteht. Gott
macht sich nicht » klein «, um sich so in die Schöpfungsordnung einzufügen und sich von ihr abhängig zu machen, sondern das Verhältnis ist
vielmehr umgekehrt zu denken. Die Schöpfung wird in das immer schon
bestehende innertrinitarische Sein Gottes aufgenommen, ja sie ist verborgen von vornherein innerhalb der Liebe des Vaters zum Sohn geschaffen.
Knauer schreibt :
» Der Mensch ist aufgenommen in das Gegenüber des Sohnes
zum Vater im Heiligen Geist, so daß der Vater sein Geschöpf
mit der gleichen einen, unendlichen Liebe bejaht, in der er von
Ewigkeit her seinem eigenen Sohn zugewandt ist. Gerade in
seiner eigenen Endlichkeit ist das Geschöpf unendlich geliebt,
»mitgeliebt« mit Gottes Sohn. Aber der konstitutive Terminus
dieser Relation Gottes auf sein Geschöpf ist nicht das Geschöpf

13

Kern und Knauer, Glaubwürdigkeit, 422.
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selbst, sondern sie wird als Relation durch ein inner-göttliches
Gegenüber konstituiert. «14
Die entscheidende Zusage der christlichen Botschaft, die nur im Glauben
angenommen werden kann, lautet also, dass die Schöpfung mitgeliebt wird
mit jener unendlichen Liebe, welche die innertrinitarischen Beziehungen
der göttlichen Personen kennzeichnet. Dieses göttliche Mitlieben der
Schöpfung lässt sich innerweltlich nicht an irgendwelchen Indizien ablesen, sondern die Erkenntnis dieser Liebe ist uns ausschließlich im Glauben
an das »Wort Gottes « gegeben, welches durch die Menschwerdung des
Sohnes in Jesus von Nazareth möglich wurde.
Der zentrale Punkt der Inkarnation besteht somit darin, dass in dieser
das » Wort Gottes « an den Menschen als mitmenschliches Wort ergeht und
somit vom Menschen verstanden werden kann. Der Inhalt dieses Wortes
besagt, dass der Mensch in die unendliche innertrinitarische Liebe aufgenommen ist und dadurch von der falschen Vorstellung befreit wird, letztlich auf sich allein gestellt zu sein. In Anlehnung an Hebr 2,14 – 15 betont
Knauer, dass uns dieses » Wort Gottes « von der Furcht vor den Mächten
dieser Welt, die in Angst, Einsamkeit, Verzweiflung und letztlich im Tod
ihren Ausdruck finden, befreit. Der Glaube an dieses Wort entmachtet die
Angst des Menschen um sich selbst, die sonst immer wieder der letzte
Grund für Unmenschlichkeit ist.
Die christliche Botschaft macht deutlich, dass die » Möglichkeit einer bloß natürlichen Gemeinschaft mit Gott «15 nicht besteht; der Mensch
ist nicht von sich aus zur freien Glaubensentscheidung und somit zum
Eintreten in die Gemeinschaft mit Gott fähig; Glaube wird vielmehr ermöglicht durch das » in Christus-Geschaffen-Sein «. Knauer betont : » Das
»Wort Gottes « verkündet überhaupt jedem Menschen, dass er in Wahrheit
der » in Christus « Geschaffene ist und allein unter dieser Voraussetzung
zu dem Glauben fähig ist, den das » Wort Gottes « in ihm bewirken will. «16

4. Glaube und Vernunft
Dieser Glaubensinhalt kann weder widerlegt, noch bewiesen werden, da
es sich um einen Sachverhalt handelt, der uns außerhalb des Glaubens
nicht zugänglich ist und der nicht an den Strukturen der Welt ihr Maß hat.
Glaube kommt daher nur vom Hören und vom Vertrauen auf das Gehörte
und nicht, indem er sich auf die Vernunft stützt und von dort den Ausgang
nimmt. Die Grenze zwischen Glaube und Vernunft wird somit scharf ge14
15
16

Knauer, Verantwortung, 61.
Knauer, Der Glaube, 190.
Ebd., 192.
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zogen, da Vernunft und Glaube unterschiedlichen Bereichen angehören
und Glaubensinhalte uns ohne Offenbarung nicht zugänglich wären. Eine
solche Grenze mag negativ als schlechtinnige Trennung bezeichnet werden; positiv gewendet lässt sich aber auch von einer » unterscheidenden
Inbeziehungsetzung «17 sprechen.18
Diese Inbeziehungsetzung besteht zum einen darin, dass ein Einwand
gegen den Glauben kein Einwand der Vernunft sein kann, da wir Glaubensinhalte außerhalb des Glaubens schlichtweg nicht antreffen. Die Wahrheit
des Glaubens kann dem Gläubigen nur glaubend zugemutet werden. Als
unbedingte Zusage der Liebe Gottes können Glaubensaussagen zudem
nicht mehr durch Vernunftgründe gesteigert oder gemindert werden. Zum
anderen lässt sich aber sagen, dass der Bereich der Vernunft von Seiten
des Glaubens ausdrücklich anzuerkennen und zu fördern ist. Dazu gehören
auch entscheidende Voraussetzungen des Glaubens wie etwa Einsichten in
die conditio humana19 oder die Grundstrukturen der Wirklichkeit.20
So fällt es etwa aufgrund historischer Berichte und literarischer
Zeugnisse in den Bereich der Vernunft anzunehmen, dass Jesus von Nazareth tatsächlich gelebt hat; dass dieser Jesus von Nazareth zugleich » Sohn
Gottes « ist und wir an seinem Verhältnis zum Vater teilhaben, lässt sich
hingegen nur im Glauben erkennen. Sollte eine Aussage zuerst als Glaubensaussage aufgefasst werden, die dann aber mit den Mitteln der Vernunft
widerlegt werden kann, so zeigt dies, dass es sich hierbei gar nie um eine
genuine Glaubensaussage, sondern höchstens um Aberglauben gehandelt
hat. So wird etwa die Aussage » die Erde ist laut dem Schöpfungsbericht
vor 7000 Jahren erschaffen worden « von manchen Personen als Glaubensaussage gedeutet; da sich mit den Mitteln der Vernunft aber zeigen lässt,
dass diese Aussage falsch ist, wird deutlich, dass es sich hierbei um eine
Aussage handelt, die in den Bereich der Vernunft fällt und fälschlicherweise dem Bereich des Glaubens zugeordnet wird. Für praktische Belange
und die Ethik bedeutet dies, dass ethische Normen nicht Gegenstand der
Offenbarung sind, sondern voll und ganz durch die Vernunft einsichtig

17
18
19

20

So Knauer in Kern und Knauer, Glaubwürdigkeit, 432.
Vgl. die entsprechenden Aussagen zum Verhältnis von Glaube und Vernunft in Dei Filius,
die für Knauer wegweisend sind.
Hier wäre etwa zu nennen, dass für Knauer der Mensch, der mit seiner Perspektive ausschließlich in innerweltlichen Zusammenhängen verstrickt bleibt ( und sich somit dem Hören des erlösenden » Wortes Gottes « versagt ), der Illusion erliegt, auf sich allein gestellt zu
sein, was Angst und Verzweiflung hervorruft.
Dass sich ein solches Glaubensverständnis vom Rationalismus deutlich unterscheidet,
scheint klar zu sein. Hinsichtlich eines Fideismus ist es auf den ersten Blick aber weniger
klar. Der Unterschied zum Fideismus besteht aber darin, dass nicht gegen die Vernunft geglaubt werden muss, sondern der Glaube den autonomen Gebrauch der Vernunft anerkennt
und ausdrücklich – gerade auch im Sinne des Glaubens – fördert.
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gemacht werden können. Nur Gottes Selbstmitteilung kann Gegenstand
von Offenbarung sein.
Aus dieser Zuordnung von Glaube und Vernunft folgt auch, dass die
klassischen Wunderberichte nicht als ein welthaft konstatierbares Eingreifen Gottes in die Welt zu verstehen sind. Eine solche Vorstellung, der gemäß Gott – wenngleich als Teil des Schöpfungsplans – in die Schöpfung
eingreift, beruht auf einem Gottesverständnis, das die Einseitigkeit der
Relation alles Geschaffenen auf Gott hin nicht angemessen erfasst hat :
Alles, was geschieht, geschieht in restloser Abhängigkeit vom göttlichen
Willen. Insofern stellt bereits die Erfahrung der Welt vor dieser Rücksicht
der absoluten Abhängigkeit eine Form der Gotteserfahrung dar, die aber
im Modus der Abwesenheit Gottes erfolgt, » insofern in ihr immer nur das
Bezogensein auf Gott und nicht Gott selbst erfahren wird. «21 Gott selbst
lässt sich nur im an uns mitgeteilten » Wort Gottes « glaubend erfahren,
weil die Schöpfung von Gott auf eine Weise geliebt wird, die sich nicht
an irgendwelchen Indizien in der Welt ablesen lässt, sondern deren Maß
die innertrinitarische Liebe Gottes selbst ist. Aber innerhalb des Glaubens
wird dann jede gute Erfahrung in der Welt zu einem Gleichnis dieser Liebe.

5. Der Bereich der Ethik
Ergänzend sei noch angemerkt, dass Peter Knauer auch im Bereich der
Ethik einen originellen Ansatz vorgelegt hat, indem er das traditionelle
Prinzip von der Doppelwirkung einer Handlung auf völlig neue Weise interpretierte.22 In Knauers Deutung avanciert jenes Prinzip zum Grundprinzip der Ethik und besagt, dass eine Handlung moralisch unverantwortlich
ist, wenn man durch sie Schaden ohne » entsprechenden Grund « zulässt
oder verursacht, d. h. wenn keine innere Entsprechung zwischen der Handlung und dem in ihr angestrebten Wert besteht, sondern letztlich ein Widerspruch, sodass diese Handlung in universaler Betrachtung die Struktur
von Raubbau aufweist. Daraus ergibt sich dann ebenfalls eine Neuinterpretation der Lehre von den fontes moralitatis, wie sie auch im vorliegenden
Heft dokumentiert wird.23 Knauers ethischer Ansatz entfaltete anregende Wirkungen auf die moraltheologischen Debatten im 20. Jahrhundert.
Eine manchmal anzutreffende Etikettierung dieser Ethik als » Proportionalismus « ist jedoch unglücklich und sogar falsch, weil es bei Knauer
21
22
23

Kern und Knauer, Glaubwürdigkeit, 436.
Siehe etwa P. Knauer, The Hermeneutic Function of the Principle of Double Effect, Natural
Law Forum 12 ( 1967 ), 132 – 162, sowie das ethische Hauptwerk Ders., Handlungsnetze.
Über das Grundprinzip der Ethik, Frankfurt a. M. 2002.
Siehe dazu S. Ernst, Die Neuinterpretation der Lehre von den fontes moralitatis bei Peter
Knauer, ZKTh 142 ( 2020 ), 105 – 129.
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grundlegend nicht um Gütervergleiche oder Kosten-Nutzen-Analysen in
Bezug auf unterschiedliche Werte geht. Für Knauer ist zudem der recht
verstandene Satz, dass ein guter Zweck nicht ein schlechtes Mittel heiligen
könne, das Gütesiegel jeder Ethik.

6. Abschluss
Diese kurze Skizzierung zentraler Gedanken in der Theologie Peter Knauers macht deutlich, dass sie sich vom Ansatz her auf grundlegende Weise
von den meisten zeitgenössischen fundamentaltheologischen Zugängen
abhebt. Knauers Überlegungen, die in nuce bereits in seiner Lizentiatsarbeit formuliert und dann in der Dissertations- und Habilitationsschrift,
sowie in seinen sonstigen Arbeiten ausgefaltet und vertieft worden sind,
führen zur Einsicht, dass Gott in keinerlei Weise in der Welt gefunden
werden kann; zu finden ist nur, dass die Welt in gänzlicher Abhängigkeit
auf das verweist, was wir gemeinhin als » Gott « i. S. eines Schöpfers bezeichnen. Gott selbst bleibt aber unbegreifbar und diese Unbegreifbarkeit
ist nicht nur epistemisch zu verstehen, sondern dem Wesen Gottes geschuldet : Gott bleibt ewig unbegreiflich, da sich Gott jeglicher begrifflicher und
metaphysischer Einordnung entzieht.
In der Welt selbst gibt es somit keine mithilfe der Vernunft auffindbaren Belege zugunsten der Anwesenheit Gottes wie dies z. B. traditionell
in der demonstratio religiosa versucht worden ist. Der Versuch solche Belege zu finden, ist ein weitverbreiteter und durchaus natürlicher Zugang
zur Glaubensrechtfertigung wie etwa die bekannte Anekdote von Bertrand
Russell deutlich macht. Darauf angesprochen, wie er sich Gott gegenüber
für seinen Atheismus rechtfertigen würde, lautete Russells Antwort : » Not
enough evidence, God! Not enough evidence. «
Die Suche nach solchen Belegen gehört auch heute noch zum Kerngeschäft religionsphilosophischer und fundamentaltheologischer Arbeit.
Dies wird etwa besonders in Arbeiten analytischer Provenienz deutlich,
wo ontologische, kosmologische und teleologische Gottesbeweise ebenso
diskutiert24 werden wie klassisch-evidentialistische Ansätze in der religiösen Erkenntnistheorie, die bemüht sind aufzuzeigen, dass religiöser Glaube nur dann epistemisch akzeptabel ist, wenn Argumente dafür angeführt

24

Der Stellenwert solcher Überlegungen zeigt sich z. B. in M. C. Rea / M. J. Murray ( Hg. ),
An Introduction to the Philosophy of Religion, Cambridge 2008, wo Abschnitt II zur Rationalität religiösen Glaubens von den Kapiteln » Theistic Arguments « und » Anti-theistic
Arguments « dominiert wird.
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werden können und sich religiöse Überzeugungen aus denselben Erkenntnisquellen speisen wie unsere sonstigen Überzeugungen auch.25
Solchen methodischen Zugängen steht der Knauer’sche Ansatz diametral gegenüber, da er – wie gesagt – nicht mit der Frage nach der Existenz Gottes beginnt, sondern mit Überlegungen, was ein angemessener
Gottesbegriff sein könnte.26 Diese Überlegungen führen zur These, dass
die angemessene Bedeutung des Begriffs » Gott « in direkter Spannung
zur Möglichkeit der Offenbarung des » Wortes Gottes « an den Menschen
steht : Wenn Gott tatsächlich sich jeglicher begrifflichen und metaphysischen Einordnung entzieht, so erscheint der Begriff der Offenbarung als
zutiefst problematisch, da diese Offenbarung ja in der Welt und den in
ihr vorfindlichen Strukturen stattfinden muss. Nicht der Aufweis der Existenz Gottes ( bzw. der Wahrscheinlichkeit der Existenz Gottes ) stellt somit das grundlegende fundamentaltheologische Problem dar, sondern die
Möglichkeit der Offenbarung Gottes. Der bereits angerissene Lösungsversuch Knauers hierzu soll daher an dieser Stelle nicht wiederholt werden.
Hingewiesen werden soll vielmehr auf die Tatsache, dass die Rolle der
Vernunft im Lichte dieser Problemstellung höchstens eine indirekte ist,
indem etwa ein Widerspruch zwischen der Möglichkeit des Offenbarungsgeschehen und der Vernunft zurückgewiesen wird. Die Offenbarung des
» Wortes Gottes « in Jesus Christus selbst und die uns dadurch zugesagte
Liebe Gottes kann jedoch nicht an irgendwelchen Belegen in der Welt
abgelesen, sondern muss im Glauben vertrauend angenommen werden.27
Knauer denkt konsequent zu Ende, was es bedeutet, Gott als das unbegreifliche Geheimnis aller Wirklichkeit ernst zu nehmen. Ein solches unbegreifliches Geheimnis verweist das Erkenntnisvermögen des Menschen radikal
auf den innerweltlichen Bereich und macht deutlich, dass die eigentlichen
Inhalte des Glaubens nicht durch Vernunft plausibilisiert werden können.
25

26
27

Siehe hierzu besonders den Ansatz von Richard Swinburne, der anhand von allgemeinen Wahrscheinlichkeitsüberlegungen und induktiven Schlussfolgerungen zum Ergebnis
kommt, dass angesichts verschiedener, in der Wirklichkeit vorfindlicher Belege die Wahrscheinlichkeit der Existenz Gottes größer ist als die Wahrscheinlichkeit der Nicht-Existenz
Gottes. Die Existenz Gottes ist also nicht rationalistisch beweisbar, aber die persönliche
Zustimmung zum Glauben an die Existenz Gottes wird durch eine Reihe guter Gründe
gestützt. Eine ausführliche Auseinandersetzung mit Swinburnes Ansatz ( und prominenten
Alternativen ) findet sich z. B. bei W. Löffler, Religiöse Erfahrung und ihre argumentativen
Rollen, ZKTh 131 ( 2009 ), 375 – 395, insbesondere 379 – 382.
Siehe hierzu auch Knauer, Eine Alternative zu der Begriffsbildung »Gott als die alles bestimmende Wirklichkeit«, ZKTh 124 ( 2002 ), 312 – 325, wo Knauer sich mit sprachphilosophischen Überlegungen Geo Siegwarts zum Gottesbegriff kritisch auseinandersetzt.
Die Sorge, dass die Rolle der Vernunft im Glauben zu kurz kommt, äußert Kern deutlich
in seiner Besprechung von Knauers Dissertationsschrift. Den Hauptpunkt der Kontroverse
fasst Kern so zusammen, Kern und Knauer, Glaubwürdigkeit, 442 : » Ich wiederhole, was
mir nach wie vor der Hauptpunkt unserer Diskussion scheint : wie K. [ Knauer, Anm. G. G. ]
die Unentschiedenheit der Vernunft gegenüber der Glaubensforderung, wie er diese sieht
und konsequenterweise sehen muß, als unverantwortlich ausschließen kann. «
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Damit stellt Knauer meist nicht mehr überprüfte Grundannahmen theologischer Reflexion und die sich daraus ergebende Ordnung theologischer
Problemstellungen in Frage. Er schlägt eine theologische Alternative samt
entsprechendem philosophischen Vorverständnis in Form einer relationalen Ontologie vor. » Neuer Wein gehört in neue Schläuche « lautet in diesem Zusammenhang die von Knauer ausgegebene biblische Parole, und
dass er uns diesen neuen Wein in neuen Schläuchen kredenzt, stellt sein
großes Verdienst dar.
Wie bei einer Weinverkostung neue Weine nicht überzeugen müssen,
so muss auch der von Knauer entwickelte Ansatz nicht unbedingte Zustimmung finden. Eine eingehende Auseinandersetzung mit ihm erscheint aber
allemal als sinnvoll – allein schon um die Gefahr eines » dogmatischen
Schlummers « zu bannen, in dem über entscheidende theologische Ausgangsbedingungen nicht mehr gebührend nachgedacht wird.
1 Thess 5,21 ermahnt uns, alles zu prüfen und das Gute zu behalten.
Dieses Sonderheft soll einen bescheidenden Beitrag dazu leisten, indem
es uns zu einer kritischen Auseinandersetzung mit Peter Knauers Theologie und Ethik einlädt : Auf dass wir das Gute daraus behalten und dies
uns hilft, kleine philosophische und theologische Schritte in die richtige
Richtung machen zu können.

12 – 31

ZKTh 142 ( 2020 )

Die Grundfragen der Theologie
in ihrer natürlichen Reihenfolge
Peter Knauer SJ, Berlin-Kladow

1. Einleitung
Die erste Frage in jeder Wissenschaft und damit auch in der Theologie
sollte die Frage nach ihrem sachgemäßen Beginn und die nach der Reihenfolge der sich dann ergebenden weiteren grundlegenden Fragen sein. Unter
Wissenschaft sei hier verstanden : Öffentlicher Prüfung offenstehende Rechenschaft über die Quellen des Gewußten und ihre sachgemäße Erschließung. Durch den sachgemäßen Beginn und die sachgemäße Reihenfolge
der Fragen kann man sich und anderen viele unnötige Umwege und sonstige Komplikationen ersparen. Theologische Wissenschaft unterscheidet
sich von Religionswissenschaft dadurch, dass sie nicht nur aus Interesse
an der christlichen Botschaft, sondern in deren Interesse ausgeübt wird.
Dieses Interesse darf jedoch nicht in die Argumentationen einfließen und
sie dadurch verfälschen.
Christliche Theologie setzt die Begegnung mit der christlichen Botschaft voraus. Diese Botschaft denkt man sich nicht selbst aus, sondern
muss sie von anderen empfangen haben. Sie verweist auf Jesus von Nazareth als ihren Ursprung. Sie beansprucht, » Wort Gottes « zu sein. Wer
sie vertritt, sie » bezeugt «, bittet um der Menschenwürde willen um Gehör
— der eigenen und der des Angesprochenen. Es gibt ein Recht jedes Menschen auf Gehör1, dem man sich nicht ohne stichhaltige Begründung und
damit, ohne in Willkür zu verfallen, entziehen kann. Aber bereits Übermüdung oder dringende Verpflichtungen können solche zu respektierende
Begründungen sein, um die Gewährung des Gehörs zu vertagen.
Im Folgenden sollen die Grundfragen christlicher Theologie in ihrer
natürlichen Reihenfolge behandelt werden. Zuerst ist zu fragen, wer denn
dieser » Gott «, um dessen »Wort « es in der christlichen Botschaft gehe,
überhaupt sein soll. Wir fragen » wer ? «, weil es um den Urheber eines
» Wortes « handle, also um Person im Sinn der Selbstpräsenz einer Geistnatur. Obwohl sich diese Frage nach der Bedeutung des Wortes » Gott « erst
im Kontext der Rede von » Wort Gottes « ausdrücklich stellt, wird die von
der christlichen Botschaft auf diese Frage gegebene Antwort zunächst eine
» philosophische « sein müssen; für sie muss mit der Vernunft argumentiert
werden — und es wird noch nicht um Glaubenseinsicht gehen.
1

Es handelt sich nicht um ein uneingeschränktes Recht; es gilt wie alle affirmativen sittlichen
Gebote » semper, sed non pro semper «. Es gilt also immer, kann jedoch nicht in kontraproduktiver Weise zu beliebiger Zeit in Anspruch genommen werden.
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Wenn sich diese erste Frage beantworten lässt, wird weiter zu fragen
sein, wie man einem solchen » Gott « tatsächlich zuschreiben kann, dass er
» spricht «. » Wort « im eigentlichen Sinn gibt es doch nur als mitmenschliches Wort, als Kommunikation unter Menschen. Es wird sich herausstellen, dass die christliche Botschaft selbst diese Fragen durch ihren Inhalt
beantwortet. Sie wird jedoch unverständlich bleiben, wenn man diese beiden Fragen, die nach der Bedeutung des Wortes » Gott « und die nach der
Bedeutung von » Wort « Gottes, nur ungenau beantworten oder gar überspringen zu dürfen meint.
Sollte sich im Übrigen eine sinnvolle Bedeutung des in der christlichen Botschaft gebrauchten Wortes » Gott « angeben lassen, dann wird dies
allerdings zunächst als der denkbar größte Einwand gegen die Rede von
einem » Wort Gottes « erscheinen müssen. Aber sollte sich dieser Einwand
dann von der christlichen Botschaft selbst beantworten lassen, dann könnte man die Hoffnung gewinnen, dass sie auch weiterhin jeder Befragung
standhält, ja dass sie nur dann wirklich verstanden werden kann, wenn man
sie tatsächlich kritisch befragt.

2. Was bedeutet das Wort » Gott « oder » wer « soll Gott sein ?
Diese Frage ist zuerst zu stellen — und nicht die Frage, ob Gott überhaupt
existiert. Denn letztere Frage bliebe so lange sinnlos, als man noch nicht
einmal die Bedeutung des Wortes » Gott « in der christlichen Botschaft
anzugeben wüsste. Mir ist in meinem ganzen Leben noch kein » Atheist «
begegnet, der korrekt hätte wiedergeben können, welche genaue Bedeutung das Wort » Gott « in der christlichen Botschaft selbst hat. Dies wiederzugeben, wäre ja auch zuerst die Aufgabe der Christen selber, die jedoch
von ihnen nur selten wahrgenommen wird. Sehr vieles von dem, was auch
Christen über » Gott « zu sagen pflegen, läuft eher auf einen Missbrauch
dieses Wortes hinaus und lässt die christliche Botschaft unverständlich erscheinen. Hierher gehört insbesondere die nur scheinbar fromme Vorstellung, man könne Gott » beeinflussen « oder ihn als Argument für was auch
immer » verwenden «.
Die Frage, wer Gott sein soll, erscheint aber zunächst deshalb als
schwer zu beantworten, weil in der Überlieferung der christlichen Botschaft immer gesagt worden ist, dass Gott » unbegreiflich « sei, also gar
nicht » unter « Begriffe falle. Aber wie kann man dann überhaupt noch von
ihm reden ? Wenn diese Frage nicht mit Sorgfalt beantwortet wird, bleibt
alles Weitere im Nebel.
Es ist anzuraten, anstatt zu spekulieren oder bereits hier die Auseinandersetzung mit der christlichen Botschaft zu beenden, die christliche
Botschaft selbst nach der Bedeutung des in ihr gebrauchten Wortes » Gott «
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zu befragen. Wie führt die christliche Botschaft die Bedeutung dieses Wortes ein ?
Der Beginn des Apostolischen Glaubensbekenntnisses, das so gut
wie allen christlichen Bekenntnisgemeinschaften gemeinsam ist, lautet :
» Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. « Dieser Satz bedeutet – das mag zunächst sehr unerwartet klingen – keineswegs : » Ich glaube, dass Gott der Schöpfer des
Himmels und der Erde ist «, sondern » Ich glaube an den Gott, der, in allem
mächtig, der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. « Letzteres ist Gottes
Definition : Nichts könne ohne ihn existieren, so behauptet die christliche
Botschaft. Mit » Himmel und Erde « ist die gesamte Wirklichkeit unserer
Erfahrung gemeint. Ihre Existenz und die alles Einzelnen in ihr ist Gegenstand der Vernunft und nicht des Glaubens. Es geht nicht nur um das physikalische Universum, sondern auch z. B. um Freude, Wohlwollen, Erinnerungen — oder was immer sonst — in jedem Augenblick seiner Existenz.
Die traditionelle Formulierung lautet : Die Welt und alles in ihr sei
» aus dem Nichts geschaffen «2. Sie sei » geschaffen «, und zwar in allem,
worin sie sich vom Nichts unterscheidet, also restlos und total, nicht nur
in ihrem Beginn, sondern in jedem Augenblick ihrer Existenz. Man kann
dafür auch sagen : Die Welt und alles in ihr sei ein » restloses Bezogensein auf … / in restloser Verschiedenheit von … «. Unser Sein und unser
Geschaffensein seien einfachhin identisch. Könnten wir unser Geschaffensein beseitigen — wir können es nicht — bliebe nichts von uns übrig.
Das Woraufhin eines solchen » restlosen Bezogenseins auf … / in restloser
Verschiedenheit von … « nennt die christliche Botschaft » Gott « : Die Welt
sei das von Gott Verschiedene, das auf ihn verweist. Sie sei nicht Gott,
aber sie sei das, was in keiner Hinsicht ohne Gott existieren könnte. Aber
wir wissen nicht erst, wer Gott ist, um dann zu sagen, er habe die Welt
geschaffen, sondern Gott kann nur erkannt werden in der Anerkennung
unseres eigenen Geschaffenseins, nämlich dass die Welt und alles in ihr
in seiner ganzen Eigenwirklichkeit ein » restloses Bezogensein auf … / in
restloser Verschiedenheit von … « ist. » Aus dem Nichts Geschaffensein «
ist im Sinn der christlichen Botschaft nicht eine Charakteristik des Anfangs der Welt, sondern würde ihre gesamte Existenz in jedem Augenblick
umfassen.

2

Vgl. DH 3025. Für » ex nihilo [ aus dem Nichts ] geschaffen « kann man auch gleichbedeutend positiv sagen : » secundum totam suam substantiam [ seiner ganzen Wirklichkeit nach ]
geschaffen. « Hier wird » substantia « als auch alle » accidentia « einschließend verstanden.
Das » aus dem Nichts « Geschaffen gilt auch für alles, was heute existiert, zum Beispiel für
Autos, von denen wir genau wissen, dass sie aus einer Fabrik kommen.
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Wenn man Gott als den definiert, » ohne wen3 nichts anderes existieren könnte «, so ist allein mit dieser Definition seine Existenz noch keineswegs vorausgesetzt. Es verhält sich eher so, wie wenn ein Lehrer den Satz
des Pythagoras an die Tafel schreibt. Die Schüler sollen wissen, wovon
im Unterricht die Rede sein wird, aber dies allein ist natürlich noch nicht
der Beweis des Satzes, und er wird damit allein auch noch nicht als wahr
vorausgesetzt. Er muss vielmehr erst noch als wahr erwiesen werden.
Ein Beweis der Geschöpflichkeit der Welt und jeder Einzelheit in ihr
wird, falls er gelingen sollte, es nicht etwa erlauben, daraus auf die Existenz Gottes syllogistisch zu » schließen «. Wollte die christliche Botschaft
dies dennoch behaupten, würde sie sich selbst widersprechen, wenn sie
gleichzeitig zu behaupten fortführe, dass Gott » unbegreiflich « sei, also
nicht » unter Begriffe « falle. Man wird nicht Gott beweisen können, sondern nur, dass die Welt in einem » restlosen Bezogensein auf … / in restloser Verschiedenheit von … « aufgeht. Diese Aussage würde es lediglich
erlauben, hinweisend ( » analog « ) von Gott zu sprechen, und niemals so,
als könnte er daraufhin auch selbst » unter « Begriffe fallen. Es wird keineswegs möglich sein, in einer Art » Aufschwung « zu Gott die Welt hinter
sich lassen. Wenn die Welt einer Erklärung bedürfen sollte, dann wird sie
mit ihrer Geschöpflichkeit zu erklären sein, und dies lässt sich nun einmal
nicht in die Aussage umwandeln, sie werde mit Gott erklärt.
Der in dieser Erläuterung eingeführte Begriff einer Relation, die mit
ihrem Träger vollkommen identisch ist, ist geradezu extrem ungewohnt; ja
es handelt sich um einen umfassenden Paradigmenwechsel, der notwendig
ist, um unter heutigen Bedingungen verantwortlich Theologie zu betreiben. Es gibt keine andere sinnvolle Rede von Gott als unter der Voraussetzung, dass die Welt als Ganzes und in allen ihren konkreten Einzelheiten
und in jedem Augenblick nichts als Relation auf ihn ist.
In unserer Alltagsprache bedürfen wir des Relationsbegriffs, um voneinander Verschiedenes als miteinander verbunden auszusagen. Zwei voneinander zumindest in etwa verschiedene Wirklichkeiten können dadurch
verbunden sein, dass sie entweder eine gemeinsame Schnittmenge haben
oder wenigstens einander berühren. Aber eine Verbundenheit von zwei
ganz voneinander verschiedenen Wirklichkeiten ( die eine ist einfachhin
nicht die andere noch ein Teil der anderen noch hat sie einen Berührungspunkt mit ihr ) auszusagen, ist nur mit Hilfe des Relationsbegriffs möglich.
3

Die Formulierung » ohne wen nichts ist « klingt sprachlich ungewohnt. Doch es gibt im
Deutschen das Wort » wer « nicht nur als Fragepronomen, sondern auch als Relativpronomen, das allerdings wie das Fragepronomen weder Genus noch Numerus kennt, aber sich
auf Person( en ) bezieht, zum Beispiel : » Wer dies liest, bedarf großer Aufmerksamkeit. «
Wenig bekannt ist, dass bereits Thomas v. Aquin Personsein als die Fähigkeit zur » reditio
completa [ vollständige Rückkehr « einer Geistnatur zu sich selbst ) bestimmt ( Super librum
de causis, l. 15 ).
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Ich sage : » Dies ist mein Buch « oder » Ich habe dieses Buch «. Aber das
Buch ist weder ein Teil von mir noch grenzt es an mich an. Es kann weit
entfernt von mir liegen, und dennoch gehört es mir; es gibt eine » Verbindung « zwischen mir und meinem Buch, eben eine » Beziehung «, eine
» Relation «, die gerade nicht in bloßem Überschneiden oder Angrenzen
besteht. Gewöhnlich drücken wir Relation mit dem Wort » haben « aus. Es
ist nicht möglich, ohne den Relationsbegriff auszukommen, will man die
Wirklichkeit beschreiben. Aber ein solches » Haben « ist gewöhnlich zu
meinem » Sein « sekundär. Wenn ich mein Buch verschenke, habe ich es
nicht mehr, aber ich selbst bin immer noch da.
Obwohl eine solche Relation zu meinem Sein sekundär ist, kann sie
ihrerseits mit meinem Sein nur entweder direkt oder wiederum durch eine
oder weitere Relationen verbunden sein, deren letzte dann mit mir unmittelbar verbunden ist; sonst könnte sie nicht » meine « Relation sein. Ich
selbst bin es, der ein Buch » hat «. Welcher Art ist diese Verbindung einer
Relation mit ihrem Träger ? Die Relation müsste ihrerseits wohl wenigstens ein » Teil « von mir sein oder an mich angrenzen — oder überhaupt,
wenn auch nur rein faktisch, mit mir als Ganzem identisch sein. Es würde sich aber um eine auflösbare Identität handeln. Wie kann eine solche
widerspruchsfrei ausgesagt werden ? Solch elementarer Fragen wird man
sich im Alltag kaum ausdrücklich bewusst.
Aber ganz ungewohnt wird es, wenn mit dem Begriff der » Geschöpflichkeit « von einer Relation die Rede sein soll, die mit ihrem Träger vor
vornherein » formaliter «, nämlich unauflöslich, identisch wäre. Unser Sein
und unser Geschaffensein wären also ein und dasselbe. Für das Geschaffensein der Welt könnte es dann keine anderen » Spuren « geben als die
Welt selbst. Es würde sich also um eine subsistente, unsere Substanz mit
allem, was zu ihr gehört, konstituierende Relation handeln. Könnte sie
wegfallen, dann bliebe von ihrem Träger nichts übrig, denn er ist ja selbst
diese Relation. Unser Sein und unser Geschaffensein werden in der christlichen Botschaft als real identisch miteinander verstanden und wären nur
begrifflich voneinander unterscheidbar, und es handelte sich wohlgemerkt
nicht um eine Glaubensaussage, sondern um eine philosophische Aussage,
eine Aussage der Vernunft.

3. Lässt sich Geschöpflichkeit beweisen ?
Wäre Gott ein möglicher Beweisgegenstand, dann würde behauptet, er sei
ein Systembestandteil der Welt. Wer von der Welt auf die Existenz Gottes
» schließen « wollte, würde damit implizit behaupten, er selbst stehe mit
seinen Denkprinzipien noch über Gott und Welt. Ein solcher Gott wäre
nicht der Gott der christlichen Botschaft. Soll jedoch das Wort » Gott «
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sinnvoll gebraucht werden können, müsste es möglich sein, von der Welt
zu beweisen, dass sie und alles Einzelne in ihr vollkommen darin aufgeht,
ein » restloses Bezogensein auf ... / in restloses Verschiedensein von … «
zu sein.
Das Wort » restlos « kann hier nicht abstrahierend von der jeweiligen
konkreten Wirklichkeit gebraucht werden, sondern kann nur als mit der
jeweiligen konkreten Wirklichkeit gefüllt verstanden werden. Der Begriff
» Wald « ist insofern abstrakt, als er davon abstrahiert, um welche Art von
Bäumen es sich handelt. Dagegen kann der Seinsbegriff nur so gebraucht
werden, dass er die konkrete Wirklichkeit mit allen ihren Differenzen umfasst. Dasselbe gilt von dem Begriff » restlos «. Er kann nur für konkrete
Wirklichkeit sinnvoll gebraucht werden.
Es soll also bewiesen werden, dass alles in der Welt die Struktur eines
» restlosen Bezogenseins auf … / in restloser Verschiedenheit von … « hat.
Angenommen, es ist überhaupt möglich, alles in unserer Welt als unauflöslich identisch mit einem » restlosen Bezogensein auf … / in restloser
Verschiedenheit von ... « logisch widerspruchsfrei zu denken, dann wäre es
sogar notwendig, es so zu denken; die Welt kann dann gar nicht zugleich
als auflösbar identisch mit einem » restlosen Bezogensein auf … / in restloser Verschiedenheit von … « gedacht werden. Wäre sie nicht mit einem
» restlosen Bezogensein auf … / in restloser Verschiedenheit von ... « formal identisch, könnte es sich auch von vornherein nicht um ein » restloses
Bezogensein auf … / in Verschiedenheit von … « handeln.
Mit dieser Aussage wird der sogenannte » ontologische Gottesbeweis « von Anselm von Canterbury ( um 1033 – 1109 ) in seinem Sinn » auf
die Füße gestellt «. Nicht aus dem Gottesbegriff kann man die Existenz
Gottes herleiten, wie man in der ganzen Tradition Anselm zu interpretieren und dann zu Recht zu kritisieren versucht hat, sondern aus einem widerspruchsfrei auf die real existierende Welt anwendbaren Begriff, dessen
Sache mit der Welt unauflöslich identisch sein soll, kann seine Anwendung
auf die tatsächliche Welt als notwendig erkannt werden, will man diese
ohne logischen Widerspruch beschreiben. Ein logischer Widerspruch wäre
ja immer sinnlose Rede, denn sie würde den Unterschied zwischen wahren und falschen Aussagen aufheben und damit auf die Anerkennung von
Beliebigem und des Gegenteils, ja zugleich auch auf seine eigene Leugnung hinauslaufen. Aber es ist nicht möglich, dass überhaupt alle Aussagen wahr sein können, und es ist auch nicht möglich, dass überhaupt alle
Aussagen unzutreffend sein können.
Anselm erläutert die Bedeutung des Wortes » Gott « in der christlichen Botschaft mit zwei an einer Stelle sogar unmittelbar nebeneinander
stehenden Aussagen, von denen aber gewöhnlich nur die erste bedacht
wird : » Deshalb, Herr, bist du nicht nur, im Vergleich zu dem nichts Größeres gedacht werden kann [ quo nihil maius cogitari possit ], sondern du bist
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etwas Größeres, als gedacht werden kann [ sed es quiddam maius quam
cogitari possit ]. «4 Nimmt man die erste Aussage für sich allein, dann wird
sie fast unvermeidlich in dem Sinn missverstanden, als wolle Anselm aus
einem Begriff Gottes seine Existenz herleiten. Mit der zweiten Aussage
bestreitet aber Anselm selbst gerade die Möglichkeit eines Gottesbegriffs,
aus dem man irgendetwas herleiten könnte. Wenn Gott größer sein soll als
alles, was gedacht werden kann, dann heißt dies, er könne in sich selbst
nicht gedacht werden. Dann aber bietet Anselms erste Aussage in recto
keinen Begriff, » unter « den Gott fiele und aus dem man etwas herleiten
könnte, sondern sie handelt von der Welt. Die Welt sei solcherart, dass sie
zu Gott nichts hinzufüge : Gott plus Welt sind nicht mehr als Gott. Die Welt
ist in ihrer Gänze und in allen Einzelheiten nur das, was ohne ihn nicht sein
kann.5 Dafür könnte man dieses Bild gebrauchen : Das Licht einer Kerze,
das sich in einem fensterlosen, aber rundum verspiegelten Raum reflektiert, ist kein zusätzliches Licht zu dem der Kerze, sondern es ist nur das
widergespiegelte Licht, das von der Kerze selbst ausgeht. Bemerkenswert
ist, dass Anselm in seiner Weise, von Gott zu reden, nicht über, sondern zu
Gott spricht. Die Anrede ist in der Tat der genuine Gebrauch des Wortes
» Gott «, und sie ist, logisch gesehen, nicht ein Begriff. Dass Anselm dafür
ein Gespür hatte, ist beachtlich.
Aber muss man denn die Welt, um sie ohne logischen Widerspruch
beschreiben zu können, als unlösbar identisch mit einem » restlosen Bezogensein auf … / in restloser Verschiedenheit von « verstehen ? Dies soll
im Folgenden gezeigt werden.
Jeder Versuch, die Welt oder irgendetwas in ihr mit dem Anspruch
auf Verstehbarkeit zu beschreiben, impliziert die Anerkennung einer Einheit von eigentlich kontradiktorischen Gegensätzen. Ich bin ein und derselbe wie gestern. Aber ich bin als Ganzer davon betroffen, dass ich einen
Tag älter geworden bin; ich bin also insofern auch nicht derselbe. Zwei
kontradiktorische Gegensätze ( » derselbe « und » nicht derselbe « ) können nicht unter ein und derselben Hinsicht zugleich bestehen. Wenn sie
dennoch unleugbar zugleich bestehen, muss man dafür zwei ( wegen der
beiden Gegensätze ) unterschiedliche Hinsichten angeben können, die sich
jedoch ( wegen der Einheit der Gegensätze ) nicht wiederum ausschließen
dürfen. Solche Hinsichten finden sich nur in dem Relationsbegriff » restlos
bezogen auf … / in restloser Verschiedenheit von … «.
4
5

Anselm von Canterbury, Proslogion 15.
Anselm, Proslogion 19 : » Du aber, mag auch nichts ohne dich sein, [ tu autem, licet nihil sit
sine te ] bist weder in Raum noch Zeit, sondern alles ist in dir. Denn nichts enthält dich, du
enthältst alles «. Dem » ohne Wen « unserer Gottesdefinition entspricht hier das noch deutlicher personale » sine te «. Vielleicht besteht aber diesbezüglich das Problem, ob das gewöhnlich räumlich vorgestellte » Enthalten « oder » Enthalten werden « geeignete Begriffe sind,
um das Verhältnis einer Relation zu ihrem sie als Relation konstitutierenden Woraufhin zu
beschreiben.
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Mit anderen Worten : Wäre ein Bezogensein nur » material « ( = rein
faktisch ) und nicht » formal « ( = unauflöslich und damit notwendig ) identisch mit seinem Träger, dann wäre es kein » restloses « Bezogensein dieses
Trägers und stellte damit nur selber wiederum die Frage, wie man es in
seiner Beschreibung anders denn als logisch widersprüchlich darstellen
kann. Nur wenn die Möglichkeit der Angabe dieser beiden Hinsichten,
die sich nicht wiederum ausschließen, in jeder Verstehbarkeit beanspruchenden Aussage über die Welt impliziert ist, lässt sich diese Aussage von
einem unsinnigen logischen Widerspruch angebbar unterscheiden. So ist
es unvermeidlich, dass in jeder verstehbaren Aussage über irgendetwas in
der Welt die Anerkennung seiner Geschöpflichkeit und der Geschöpflichkeit der ganzen Welt logisch impliziert ist, auch wenn man gewöhnlich
nicht so weit denkt.
Wahr ist allerdings, dass es dem abendländischen Denken eher fern
liegt, ausdrücklich den Begriff einer Relation zu bilden, die mit ihrem
Träger oder Subjekt formal identisch ist und keine bloß hinzukommende
Eigenschaft wäre, die genauso gut auch wegfallen könnte, ohne dass ihr
Träger dann zu bestehen aufhörte.
Wahr ist auch, dass die Rede von Geschöpflichkeit als einer vollkommen einseitigen realen Relation der Welt auf Gott zunächst extrem kontraintuitiv ist. Impliziert nicht die Rede von Gott als dem Schöpfer der Welt
sein aktives Tätigwerden in Bezug auf die Welt und damit seinen Bezug
auf die Welt ? Doch bereits Thomas von Aquin hat gelehrt, dass die reale
Beziehung der Welt auf Gott einseitig sei, so dass eine Relation Gottes zur
Welt nur als » relatio rationis cum fundamento in re [ gedachte Beziehung
mit einer realen Grundlage ] « gedacht werden kann : Wir setzen unseren
aus der Welt gewonnenen hinweisenden Gottesbegriff gedanklich wieder
mit der Welt in Verbindung.6
Mit der Aussage, die Welt sei ein » restloses Bezogensein auf … /
in restloser Verschiedenheit von … « ist auch auf die Frage geantwortet,
wie man denn überhaupt noch von Gott sprechen kann, wenn er angeblich
gar nicht unter Begriffe fällt. Auf die Frage, wer Gott sein soll, kann man
nur mit der Aussage antworten, die Welt gehe in einem » restlosen Bezogensein auf … / in restloser Verschiedenheit von ... « auf. Die Pünktchen
in diesem Ausdruck sollen genau dies ausdrücken, dass es unmöglich ist,
sinnvoll von Gott zu sprechen, solange man nicht die eigene Existenz als
im Hinweis auf ihn aufgehend versteht. Wir begreifen also von Gott immer
nur das von ihm Verschiedene, das auf ihn verweist. Man kann auch inner6

Thomas v. Aquin, S. th. I q13 a7 c und C. g. 2, 12, 1 – 2. Thomas v. Aquin ist wohl eher nicht
auf den sich dann notwendig ergebenden Einwand eingegangen, wie man angesichts der
Einseitigkeit der realen Relation des Geschaffenen auf Gott überhaupt noch von » Wort Gottes « und von » Gemeinschaft mit Gott « anders als in einem uneigentlichen Sinn sprechen
kann.
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halb des Glaubens von Gott nur hinweisend ( » analog « ) sprechen. Dies ist
keine Unvollkommenheit unserer Sprache, sondern ihre größte Vollkommenheit. Dass alles in der Welt solcherart ist, dass es ein » restloses Bezogensein auf … / in restloser Verschiedenheit von … « ist, ist unmittelbar
eine Aussage über die Welt und gerade so zugleich Hinweis auf Gott, und
sogar vollkommen genaue Rede in Bezug auf Gott : In allem, worin wir
uns vom Nichts unterscheiden, also in unserer ganzen Wirklichkeit, sind
wir Verweis auf ihn. Aufgrund des restlosen, das heißt mit ihrem Sein völlig identischen Bezogenseins der Welt auf Gott kann man hinweisend von
Gott unendliche Vollkommenheit ( » via affirmativa « ) aussagen; aufgrund
ihres restlosen Verschiedenseins von Gott, ist alle Begrenzung oder Einschränkung in Bezug auf ihn zu verneinen ( » via negativa « ); und aufgrund
der Einseitigkeit der Relation der Welt auf Gott ist bei aller Ähnlichkeit
der Welt gegenüber Gott die Unähnlichkeit noch größer ( » via eminentiae « ). Wenn die Welt Gott ähnlich ist, so heißt dies gerade nicht, dass
auch Gott der Welt ähnlich sei.7 Die Ähnlichkeit der Welt Gott gegenüber
ist aufgrund der Einseitigkeit ihres realen Bezogenseins auf Gott ebenfalls
vollkommen einseitig. Es gibt keine Ähnlichkeit Gottes in Bezug auf die
Welt . Damit ist geradezu systematisch ausgeschlossen, sich Gott als eine
Art » Systembestandteil « der Welt und sich ihn mit dieser als in » Wechselwirkung « stehend vorzustellen.
Im Bisherigen wurde relativ ausführlich und doch nur kurz auf die
Frage nach der Bedeutung des Wortes » Gott « in der christlichen Botschaft,
die ja beansprucht, » Wort Gottes « zu sein, geantwortet. Hier hat es sich
noch nicht um Glaubensaussagen gehandelt, sondern um Vernunftaussagen, welche die christliche Botschaft selber mit sich bringt. Sie kritisiert
damit das von uns Menschen mitgebrachte Vorverständnis, die gesamte
Wirklichkeit so als den Bereich der Wechselwirkungen zu verstehen, dass
man am liebsten auch » Gott «, wenn es ihn denn » gibt «, in diesen Bereich
der Wechselwirkungen » einordnen « möchte. Wer stellt sich nicht Gott als
jemanden vor, der jederzeit in den Lauf der Welt » eingreifen « könnte; nur
weiß man nicht, ob und wann er dies tun will. Paradoxerweise verbaut
man sich damit das Verständnis der Glaubensaussagen der christlichen
Botschaft. Denn sie setzen voraus, dass von vornherein nichts auch nur
» zeitweise « seinen eigenen Lauf gehen kann. Vielmehr ist die Welt in
ihrer gesamten Wirklichkeit und in allen ihren Einzelheiten wie auch die
menschliche Freiheit selbst das, was von vornherein und in jedem Augenblick seiner Existenz nicht ohne Gott sein kann.
Aber indem die christliche Botschaft ein solches Gottesverständnis
einführt, ist sie zunächst weit davon entfernt, auch ihren Anspruch, » Wort
7

Vgl. IV. Laterankonzil ( 1215 ), DH 806 : » Zwischen Schöpfer und Geschöpf lässt sich keine
Ähnlichkeit feststellen, ohne dass eine noch größere Unähnlichkeit festzustellen wäre. «
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Gottes « zu sein, zu begründen. Ist nicht vielmehr ihre Antwort auf die
Frage, wer » Gott « ist, geradezu der größte denkbare Einwand gegen eben
diesen Anspruch der christlichen Botschaft ? Auch hier ist zu empfehlen,
anstatt in hohe Spekulationen zu verfallen oder die Auseinandersetzung
überhaupt abzubrechen, diese Frage, wie man Gott ein menschliches Wort
zuschreiben kann, an die christliche Botschaft selbst zu stellen. Demgegenüber hat man es sich in der theologischen Tradition eher etwas leicht
gemacht und aus dem eigenen Begriff von » Allmacht « Gottes die prinzipiell problemlose Möglichkeit abzuleiten versucht, dass er sich dann selbstverständlich auch in » besonderer « Weise offenbaren kann. Das » Wort «
ist dafür nicht so wichtig; Gott könne sich natürlich auch in Ereignissen,
in menschlichen Stimmungen oder besonderen8 Erfahrungen offenbaren.

4. Wie kann man Gott zuschreiben, dass er » spricht « ?
Trotz der dargestellten Einseitigkeit der Relation der Welt auf Gott, die
ihr Geschaffensein und damit überhaupt ihre Existenz ausmacht, würde
die Rede von einem » Wort Gottes « an uns Menschen doch bedeuten, dass
man dann auch von einer Relation Gottes auf die Welt sprechen muss. In
seinem Wort sei er uns Menschen zugewandt. Aber anstatt wegen eines
solch vermeintlichen logischen Widerspruchs zwischen der Bedeutung des
Wortes » Gott « und der Rede von einem » Wort Gottes « die Diskussion
abzubrechen oder in Spekulationen ohne Wirklichkeitsbezug zu verfallen,
sollte man am besten wieder die christliche Botschaft selbst befragen. Soll8

Vor dem Gebrauch des Wortes » besonders « in der Theologie ist allein deshalb zu warnen,
weil alle steigerungsfähigen Aussagen in Bezug auf Gott eher unzutreffend sein müssen,
wenn es denn zutreffen sollte, dass er von vornherein größer ist als alles, was wir denken
können.
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te sie wirklich von Gott stammen, dann wird sie jede Befragung oder gar
Infragestellung aushalten.
Das christliche Glaubensbekenntnis ist trinitarisch aufgebaut. Es
spricht von Gott dem Vater und Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen
Geist, drei voneinander verschiedenen Personen, die doch nur ein einziger
Gott sind. Dies gilt in der Christenheit als ein wichtiges, aber zugleich
leider unverständliches » Geheimnis «.9 In der Theologiegeschichte ist es
nur gelungen, entweder Rechenschaft darüber zu geben, warum die christliche Botschaft von drei göttlichen Personen spricht, oder darüber, warum
man am Bekenntnis zu einem einzigen Gott festhalten muss. Aber wie
man denn beides miteinander vereinbaren kann, scheint auch nach zweitausend Jahren die große Frage zu bleiben. Man weiß sich letztlich nur
damit zu helfen, dass man dies als ein » Geheimnis « im Sinne von etwas
in höchstem Maße Rätselhaftem erklärt. In einem muslimischen Buch, an
dessen Titel und Autor ich mich nicht mehr erinnern kann, habe ich einmal
gelesen, dass Christen, wenn man sie nach der Dreifaltigkeit Gottes fragt,
in der Regel zu stottern beginnen; Christen wiederum meinen, man könne
über alles mit Muslimen reden, nur nicht über die Dreifaltigkeit Gottes.
Aber an wem liegt das ? In meiner Kindheit habe ich mich immer über die
Dreifaltigkeitspräfation an fast allen Sonntagen nach Pfingsten bis zum
Advent gewundert : » Wir beten an die Sonderheit in den Personen und
die Einheit im Wesen «. Muss man solches einfach ohne Verstehen annehmen – oder bedeutet nicht bereits der Anspruch der christlichen Botschaft,
» Wort Gottes « zu sein, dass dieses Wort verstanden werden und gewiss
machen will ? Wie kann man, ohne zu verstehen, worum es geht, von etwas
gewiss sein ?
In der Verkündigung von der Dreifaltigkeit Gottes geht es um die
einzige Möglichkeit, wie wir Menschen mit Gott Gemeinschaft haben können : Wir sind hineingeschaffen in die ewige Liebe zwischen dem Vater
und dem Sohn, die der Heilige Geist ist. Gott hat keine andere Liebe als
diese, die hinweisend als unendlich und unbedingt auszusagen ist10. Gott
ist uns mit einer Liebe zugewandt, die als Liebe von Ewigkeit her besteht, » vor Grundlegung der Welt « ( Joh 17,24 ). Allein schon wegen der
Einseitigkeit der Relation des Geschaffenen auf Gott kann niemand von
außen nachträglich in diese Liebe hineinkommen; dazu reicht keine bloß
geschaffene Qualität aus. Aber nach der christlichen Botschaft ist alles von
vornherein in Christus geschaffen ( vgl. Kol 1,16 ). Und man kann ja nur,
9
10

So heißt es z. B. im neuen » Gotteslob «, Lied Nr. 352, Str. 6 : in Bezug auf das Geheimnis der
Dreifaltigkeit Gottes : » … was wir auf Erden nicht verstehn, / lass uns dereinst im Himmel
sehn! «
Auch die Begriffe » unendlich « und » unbedingt « sind keine Begriffe, » unter « die Gott fällt,
sondern sie können nur von der Welt her hinweisend ( in einseitiger » Analogie « in Bezug
auf ihn ) gebraucht werden.

P. Knauer SJ, Grundfragen der Theologie in ihrer natürlichen Reihenfolge

23

Vater

W
Heiliger
Geist

E

Übernatürliche
Gotteserkenntnis:
unser »in Christus«Geschaffensein
= Gegenstand des
Glaubens

L
T

Natürliche
Gotteserkenntnis:
unser Geschaffensein
= Gegenstand der
Vernunft

Sohn
als verborgen bereits in Gottes Gnade stehend ( als aufgenommen in die
Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn ), Gottes in seinem Wort geoffenbarte Gnade annehmen.
Gottes Liebe zur Welt hat ihr Maß nicht an der Welt und kann deshalb nicht an der Welt abgelesen werden. Wie kommt sie dann zu unserer
Kenntnis ? Darauf antwortet die christliche Botschaft, indem sie sich auf
die Menschwerdung des Sohnes beruft. Cur Deus homo ? » Wort Gottes «
im strengen Sinn als ein menschliches Wort, gesprochen von einem Menschen zum anderen, kann es nur aufgrund der Menschwerdung des Sohnes
geben.

5. Das Geheimnis der Dreifaltigkeit Gottes
Vielleicht ist hier zuerst zu klären, was in der Theologie mit dem Wort
» Geheimnis « gemeint sein sollte : Ein Sachverhalt, der sich erstens nicht
an der Welt ablesen lässt, zweitens nur durch Wort zu unserer Kenntnis gelangen und drittens allein im Glauben als wirklich und wahr erkannt werden kann. Aber mit unverständlich oder rätselhaft hat dies nichts zu tun.
Was bedeutet es, wenn wir, der christlichen Botschaft gemäß, von
drei göttlichen Personen und doch nur einem Gott sprechen ?
Für uns Menschen besteht unser Personsein in der Fähigkeit zur geistigen Selbstpräsenz, nämlich der Fähigkeit, uns selbst zu erkennen und für
unsere Entscheidungen selbst verantwortlich zu sein. Schon in der Heiligen Schrift Israels, die im Licht der Christusbotschaft zu unserem Alten
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Testament wird und damit neu und als » erfüllt «, als definitiv sinnvoll und
» ohne Schleier « ( vgl. 2 Kor 3,16 und bereits Jes 25,7 ) verstehbar wird11,
wird Gott in dem Sinn als » erste « Person verstanden, dass ihr keine andere vorausgeht. Er ist » ungezeugt ( ingenitus ) «, » ohne Ursprung ( sine
principio ) «12. Diese » erste « Person Gottes ist gleichsam das » Ich Gottes «.
Die christliche Botschaft spricht sodann vom » Sohn Gottes « von
Ewigkeit her, dem » Du « Gottes, welches das » Ich « Gottes, den » Vater «,
voraussetzt. Der » Sohn « hat alles, was er ist oder hat, vom Vater allein. Er
ist » gezeugt, nicht geschaffen «, d. h., er ist von der ersten Selbstpräsenz
der einen göttlichen Wirklichkeit her eine zweite Selbstpräsenz Gottes.
Der Heilige Geist ist eine dritte Selbstpräsenz Gottes. Als die ewige Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn ist er das » Wir Gottes «. Er
geht als das » Wir Gottes «, als die gegenseitige Liebe zwischen dem Vater
und dem Sohn, von ihnen zugleich aus, und zwar als von einem einzigen
Ursprung ( und nicht etwa von beiden je zur Hälfte ). Aber da der Sohn » alles, was er ist oder hat «, vom Vater allein hat, hat er auch dies vom Vater
allein, zusammen mit ihm Ursprung des Heiligen Geistes zu sein, der als
die gegenseitige Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn » vom Vater und
vom Sohn « ausgeht. Aber der alleinige Letztursprung dafür ist der Vater.
Obwohl die westliche spätere Hinzufügung des » Filioque « zum Großen
Glaubensbekenntnis der Konzilien von Nicäa und Konstantinopel deshalb
problematisch ist, weil sie auf eine nachträgliche Abänderung eines doch
definitiv gemeinten Konzilstextes hinausläuft, macht sie dennoch keinen
dogmatischen Unterschied aus.
Vielleicht ist es erstmalig in der Geschichte der Theologie, von den
drei göttlichen Personen als einem einzigen Gott so zu sprechen, dass dies
kein logisches Problem ist : die drei Personen Gottes sind drei Selbstpräsenz-Relationen ein und derselben einen Wirklichkeit Gottes, die erste
unvermittelt, die zweite die erste voraussetzend, die dritte beide voraussetzend.
Wir sind hineingeschaffen in die ewige Liebe zwischen dem Vater
und dem Sohn. Dies ist nicht ablesbar an der Welt, weil die Liebe zwischen
dem Vater und dem Sohn ihr Maß nicht an der Welt hat. Wie kann man
dann von dieser Liebe erfahren ?

11

12

Der » Schleier « besteht letztlich in der sonst in allen Religionen unbeantwortet bleibenden
Frage, wie man angesichts der Einseitigkeit der Relation des Geschaffenen auf Gott, wonach
Gott » im unzugänglichen Licht wohnt « ( 1 Tim 6,16 ), überhaupt noch von Gemeinschaft
mit Gott, einem » Bund « mit Gott, einem » Volk « Gottes und von » Wort « Gottes sprechen
kann oder allgemein von einer göttlichen Offenbarung sprechen kann, die nicht mit der bloßen Existenz des Menschen identisch wäre oder von ihr her als positiv möglich begründet
werden könnte.
Vgl. Konzil von Florenz, DH 1331.
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6. Das Geheimnis der Menschwerdung des Sohnes
Die christliche Botschaft beruft sich auf das menschliche Wort Jesu, von
dem sie sagt, er sei der Mensch gewordene Sohn Gottes : wahrer Gott und
wahrer Mensch, » ohne Vermischung, ohne Veränderung, ohne Teilung,
ohne Trennung « ( Konzil von Chalkedon ). Es scheint, dass man in der
Dogmatik gewöhnlich ratlos ist, wie » ohne Vermischung « und » ohne
Trennung « miteinander vereinbar sind. Dabei ist die Antwort unüberbietbar einfach. » Ohne Vermischung « heißt, dass Gottsein und Menschsein
voneinander verschieden sind : Das eine ist nicht das andere. Gottsein und
Menschsein überschneiden einander nicht und grenzen auch nicht aneinander an. » Ohne Trennung « heißt : In Jesus sind Gottsein und Menschsein
durch die Relation der Selbstpräsenz Gottes, die der Sohn ist, also durch
das göttliche Personsein des Sohnes, miteinander verbunden. Dabei ist
es nicht so, dass dem Menschen Jesus seine menschliche Selbstpräsenz
abhanden gekommen wäre, sondern sie ist in die auch sie letzttragende
Relation der göttlichen Selbstpräsenz, die der Sohn ist, vom ersten Augenblick ihrer Existenz an aufgenommen. Relation verbindet voneinander
verschieden Bleibendes. In der Aussage dieses Sachverhaltes gibt es keine
logische Schwierigkeit. Dagegen bleibt ohne den Relationsbegriff vollkommen unverständlich, wie zwei Wirklichkeiten zugleich weder miteinander vermischt noch voneinander getrennt sein können. Es gibt ja nichts
Drittes » dazwischen «.
Wir Gottes
Selbstpräsenz Gottes

Vater = Ich Gottes

Sohn = Du Gottes

Selbstpräsenz Gottes

Selbstpräsenz Gottes
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Stellt man die Frage, warum der Sohn Gottes Mensch geworden ist,
so lautet die Antwort des Hebräerbriefs, dass in ihm das Heil » begonnen
hat, gesprochen zu werden « ( Hebr 2,3 ). Paulus spricht vom » Kommen des
Glaubens « ( 3,25 ) an sein Wort und damit dann auch von der Sendung des
Heiligen Geistes seines Sohnes ( Gal 4,6 ) in die Herzen der Glaubenden.
Wie könnten wir Menschen anders davon Kenntnis erlangen, dass wir hineingeschaffen sind in die ewige Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn,
die ihr Maß an nichts Geschaffenem hat und deshalb natürlich auch nicht
an etwas Geschaffenem » ablesbar « ist, als allein durch das Wort und allein
im Glauben ?

7. Exkurs : Vergleich mit anderen Sichtweisen
in Bezug auf die Christologie
Im Katechismus der Katholischen Kirche bleibt das » ohne Vermischung
und ohne Trennung « des Konzils von Chalkedon ohne Erläuterung
( n. 467 ). Im Youcat heißt es : » Die berühmte Formel » ungetrennt und
unvermischt « ( Konzil von Chalkedon ) versucht nicht zu erklären, was
für den menschlichen Verstand zu hoch ist, sondern hält sozusagen die
Eckpunkte des Glaubens fest. Sie bezeichnet die › Richtung ‹, in der das
Geheimnis der Person Jesu Christi gesucht werden kann « ( n. 77 ). Dabei
hatte das Konzil seine Aussagen ausdrücklich als » mit aller Sorgfalt und
genau formuliert « ( DH 303 ) bezeichnet. Es heißt dann weiter in Nr. 78 :
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» Da Jesus in Gott hineinragt, kann man ihn nicht unter Ausschluss der
unsichtbaren göttlichen Wirklichkeit verstehen. Die sichtbare Seite an
Jesus verweist auf die unsichtbare. Wir sehen in Jesu Leben zahlreiche
Wirklichkeiten, die machtvoll da sind, die wir aber nur als Geheimnis verstehen können. « Läuft dies nicht darauf hinaus, nach einer gemeinsamen
Schnittmenge suchen zu wollen ?
Alois Grillmeier schreibt : » › Unvermischt ‹ – › ungetrennt ‹ stellen die
zwei extremen Pole der christologischen Spannung dar. «13 Aber wenn » unvermischt « dasselbe wie » voneinander unterschieden « und » ungetrennt «
dasselbe wie » miteinander verbunden «, nämlich durch die Relation der
göttlichen Selbstpräsenz, die der Sohn ist ( » hypostatische Union « ), dann
besteht gar keine » Spannung « und auch kein logisches Problem; man
muss auch nicht noch nach etwas Mittlerem suchen. In dem Handout für
einen Vortrag Grillmeiers über » Zwei verschiedene Christusbilder aus der
einen chalcedonischen Wurzel « aus dem Jahre 1987 hieß es : » Das › Unvermischt ‹-› Ungetrennt ‹ von Chalcedon ist fest eingebaut in das Xtusbild,
ist aber auch kein Teufelskreis, über den sich Gott in seiner Allmacht nicht
hinauswagen dürfte bei der Durchführung des Werkes der Erlösung. « Wer
ist es, der sich hier über das Dogma von Chalkedon » hinauswagt « und
Vorschläge macht, was Gott » darf « ? Können Konzilsaussagen zu einem
» Teufelskreis « werden ?
Karl Rahner erläutert die beiden Begriffe so : » Diese hypostatische
Union läßt die reale Verschiedenheit der beiden › Naturen’ der einen göttlichen Hypostase des Logos bestehen; diese werden nicht in eine dritte
› Natur ‹ vermischt, sondern bestehen › ungetrennt ‹ ( vom Logos ) und › unvermischt’ ( unter sich ). «14 Und er führt weiter aus : » Das chalkedonische
adiairetos ( ungetrennt ), das dieses › ist ‹ [ daß Jesus Gott › ist ‹ ] aussagen
will ( DH 302 ), sagt es so aus, daß das asynchytos ( unvermischt ) der
gleichen Formel nicht zur Aussage kommt und somit die Aussage immer
› monophysitisch ‹, d. h. als eine Subjekt und Prädikat schlechthin identifizierende Formel, verstanden zu werden droht. «15 Rahner sucht dann nach
dem von ihm im Dogma von Chalkedon vermissten » Einheitspunkt «16 der
hypostatischen Union. Das Aufeinander-Bezogensein von Wirklichkeiten,
die voneinander verschieden bleiben, ist jedoch gerade nicht nach diesem
Modell des Aneinander-Angrenzens zu verstehen. Sowohl das » Unvermischt « wie das » Ungetrennt « werden im Dogma von Chalkedon vom
Verhältnis der beiden Naturen zueinander ausgesagt. Sie werden durch die
Person des Sohnes geeint.
13
14
15
16

A. Grillmeier, Jesus der Christus im Glauben der Kirche, Band 1 : Von der Apostolischen
Zeit bis zum Konzil von Chalcedon ( Freiburg i. Br. 1979 ), 774.
K. Rahner, Grundkurs des Glaubens ( Freiburg 1976 ), 281.
Ebd., 284.
Ebd., 295.
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Walter Kasper schreibt : » Es ist offenkundig, daß hinter der ständigen, bis heute nicht zur Ruhe gekommenen dialektischen Bewegung in
der gesamten Dogmen- und Theologiegeschichte zwischen der Betonung
der Einheit und der Betonung der Unterschiedenheit von Gottheit und
Menschheit ein ungeklärtes und vielleicht unklärbares Problem steht : das
Problem der Vermittlung zwischen Gott und Mensch. «17 In einer relationalen Ontologie, die sich der chalkedonensischen Kategorien » unterscheidender In-Beziehung-Setzung « bedient, lässt sich diese Vermittlung völlig
problemlos aussagen. Handelte es sich wirklich um ein » unklärbares Problem «, so würde überhaupt alle Theologie sinnlos.
Das Gleiche gilt in Bezug auf Michael Schmaus : Das Konzil » sah
seine Aufgabe darin, zu erklären, wie Christus zugleich einer und zwei sein
könne [ ... ]. Wir müssen bekennen, daß es zwar keine vollbefriedigende
Antwort gab. Aber man muß hinzufügen, daß eine solche wahrscheinlich
unmöglich ist. Denn gerade diese Frage führt uns in das innerste Geheimnis der › hypostatischen Union ‹ hinein, das zwar immer mehr erhellt, aber
letztlich nicht erklärt werden kann. «18. Und weiter : » [ ... ] Negativ wurde [ ... ] zwar jede Trennungstheologie und jede Identitätstheologie ausgeschlossen. Aber gerade die Kernfrage, inwieweit die menschliche Natur Realität behalten könne, wenn ihr eine nicht in ihr selbst wurzelnde
Personalität zugesprochen werde, blieb unbeantwortet. «19 Ähnlich unzutreffend äußert sich auch Hermann Dembowski : » Die Rede des Konzils
sei » eindeutig nur in ihrer Negation «, nämlich der » Abgrenzung gegen
ein Trennen der göttlichen und menschlichen Natur [ ... ] wie gegen deren Vermischung. [ ... ] und das bedeutet schließlich die Einsicht, daß das
Zusammensprechen von Gott und Mensch im Blick auf Jesus nicht in
einem bruchlos aufgehenden Entwurf möglich ist. «20 Karl Barth konnte schreiben : » Wir kennen letztlich nur Einheiten ohne Unterscheidung,
Unterscheidungen ohne Einheit. An dieser Schranke unseres Denkens und
Sprechens scheitern alle Bilder. «21 Aber warum soll nicht voneinander
Verschiedenes durch Relation miteinander verbunden sein ?
Abschließend verweise ich auf Klaus von Stosch, der hinsichtlich
der Christologie schreibt, dass es unmöglich sei, » eine ( auch heute noch )
befriedigende metaphysische Rahmentheorie zu finden, die es erlaubt, ein
Wesen zu denken, das sowohl eine unverkürzte menschliche als auch eine
unverkürzte göttliche Natur hat «22, als könnte es überhaupt darum gehen,
Gottes Handeln in einen Rahmen einzuordnen und die Person Jesu Christi
17
18
19
20
21
22

W. Kasper, Jesus der Christus ( Mainz 1974 ), 283.
M. Schmaus, Der Glaube der Kirche IV ( St. Ottilien 1980 ), 131.
Ebd., 135.
H. Dembowski, Einführung in die Christologie ( Darmstadt 1976 ), 110.
K. Barth, Kirchliche Dogmatik I,1 ( Zollikon-Zürich ), 81964, 463.
K. von Stosch, Gott – Macht – Geschichte ( Freiburg i.B. 2006 ), 359.
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als ein » Wesen « zu betrachten. Leider ließen sich solche Belege für die in
der Christologie und auch in offiziellen kirchlichen Texten weit verbreitete
Ratlosigkeit fast beliebig vermehren.

8. Das Geheimnis der » Kirchewerdung « des Heiligen Geistes
Wie ist es möglich, Gemeinschaft mit Gott zu haben ? Nur so, dass die Welt
von vornherein in die Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn hineingeschaffen ist. Darin besteht geradezu der » Urstand « des Geschaffenen.
Nichts anderes ist mit der Rede von der » Gnade « Gottes, der » übernatürlichen Erhebung « des Menschen, gemeint. Denn nur aufgrund unseres
» Geschaffenseins in Christus « können wir die historisch begegnende Botschaft Jesu im Glauben als wirkliches Wort Gottes erkennen. » Niemand
kann sagen › Herr ist Jesus ‹, außer im Heiligen Geist. « ( 1 Kor 12,3 ).
Vielleicht die wichtigste Aussage des II. Vatikanums ist ein Nebensatz in der Kirchenkonstitution ( Nr. 7,6 ) : » … Damit wir aber in ihm
[ Christus ] unablässig erneuert werden ( vgl. Eph 4,23 ), gab er uns von
seinem Geist, der als ein und derselbe in Haupt und Gliedern besteht und
den ganzen Leib so belebt, eint und bewegt, dass seine Aufgabe von den
heiligen Vätern mit dem Amt verglichen werden konnte, welches das Lebensprinzip oder die Seele im menschlichen Leib ausübt. « Es handelt sich
neben der trinitarischen Formel ( » Die Personen in einer Natur « ) und der
christologischen Formel ( » Eine Person in zwei Naturen « ) um die dritte,
abschließende dogmatische Grundformel ( der Heilige Geist als » Eine Person in vielen Personen « ).
Das Konzil selbst vergleicht mit der Menschwerdung des Sohnes,
was man die » Kirchewerdung « des Heiligen Geistes nennen könnte : » Wie
nämlich die angenommene Natur dem göttlichen Wort als lebendiges, ihm
unlöslich geeintes Heilsorgan dient, so dient auf eine ganz ähnliche Weise
das gesellschaftliche Gefüge der Kirche dem Geist Christi, der es belebt,
zum Wachstum seines Leibes ( vgl. Eph 4,16 ). «

9. Wie verhalten sich Glaube und Vernunft zueinander ?
Der Glaube ist eine Gewissheit, die größer ist als alle Vernunft und alle
Erfahrung. Er stützt sich nicht auf Vernunft. Die Glaubenswürdigkeit der
christlichen Botschaft besteht darin, dass sie desjenigen Glaubens wert ist,
der das Erfülltsein vom Heiligen Geist ist. Es kann lediglich das geglaubt
werden, was nur geglaubt werden kann. Dieser Satz ist keine Tautologie; er bedeutet : Was auch anders als allein im Glauben als wahr erkannt
werden kann, kommt nicht als Glaubensgegenstand in Frage. Vernunft-
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Kriterium des christlichen Glaubens ist, dass sich nichts Größeres als sein
Inhalt ( Gemeinschaft mit Gott ) denken lässt. Nichts kann geglaubt werden, was sich auf bloße Vernunft zurückführen lässt. Aber es kann auch
nichts geglaubt werden, was einer ihre Autonomie wahrenden Vernunft
widerspricht. Die Notwendigkeit einer möglichst kritischen Vernunft für
den Glauben besteht darin, dass sie wie ein Fliegennetz das Eindringen
von Aberglauben verhindert. Innerhalb des Glaubens weist sie auf, wie
alle einzelnen Glaubenswahrheiten einander implizieren. Denn der Glaube
ist einer und setzt sich nicht additiv zusammen. Der christliche Glaube ist
nicht eine Art von Sonderglaube, sondern Glaube schlechthin. Nach Joh
3,21 gibt es auch einen noch anonymen Glauben liebevoller Menschen,
die, wenn sie der christlichen Botschaft in klarer Form begegnen, voll
Freude erkennen, dass sie schon längst aus dem Geist Jesu leben.

10. Glaube und Ethik
Der christliche Glaube bringt keine zusätzlichen ethischen Normen mit
sich, sondern befreit aus der Macht derjenigen Existenzangst des Menschen um sich selbst, die sonst allem bösen Handeln zugrunde liegt ( vgl.
Hebr 2,15 ). Sie ist mit unserer Todesverfallenheit mitgegeben und ist
damit identisch, dass der Glaube nicht angeboren ist ( = Erbsünde ). Die
Erlösung besteht darin, zum Glauben zu kommen und damit die eigene
Wirklichkeit von Anfang an ( das » in Christus Geschaffensein «, den » Urstand « ) zu erkennen.
Der Mensch ist zu erkenntnisgeleiteten und gerade so freien, also
nicht von vornherein determinierten, Entscheidungen fähig. Er kann gegenüber allem, das er » als » ein Gut « anstreben kann23, ja sagen, weil es
» ein Gut « ist, oder nein, weil nur » ein Gut «. Die Wahl zwischen mehreren
Gütern ist nicht die Grundform der Freiheit, sondern die Kombination von
mehreren Entscheidungen.
In der Ethik geht es nicht, wie man gewöhnlich meint, um die Frage,
welche Güter man anstreben soll, sondern um die Weise, wie man welches
Gut auch immer anstrebt. Wird man dem angestrebten Gut auch universal
( = ohne Horizonteinschränkung, das ist der entscheidende ethische Gesichtspunkt ) gerecht ? Unverantwortlich und damit » in sich schlecht « sind
alle Handlungen, in denen man den jeweils angestrebten Wert, anstatt ihn
zu fördern, — letztlich und universal betrachtet — untergräbt, also kontraproduktiv und in der Weise des Raubbaus handelt. Sittliche Normen
werden mit der Vernunft erkannt und können kein Glaubensgegenstand
23

Thomas v. Aquin, S. Th. I – II g1 a6 c : » Quidquid homo appetit, appetit sub ratione boni
[ was immer ein Mensch anstrebt, strebt er an, insofern es ein Gut ist ]. «
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sein. Gott als Argument für ihre Geltung » verwenden « zu wollen, wäre,
trotz des frommen Anscheins, Missbrauch des Namens Gottes und würde
zugleich den Anknüpfungspunkt der christlichen Botschaft im Menschen
aufs Spiel setzen : Würde man den Unterschied zwischen Gut und Böse
angeblich nicht im Voraus zum Glauben erkennen können, könnte man
auch nicht erkennen, warum man sich überhaupt mit der einem begegnenden christlichen Botschaft befassen soll. Unter dem » Gewissen « ist die
ohne Horizonteinschränkung gebrauchte Vernunft zu verstehen, die dann
zwischen Gut und Schlecht zu unterscheiden vermag.
Der Ansatz bei der Forderung, nicht universal betrachtet » kontraproduktiv « zu handeln, führt zur folgenden umfassenden Neubestimmung der
sogenannten » fontes moralitatis ( = Quellen der Sittlichkeit ) « : Das entweder sachgerechte oder kontraproduktive Anstreben eines Wertes bestimmt
den » finis operis « ( = » obiectum « ) einer Handung; wenn eine Handlung
zusätzlich zu ihrem eigenen » finis operis « benutzt wird zur Ermöglichung
einer weiteren Handlung, so ist deren » finis operis « der » finis operantis «
( = » intentio « ) bei der ersten. Bei den » circumstantiae « geht es nicht um
die qualitative Unterscheidung von Gut oder Schlecht, sondern quantitativ
darum, in welchem Maß eine Handlung gut oder schlecht ist. Es gibt keine
weiteren » fontes moralitatis «.
Vielleicht ist aus dem Voranstehenden deutlich geworden, dass die
christliche Botschaft — bei Beachtung der sachgemäßen Reihenfolge der
Fragen an sie — sehr einfach wird. Der christliche Glaube ist eine neue
Erfahrung mit aller übrigen Erfahrung. Anstatt mit logisch widersprüchlichen Denkvoraussetzungen zu fragen, wie Gott das Leid in der Welt zulassen könne, empfiehlt es sich zu fragen, was der Glaube für den Umgang
mit dem Leid, eigenem und fremdem, ausmacht. Liebevolles Handeln ist
die natürliche Frucht wirklichen Glaubens.

Summary
The Christian message claims to be the » Word of God «. How is it possible to
understand this extraordinary claim ? I shall argue that the right order of questions
towards the Christian message is crucially important in this regard. Within this
right order one can see that the content of the Christian message ( Trinity, Incarnation ) elucidates its claim of being the «Wort of God”. All articles of faith unfold
but one basic mystery, namely our communion with God that consists in being
taken up into the eternal love between the Father and the Son. This we cannot
know by natural reason but only by faith in the word of the incarnate Son. By this
faith we are liberated from the power of fear for ourselves. Given the right order
of questions the Christian message can be understood easily.
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Kein Weg zu Gott ? –
Über die Einseitigkeit der Welt-Gott-Beziehung
Daniel Wehinger, Innsbruck

1. Überblick – Die Einseitigkeitsthese in der mittelalterlichen
Substanzmetaphysik und in Knauers relationaler Ontologie
Die These der Einseitigkeit der Welt-Gott-Beziehung ist heute weitgehend
vergessen. Und wo sie nicht vergessen ist, da wird sie zumeist abgelehnt.1
Dies ist insofern erstaunlich, als die Einseitigkeitsthese die abendländische
Philosophie und Theologie über weite Strecken geprägt hat. Sie wurde
unter anderem von Augustinus, Thomas von Aquin und Duns Scotus vertreten und stellte im Mittelalter die Mehrheitsmeinung im Hinblick auf die
Welt-Gott-Beziehung dar.2
Peter Knauer ist einer der wenigen zeitgenössischen Anhänger der
Einseitigkeitsthese. Ja, er macht diese These gar zu einem Kernstück seiner Theologie. In wichtigen Punkten weicht Knauer dabei aber auch von
der mittelalterlichen Deutung der Einseitigkeitsthese ab und modifiziert
sie.
Im Folgenden soll deshalb zunächst die Einseitigkeitsthese in ihrem
historischen Kontext dargestellt werden. In einem weiteren Schritt soll
dann gezeigt werden, welche Umdeutung diese These im Werk Knauers
erfährt.
Dadurch möchte ich zweierlei erreichen : Zum einen soll der aristotelische Rahmen der Einseitigkeitsthese sichtbar gemacht werden. Ich
möchte ausführen, inwiefern sich die Einseitigkeitsthese aus der mittelalterlichen Substanzmetaphysik ergibt. Zum anderen möchte ich aber auch
verdeutlichen, wie Knauer mit seiner Umdeutung der Einseitigkeitsthese
eben diesen substanzmetaphysischen Rahmen verlässt und wie so seine
relationale Ontologie entsteht.

1

2

Exemplarisch für diese ablehnende Haltung gegenüber der Einseitigkeitsthese in der zeitgenössischen Philosophie und Theologie ist der Aufsatz von W. Lane Craig, Timelessness,
Creation, and God’s Real Relation to the World : Laval théologique et philosophique 56/1
( 2000 ), 93 – 112.
Vgl. J. Brower, Medieval Theories of Relations : The Stanford Encyclopedia of Philosophy ( Winter 2018 Edition ), https ://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/relationsmedieval/ und M. G. Henninger, Relations. Medieval Theories 1250 – 1325 ( Oxford 1989 ).
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2. Hinführung – Was sind einseitige Relationen ? Gibt es sie ?
Wenn ein Gegenstand A auf einen numerisch verschiedenen Gegenstand B
bezogen ist, dann, so wird heute fast durchwegs vorausgesetzt, ist auch der
Gegenstand B auf den Gegenstand A bezogen. Ein offenkundiges Beispiel
für ein solches Bezogen-Sein von A auf B, das zugleich ein Bezogen-Sein
von B auf A darstellt, ist das Gleich-Groß-Sein : Wenn Relatum A und
Relatum B gleich groß sind, dann steht sowohl A in der Beziehung des
Gleich-Groß-Seins zu B als auch B in der Beziehung des Gleich-GroßSeins zu A.
Die Beziehung bzw. Relation des Gleich-Groß-Seins ist nun eine
symmetrische. Das bedeutet, dass immer dann, wenn A in der Relation des
Gleich-Groß-Seins zu B steht, B auch in der Relation des Gleich-GroßSeins zu A steht : Ist A also gleich groß wie B, so ist B immer auch gleich
groß wie A.
Weitere Beispiele für symmetrische Relationen sind etwa das Verheiratet-Sein und das Verwandt-Sein : Immer dann, wenn A mit B verheiratet
ist, ist B auch mit A verheiratet. Und immer dann, wenn A mit B verwandt
ist, ist B auch mit A verwandt.
Freilich sind nun nicht alle Relationen symmetrisch. Man denke etwa
an die Relation des Größer-Sein-Als oder an die Relation des Verursachens : Bei diesen handelt es sich um asymmetrische Relationen. Das bedeutet, dass immer dann, wenn A in der Relation des Größer-Sein-Als zu
B steht, B eben nicht in der Relation des Größer-Sein-Als zu A steht. Und
immer dann, wenn A in der Relation des Verursachens zu B steht, steht B
eben nicht in der Relation des Verursachens zu A.
Offenkundig ist nun aber auch in den genannten Fällen Relatum B
auf Relatum A bezogen. So steht B im Fall von As Größer-Sein-Als B eben
in der Relation des Kleiner-Sein-Als zu A. Und im Fall des Verursachens
von B durch A steht B eben in der Relation des Verursacht-Werden-Durch
zu A. B ist also jeweils auf A bezogen, jedoch nicht in derselben Weise, in
der A auf B bezogen ist.
Doch gibt es nun auch Relationen, in denen Relatum A zwar auf
Relatum B bezogen ist, Relatum B sich jedoch nicht – weder symmetrisch
noch asymmetrisch – auf Relatum A bezieht ? Können Relationen, mit anderen Worten, einseitig sein ?
Diese Frage stellt den Ausgangspunkt meiner Überlegungen dar. Sie
mag zunächst allzu abstrakt erscheinen – als ein Sonderproblem innerhalb
der Ontologie der Relationen, die ja bereits für sich genommen ein Sonderproblem innerhalb der Ontologie darstellt. Doch dem ist nicht so. Denn die
Frage nach einseitigen Relationen liefert im Mittelalter den theoretischen
Rahmen, in dem sich eine der – jedenfalls damals – wichtigsten Debatten
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der Philosophie und Theologie abspielt, nämlich die Debatte über das Verhältnis von Welt und Gott.
So wurde das Welt-Gott-Verhältnis von den mittelalterlichen Denkern mehrheitlich eben als ein Beispiel für das Bestehen einer einseitigen
Relation angesehen : Die Welt, so war die weithin angenommene These, ist
zwar auf Gott bezogen, doch Gott bezieht sich nicht auf die Welt.

3. Der aristotelische Rahmen der Einseitigkeitsthese –
Relationen als Akzidenzien von Substanzen
Die Frage nach einseitigen Relationen im Mittelalter ist nun ihrerseits in einen umfassenderen theoretischen Rahmen eingebettet, der für die gesamte
mittelalterliche Philosophie und Theologie wesentlich ist. Dieser Rahmen
ist der Aristotelismus – und genauer : die aristotelische Unterscheidung
zwischen Substanzen und ihren Akzidenzien. So ist für das Verständnis der
mittelalterlichen Relationen-Debatte die Einsicht entscheidend, dass Relationen von den mittelalterlichen Denkern eben als Akzidenzien im aristotelischen Sinn konzipiert werden. Ohne diese Voraussetzung lässt sich
die mittelalterliche Relationen-Debatte – und insbesondere die Annahme
einseitiger Relationen – kaum verstehen.
Was also folgt aus der Annahme, dass Relationen aristotelische Akzidenzien sind ? – Zunächst führt diese Annahme zu dem Schluss, dass
Relationen Substanzen inhärieren, dass sie also Substanzen als ihre Träger
haben : Als Akzidenzien setzen Relationen stets Substanzen voraus, deren
Akzidenzien sie eben sind. Denn was Akzidenzien in der aristotelischen
Metaphysik zu Akzidenzien macht, ist eben ihre Inhärenz in Substanzen,
ihr ontologisches Getragen-Werden von ihnen.
Diese Charakterisierung von Akzidenzien ist jedoch noch nicht hinreichend bestimmt. Denn sie lässt die Möglichkeit offen, dass ein Akzidenz
mehreren Substanzen inhäriert, dass also mehrere Substanzen die Träger
eines Akzidenz’ sind. Und diese Möglichkeit wird im Aristotelismus vehement negiert. Denn jedes Akzidenz hat in der aristotelischen Metaphysik
immer nur eine Substanz, der sie inhäriert und die ihr Träger ist. Ein Akzidenz mit mehr als einer Substanz als Träger gibt es für Aristoteliker nicht.
Henninger schreibt demgemäß :
» The principal assumption of the late medieval controversy
over relation is that a real3 relation is an Aristotelian accident.
The participants in this discussion agreed that a relation’s on3

Auf den Begriff der realen Relation und sein Gegenstück, den Begriff der begrifflichen
Relation, werde ich später ausführlich eingehen.
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tological status, whatever else it may be, must be explained in
terms of its being in, › inhering in ‹, a subject. This fact is crucial
for understanding the debate. [ … ] Being an accident, a relation
is not an entity that somehow hovers between the two things
related or, in Aristotelian terms, inheres in both. «4
Doch wie werden Relationen unter der genannten aristotelischen Voraussetzung im Mittelalter nun genau konzipiert ? – Werfen wir vor der Beantwortung dieser Frage einen kurzen Blick auf die Standarddeutung von
Relationen in der zeitgenössischen Ontologie : Dort werden Relationen typischerweise als sogenannte polyadische bzw. mehrstellige Eigenschaften
verstanden, d. h. als Eigenschaften, die jeweils mehreren Objekten zukommen – im Gegensatz zu sogenannten monadischen bzw. einstelligen Eigenschaften, die eben jeweils nur ein Objekt als ihren Träger haben. Beispiele
für letztere sind etwa das 1,80 Meter-Groß-Sein, das Blau-Sein etc.
As Gleich-Groß-Sein wie B wird in der zeitgenössischen Deutung
also als eine Eigenschaft gedeutet, die A und B zusammengenommen zukommt. – A und B zusammengenommen werden als die zwei Träger der
einen Eigenschaft des Gleich-Groß-Seins angesehen. So schreiben etwa
Orilia und Swoyer :
» [A]t least in typical cases, [ relations ] are attributed simultaneously not to single objects, but to a plurality of objects. These
objects can be said to jointly instantiate the relation in question,
if the attribution is veridical [ … ]. «5
Diese Sichtweise steht nun offenkundig in direktem Widerspruch zu der
genannten aristotelischen Annahme, dass eine Eigenschaft immer nur einen und nicht mehrere Träger haben kann. Der Aristotelismus lässt schlicht
keinen Raum für polyadische Eigenschaften. Er erkennt nur monadische
Eigenschaften an. Deshalb wird die Annahme polyadischer Eigenschaften
im Mittelalter auch fast durchwegs abgelehnt. So schreibt etwa Brower :
» For all their differences, the medievals tend to agree on the following
point : polyadic properties cannot exist outside the mind. «6 – Polyadische
Eigenschaften haben für die mittelalterlichen Denker also bestenfalls eine
bloß gedachte, jedenfalls keine reale Existenz.
Aufgrund dieser Voraussetzung werden Relationen im Mittelalter
standardmäßig folgendermaßen analysiert : As Gleich-Groß-Sein wie B ist
nicht als eine Eigenschaft, die A und B zusammengenommen zukommt,
4
5
6

Henninger, Relations, 4 – 5.
F. Orilia – C. Swoyers, Properties : The Stanford Encyclopedia of Philosophy ( Winter 2017
Edition ), https ://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/properties/, Punkt 1.1.3.
Brower, Theories, Punkt 3.1.
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zu deuten, so wie dies, wie wir gerade gesehen haben, in der zeitgenössischen Relationen-Debatte geschieht, sondern als zwei Eigenschaften, von
denen die eine A und die andere B zukommt. Statt einer dyadischen bzw.
zweistelligen Eigenschaft, die zwei Substanzen inhäriert, werden also zwei
monadische bzw. einstellige Eigenschaften angenommen, die jeweils einer
Substanz zukommen. As Gleich-Groß-Sein wie B wird, mit anderen Worten, als As Eigenschaft, gleich groß wie B zu sein, und Bs davon numerisch
verschiedene Eigenschaft, gleich groß wie A zu sein, analysiert. Diese für
uns heute ungewöhnliche Sichtweise auf Relationen wird von Decorte
noch etwas technischer folgendermaßen zusammengefasst :
» [ The ] relation, say of colour similarity between two white objects a and b, is discussed in terms of two subjects ( or terms or
extremes ) a and b, in which inhere two different whitenesses
( Wa in a and Wb in b ), which are the fundaments for the reciprocal relations of colour + similarity. [ … ] As something real,
such a relation is an accident, i. e. it is not hovering somehow
between two things but it is inhering in those things. And as an
accident it cannot be one single accident inhering in both a and
b, i. e. as a symmetrical relation R would inhere in a and b, as
a double-placed/two-posited predicate in a present-day logical
description of relations ( aRb ). The mutual real relation, therefore, must be described as consisting of two separate relations
going in opposite direction : aRb – aR’b + bR’’a; whereby R’
stands for Wa, enabling a’s being related to b ( terminus of the
relation ) and R’’ stands for Wb, making possible b’s inversely
being related to a. A real mutual relation of colour similarity is
to be analyzed into a relation based on the whiteness of a connecting a with b and into another relation simultaneously going
in the opposite direction, based this time on the whiteness of b
connecting b with a. «7
Mit dieser Analyse von Relationen als jeweils mehreren monadischen Eigenschaften ist den aristotelischen Voraussetzungen, von denen die mittelalterliche Debatte ausgeht, Genüge getan. Der aristotelische Rahmen, in
dem sich diese Debatte abspielt, ist gewahrt. Denn auch Relationen lassen
sich durch die dargestellte Analyse in die Kategorie der Akzidenzien einordnen. Auch für sie gilt, was über Akzidenzien insgesamt gesagt werden
kann : Sie haben immer eine Substanz und nie mehr als eine Substanz als
ihren Träger, dem sie inhärieren.
7

J. Decorte, Thomas Aquinas and Henry of Ghent on God’s Relation to the World : Mediaevalia. Textos e Estudos 3 ( 1993 ), 91 – 107, hier : 93.
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Während im Hinblick auf diesen Punkt im Mittelalter weitgehende
Einigkeit herrscht, haben sich an den Fragen, die sich im Anschluss stellen,
umfangreiche Diskussionen entfacht. Besonders umstritten war dabei stets
die Frage, ob sich Relationen, verstanden als monadische Eigenschaften,
auf nicht-relationale Akzidenzien reduzieren lassen, also auf Akzidenzien,
die nicht der Kategorie der Relation angehören, oder ob Relationen irreduzibel sind und eine Sui generis-Kategorie innerhalb der Akzidenzien
darstellen. – Kann also, um bei unserem Beispiel zu bleiben, das GleichGroß-Sein von A und B – verstanden als As Gleich-Groß-Sein wie B und
Bs davon numerisch verschiedenes Gleich-Groß-Sein wie A – etwa auf
As Größe und Bs Größe, und damit auf nicht-relationale Akzidenzien der
Kategorie der Quantität, reduziert werden ? Oder ist das Gleich-Groß-Sein
von A und B nicht auf deren jeweilige Größe zurückführbar und verlangt
folglich die Einordnung in eine Kategorie eigener Art – eben die Kategorie
der Relation ?
Ich werde diese Problematik im Kontext der vorliegenden Arbeit ausklammern8 und stattdessen zur Frage nach einseitigen Relationen zurückkehren. Deren Annahme soll vor dem Hintergrund des mittelalterlichen
Aristotelismus verständlich gemacht und ausgeführt werden.

4. Psychologische Relationen als einseitige Relationen
Wie also kommen die mittelalterlichen Denker von der Analyse von Relationen als jeweils mehrere monadische Eigenschaften zur Annahme einseitiger Relationen ? – Wiederum ist es der Einfluss des Aristoteles, der
hinter dieser Entwicklung steht. So unterscheidet der Philosoph im fünften
Buch seiner Metaphysik9 drei Arten von Relationen : numerische, kausale und psychologische. – Als Beispiele für numerische Relationen führt
Aristoteles das Gleich-Groß- und das Größer-Sein an, aber auch das Identisch-, das Qualitativ-Gleich- und das Qualitativ-Ähnlich-Sein. Beispiele
für kausale Relationen sind die Relation zwischen dem Wärmenden und
dem Erwärmten und die Relation zwischen dem Schneidenden und dem
Geschnittenen. Und als Beispiele für psychologische Relationen nennt
Aristoteles schließlich die Relation zwischen dem Wissenden und dem
Gewussten, die Relation zwischen dem Denkenden und dem Gedachten
und die Relation zwischen dem Sehenden und dem Gesehenen. – Die dritte Art umfasst also intentionale Relationen : Relationen, die ein Subjekt
intentional auf ein Objekt beziehen.
8
9

Eine ausführliche Darstellung der entsprechenden Debatte findet sich bei Brower, Theories,
Punkt 4.
Ab 1020 b 26.
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Auf eine Diskussion der ersten beiden Arten von Relationen werde
ich nun wiederum verzichten und mich stattdessen auf die eben genannte
dritte Art von Relationen – also auf Aristoteles’ psychologische Relationen – konzentrieren. Denn es ist eben die Auseinandersetzung mit dieser
Relationsart, die die mittelalterlichen Denker zur Annahme einseitiger Relationen bringt.
Um diesen Gedankengang nachvollziehen zu können, müssen wir
uns wiederum die aristotelische Grundannahme der mittelalterlichen Relationen-Debatte in Erinnerung rufen : Relationen, so wird in dieser Debatte
vorausgesetzt, sind Akzidenzien von Substanzen. – In den Standardfällen
von Relationen lassen sich der mittelalterlichen Analyse zufolge nun, wie
wir gesehen haben, für sämtliche Relata Akzidenzien angeben, die die betreffenden Relationen gemeinsam konstituieren. Im Fall von As GleichGroß-Sein wie B etwa haben sowohl A als auch B jeweils ein Akzidenz,
das der zwischen ihnen bestehenden Relation des Gleich-Groß-Seins zugrunde liegt : Für A ist dies eben das Akzidenz, gleich groß wie B zu sein,
und für B ist es das davon numerisch verschiedene Akzidenz, gleich groß
wie A zu sein. Ob diese zwei Akzidenzien auf nicht-relationale Akzidenzien von A und B – nämlich auf deren jeweilige Größe, und damit auf Akzidenzien der Kategorie der Quantität – reduzierbar sind, soll, wie gesagt,
offen bleiben. Entscheidend ist für unsere gegenwärtigen Überlegungen,
dass der Relation des Gleich-Groß-Seins sowohl ein Akzidenz von A als
auch ein Akzidenz von B zugrunde liegt : Die Relation des Gleich-GroßSeins wird sowohl von einem Akzidenz von A als auch von einem Akzidenz von B konstituiert.
Diese Analyse lässt sich nun auf sämtliche Relationen der ersten
beiden Arten – also auf sämtliche numerische und kausale Relationen –
übertragen : Für sie gilt, dass jedes ihrer Relata ein Akzidenz hat, das die
Relation, in der die Relata zueinander stehen, mitkonstituiert : Sowohl As
Identisch-Sein mit B als auch As Quantitativ-Ähnlich-Sein wie B und As
Erwärmt-Werden von B kann nur mit dem Verweis auf die Akzidenzien
sämtlicher beteiligten Relata erklärt werden. Der Verweis auf die Akzidenzien von bloß einem beteiligten Relatum ist für die Erklärung numerischer
und kausaler Relationen der mittelalterlichen Analyse zufolge jedenfalls
unzureichend.
Anders verhält es sich jedoch mit den Relationen der dritten Art, also
den psychologischen bzw. intentionalen Relationen. Bei diesen Relationen
scheint die genannte Analyse an ihre Grenzen zu stoßen. Denn im Fall von
As Wissen um B lässt sich zwar ein Akzidenz von A ausmachen, das für
diese Relation konstitutiv ist – eben As Wissen um B. Dieses Wissen As
stellt seine Beziehung zu B her. Doch ein entsprechendes Akzidenz von
B, das B in eine Beziehung zu A setzt, scheint zu fehlen : B steht zwar in
der Beziehung des Gewusst-Werdens zu A. Doch was diese Beziehung des
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Gewusst-Werdens von B durch A herstellt, ist allem Anschein nach nicht
ein Akzidenz von B, sondern ein Akzidenz von A : Es scheint As Wissen um
B zu sein, das sowohl As Beziehung zu B als auch Bs Beziehung zu A – Bs
Gewusst-Werden durch A – konstituiert.
Diese Analyse lässt sich nun, der mittelalterlichen Sichtweise zufolge, auf alle anderen psychologischen bzw. intentionalen Relationen übertragen. Intentionale Relationen sind demnach durch ein Akzidenz von nur
einem Relatum – dem Subjekt der intentionalen Relation – konstituiert.
Dieses Akzidenz des Subjekts – sein Intentional-Bezogen-Sein – macht
nicht nur das Subjekt zum Subjekt der intentionalen Relation. Es macht
auch das Objekt zum Objekt derselben. Es gibt folglich kein Akzidenz
des intentionalen Objekts, das die intentionale Relation mitkonstituiert.
Die Akzidenzien des Objekts haben für die intentionale Relation keine
konstitutive Bedeutung.
Die mittelalterliche Analyse psychologischer bzw. intentionaler Relationen anhand mehrerer Relata, von denen jedoch nur eines ein relationskonstituierendes Akzidenz hat, ist nun die Grundlage für die mittelalterliche Unterscheidung zwischen realen Relationen ( relationes reales )
und begrifflichen Relationen ( relationes rationis ). – Wenn A intentional
auf B bezogen ist, dann liegt demnach eine reale Relation von A zu B vor,
da es ein Akzidenz von A gibt, das A auf B bezieht. Eine reale Relation
von B zu A besteht jedoch nicht, da ein Akzidenz von B, das B auf A
bezieht, fehlt : B steht nicht aufgrund eines seiner Akzidenzien in einer
Beziehung zu A, sondern lediglich aufgrund eines der Akzidenzien von A.
Und insofern ist B eben bloß begrifflich – und nicht real auf A bezogen :
Es gibt in B keine ontologische Grundlage für eine reale Relation von B
zu A. – Henninger fasst die mittelalterliche Analyse psychologischer bzw.
intentionaler Relationen anhand der Unterscheidung zwischen realen und
begrifflichen Relationen demnach folgendermaßen zusammen :
» The knower and the known are really distinct, and there is a
real foundation in the knower for the knower’s relation to the
thing known, the foundation being the real act of knowing in
the knower. Hence there is a real relation in the knower toward
the known. But [ … ] there is no corresponding foundation in the
thing known, and without this real foundation there can be no
real relation to the knower in the thing known. «10
Mit diesen Ausführungen sind wir nun endlich beim Begriff der einseitigen
Relation angelangt. Denn eine reale Relation von A zu B, der keine reale
Relation von B zu A gegenübersteht, sondern lediglich eine begriffliche,
10

Henninger, Relations, 8.
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ist eben einseitig. Sie besteht sozusagen nur » in eine Richtung «, ist eine
» ontologische Einbahnstraße «.

5. Die Welt-Gott-Beziehung als einseitige Relation
Eine solche » ontologische Einbahnstraße « ist für die mittelalterlichen
Denker, wie wir bereits vorweggenommen haben, nun auch die Beziehung
der Welt zu Gott : Auch sie besteht – real – nur » in eine Richtung « – eben
in Richtung der Welt zu Gott. Eine reale Relation Gottes zur Welt, die dem
gegenübersteht, wird hingegen nicht angenommen. Diese Relation existiert, so die überwiegende Meinung im Mittelalter, nur begrifflich.11
Meine bisherigen Ausführungen haben sich auf eine Darstellung der
These einseitiger Relationen in ihrem historischen Kontext beschränkt.
Mein Ziel war es, die ontologischen Voraussetzungen dieser These, die
letztlich im Aristotelismus gründen, auszuführen. Dies erscheint umso
wichtiger, als der Einseitigkeitsthese gegenüber heute oft der Einwand der
Unintelligibilität vorgebracht wird. – Wenn A auf B bezogen ist, so wird
gefragt, wie soll dann B nicht auch auf A bezogen sein ? Macht die Behauptung einseitiger Relationen, mit anderen Worten, überhaupt Sinn ?
Der Grund für diese Skepsis gegenüber der Einseitigkeitsthese liegt
wohl zu einem großen Teil in der Vorherrschaft der polyadischen Analyse
von Relationen innerhalb der zeitgenössischen Ontologie : Diese Analyse
lässt die Behauptung einseitiger Relationen in der Tat kaum nachvollziehbar erscheinen. Denn wenn As Größer-Sein als B eine polyadische Eigenschaft ist, die sowohl A als auch B zukommt, dann bleibt für ein BezogenSein As auf B, dem kein Bezogen-Sein Bs auf A entspricht, allem Anschein
nach kein Raum. Eine Relation » in eine Richtung « scheint unter dieser
Voraussetzung stets auch eine Relation » in die Gegenrichtung « zu beinhalten. Relationen können nicht zugleich polyadisch und einseitig sein.
Die monadische Relationsanalyse des Mittelalters mag nun freilich
ihrerseits in Frage gestellt werden : Ist sie nicht allzu zeitgebunden und
umständlich, eine Folge der mittelalterlichen Autoritätsgläubigkeit und ein
Verstoß gegen Ockhams Sparsamkeitsprinzip ?
Die Frage, welcher Analyse von Relationen letztlich der Vorrang zu
geben ist – der monadischen oder der polyadischen –, kann hier nicht entschieden werden. Im Kontext der vorliegenden Arbeit muss es bei einer
11

Dies ist offenkundig auch der Grund, weshalb ich bisher durchwegs von der » Welt-GottBeziehung « gesprochen habe – und nicht, wie dies sonst üblich ist, von der » Gott-Welt-Beziehung «. Denn letztere Redeweise scheint eben vorauszusetzen, dass es eine reale Relation
Gottes zur Welt gibt. Und mit dieser Voraussetzung wird eine Vorentscheidung getroffen, die
in direktem Widerspruch zur mittelalterlichen Konzeption des Verhältnisses von Welt und
Gott steht.
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bloßen Darstellung beider Positionen bleiben. Denn mein eigentliches Interesse gilt nicht der Einseitigkeitsthese im Allgemeinen, sondern ihrer
Anwendung auf das Verhältnis von Welt und Gott.
Im Hinblick auf diese Anwendung möchte ich es nun aber nicht bei
einer bloßen Darstellung belassen. Es soll vielmehr gefragt werden, was
die Argumente für die Annahme einer einseitigen Relation zwischen Welt
und Gott sind. – Was spricht für diese Annahme ? Wie lässt sie sich begründen ?

6. Reale Relation und Absolutheit Gottes
Im Hinblick auf diese Frage soll nun zunächst die Position des Thomas
von Aquin angeführt werden. Sie dient mir als Hintergrund, vor dem ich
dann auf die Eigenart von Knauers Begründung der Einseitigkeitsthese
eingehen werde.
Für Thomas, so macht er in der Summa Theologiae klar, ist es die
Absolutheit Gottes, die der Annahme einer realen Relation Gottes zur Welt
widerspricht. So schreibt Thomas dort :
» Da Gott außerhalb der gesamten Ordnung des Geschaffenen
steht und alle Geschöpfe auf ihn hingeordnet sind, nicht aber
umgekehrt, so ist manifest, daß die Geschöpfe sich real auf
Gott selbst beziehen. Aber in Gott gibt es keinerlei reale Relation von ihm auf die Geschöpfe, sondern nur eine gedachte
( secundum rationem tantum ) Relation, insofern nämlich die
Geschöpfe sich auf ihn beziehen. «12
Die Einseitigkeit der Welt-Gott-Beziehung wird von Thomas also damit
begründet, dass Gott außerhalb der Schöpfungsordnung steht : Gott ist kein
Geschöpf, sondern der Schöpfer; er ist kein Teil der Welt, sondern der, der
die Welt aus dem Nichts geschaffen hat. Und insofern ist Gott eben absolut
– und nicht relativ, so wie die Welt.
Von einer Ausfaltung von Thomas’ Metaphysik des Absoluten vor
dem Hintergrund seiner Unterscheidung zwischen Sein ( esse ) und Wesen
( essentia ) muss hier abgesehen werden. Stattdessen möchte ich mich auf
die Frage beschränken, warum die Absolutheit Gottes für Thomas eine
reale Relation Gottes zur Welt ausschließt : Warum sollte ein Bezogen-Sein
auf Relatives dasjenige, das auf dieses Relative bezogen ist, selbst relativ
12

Thomas von Aquin, Summa Theologiae, 1 q13 a7 c, zitiert nach : P. Knauer, Eine Alternative
zu der Begriffsbildung » Gott als die alles bestimmende Wirklichkeit « : ZKTh 124/3 ( 2002 ),
321 – 325, hier : 321.
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machen ? Wieso wird das Absolute, wenn es real auf Relatives bezogen ist,
von dessen Relativität sozusagen » infiziert « ?
Henninger schlägt folgende Antwort auf diese Frage vor : Er setzt
» Real-Bezogen-Sein « mit » Ontologisch-Abhängig-Sein « gleich und deutet die Einseitigkeitsthese folglich als eine These über das ontologische
Abhängigkeitsverhältnis zwischen Welt und Gott. Dass die Welt sich real
auf Gott bezieht, dies umgekehrt jedoch nicht der Fall ist, besagt in dieser
Deutung, dass die Welt zwar ontologisch von Gott abhängt, Gott von der
Welt aber ontologisch unabhängig ist. Henninger schreibt :
» Thomas held the common but by no means universal doctrine that creatures are really related to God and God is related
to them only by a relation of reason. I believe this technical
formulation is ultimately based on a religious intuition that all
creatures are absolutely dependent on a transcendent creator.
The scholastics formulated this intuition in terms of Aristotle’s
category of relation : each creature has a real relation of dependence on God, while He is in no way dependent on them. «13
Henningers Deutung der Einseitigkeitsthese als ontologische Abhängigkeitsthese gibt in der Tat eine Antwort auf die Frage, warum Gott sich nicht
real auf die Welt bezieht : Wenn » Real-Bezogen-Sein « » Ontologisch-Abhängig-Sein « ist, dann würde eine reale Relation Gottes zur Welt Gott von
der Welt ontologisch abhängig machen. Und die Annahme einer ontologischen Abhängigkeit Gottes von der Welt wird im klassischen Theismus
durchwegs abgelehnt.
Die wohl naheliegendste Anfrage an Henninger ist nun, ob man
» Real-Bezogen-Sein « tatsächlich als » Ontologisch-Abhängig-Sein « deuten muss, so wie er dies tut : Kann sich ein Relatum nicht auch real auf
ein anderes beziehen, ohne von diesem ontologisch abhängig zu werden ?
Bringt reales Bezogen-Sein notwendigerweise ontologische Abhängigkeit
mit sich ?
Henningers Antwort auf die Frage, warum Gott nicht real auf die
Welt bezogen ist, führt also selbst wieder zu neuen Fragen. Insbesondere
macht sie die Frage drängend, was ontologische Abhängigkeit ist : Wie
kann man dieses Konzept weiter ausbuchstabieren ? Wie lässt es sich inhaltlich ausfalten ?

13

Henninger, Relations, 31 – 32.
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7. Knauers Kritik an Thomas’ Ableitung der
Einseitigkeitsthese aus der Absolutheit Gottes
Was nun an Knauers Auseinandersetzung mit der zitierten Passage bei
Thomas zunächst auffällt, ist, dass sich all die genannten Fragen für ihn
gar nicht erst stellen. Denn Knauers Kritik an Thomas setzt sehr viel
grundsätzlicher an : Er wendet sich nicht gegen etwaige Lücken in der Argumentation von Thomas, sondern gegen deren Grundvoraussetzung. So
teilt Knauer zwar Thomas’ Überzeugung, dass die Welt-Gott-Beziehung
einseitig ist. Doch die Einseitigkeitsthese lässt sich für ihn nicht aus Gottes
Absolutheit ableiten. Diese Voraussetzung von Thomas hält Knauer für
grundsätzlich verfehlt. Und die Frage, warum dem so ist, führt uns direkt
in den Kern von Knauers Theologie. – Knauer schreibt :
» [ … ] die Argumentation des Thomas macht [ … ] den Eindruck, als wolle er mit der Absolutheit Gottes argumentieren :
› Da Gott außerhalb der gesamten Ordnung des Geschaffenen
steht ... ‹. Aber wenn Gott nicht unter unsere Begriffe fällt, dann
auch nicht seine Absolutheit. Da man auch von ihr nur aufsteigend hinweisend sprechen kann, kann man grundsätzlich nichts
aus ihr deduzieren oder begründen, auch nicht, dass die Relation der Welt auf Gott einseitig sein müsse. Es ist nicht möglich,
Gott oder auch nur den Satz › Gott existiert ‹ zum Ausgangspunkt oder auch nur Bestandteil einer Argumentationskette zu
machen. «14
Diese Passage konfrontiert uns nun gleich mit mehreren Grundannahmen
der Knauer’schen Theologie, die allesamt eng miteinander verbunden
sind. Sie sollen in Folge kurz erläutert werden.
Eine These, die sich durch Knauers gesamtes Werk zieht, ist die, dass
Gott » nicht unter Begriffe fällt «. Knauers Ausführungen zu dieser These
bleiben aber vergleichsweise knapp. So lässt er offen, was genau unter
» Begriffen « zu verstehen ist : Sind Begriffe mentale Repräsentationen,
abstrakte Objekte im Frege’schen Sinn, oder lassen sie sich als bloße Fähigkeiten von Personen analysieren, so wie dies in der Wittgenstein’schen
Tradition versucht wird ? – Knauer scheint jedenfalls vorauszusetzen, dass
einen Begriff von etwas zu haben, bedeutet, es » in seinem An-Sich zu
begreifen «.15 Und ein solches Begreifen Gottes in seinem An-Sich ist für
Knauer ausgeschlossen.
14
15

Knauer, Alternative, 322.
Entsprechende Formulierungen finden sich etwa auf den Seiten 27, 40, 65, 71 von Knauers
theologischem Hauptwerk : Der Glaube kommt vom Hören. Ökumenische Fundamentaltheologie ( Norderstedt 2015 ).
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Die These, dass Gott nicht unter Begriffe fällt, wird von Knauer weiter mit der These, dass man » nur hinweisend « von Gott sprechen
kann, verbunden. Und auch in der Ausfaltung dieser These hält er sich
kurz. Hinweisende Rede wird von Knauer jedenfalls mit analoger Rede
gleichgesetzt,16 sodass sich die Frage nach Knauers Analogieverständnis
stellt. Und in der Tat scheint dieses der Schlüssel für Knauers Kritik an
Thomas’ Ableitung der Einseitigkeitsthese aus der Absolutheit Gottes zu
sein. Es soll deshalb kurz dargestellt werden, wie Knauer die Analogie
zwischen der Welt und Gott versteht.

8. Knauer über die einseitige Analogie zwischen Welt und Gott
Knauer nimmt bereits im innerweltlichen Bereich eine Analogie des Seins
an. So sind für ihn Eigenschaften und Substanzen, Bäume und Menschen
etc. nicht im selben Sinn seiend. Er schreibt :
» Zwar kommt auch den verschiedensten weltlichen Wirklichkeiten untereinander Sein nicht in einfachhin univokem Sinn
zu, sondern es gibt hier eine wechselseitige Analogie zwischen
ihnen. Einem Baum kommt Sein in anderer Weise zu als einem
Menschen [ … ]. «17
Diese wechselseitige Analogie innerhalb des Geschaffenen ist laut Knauer
jedoch grundsätzlich zu unterscheiden von der einseitigen Analogie, die
zwischen dem Geschaffenen und Gott besteht. Knauer wendet sich insbesondere gegen die Annahme, dass Gottes Sein eine » bloße Steigerung «
des Seins der Welt ist.18 Denn diese Annahme setzt für ihn einen » Gott
und Welt diffus übergreifenden Seinsbegriff «19 voraus. Und einen solchen
Seinsbegriff lehnt Knauer grundsätzlich ab. Unser Seinsbegriff umfasst
lediglich die Welt, wie Knauer nicht müde wird zu betonen :
» Gott ist nicht selbst ein Teil der Wirklichkeit im Ganzen. Alles, was › unter ‹ unseren Begriff von Wirklichkeit fällt, ist als
geschaffen anzusehen. Die Unterscheidung zwischen Gott und
Welt ist somit letztlich fundamentaler als sogar der Seinsbegriff : sie ist ihm ontisch vor- und nicht nachgeordnet. «20
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Sowohl die Annahme eines univoken Seinsbegriffs als auch die Deutung
von Analogie als Steigerung des Seins machen Gott Knauer zufolge zu
einem » ins Unendliche vergrößerten Stück Welt «21, wie er auch sagt. Und
diese Verweltlichung Gottes lässt sich für Knauer nur dann vermeiden,
wenn man die Analogie zwischen Welt und Gott eben einseitig denkt.
Was dies bedeutet, faltet Knauer in Auseinandersetzung mit der bekannten Analogieformel des IV. Laterankonzils aus. Sie lautet :
» Zwischen Schöpfer und Geschöpf läßt sich keine Ähnlichkeit
feststellen, ohne daß eine noch größere Unähnlichkeit festzustellen wäre. «22
Diese Formel weist Knauer zufolge zwar in die richtige Richtung. Sie ist
ihm jedoch immer noch nicht radikal genug. Denn auch in der LateranFormel bleibt Gott der Welt in einem gewissen Sinn ähnlich. Und damit
besteht für Knauer nach wie vor die Gefahr, dass Gott verweltlicht wird.
Knauer schlägt deshalb folgende Radikalisierung der klassischen Analogieformel vor :
» Die Welt ist Gott ähnlich und unähnlich zugleich. Von Gott
aber ist deshalb hinweisend auszusagen, dass er der Welt nur
unähnlich ist. Auch wenn man Gott hinweisend › die absolute,
unendliche Fülle des Seins und der Vollkommenheit ‹ nennen
kann, ist dies wie nichts gegenüber ihm selbst. So mündet alles
Reden über Gott in Verstummen. «23
Die Analogie zwischen Welt und Gott ist Knauer zufolge also insofern
einseitig, als die Welt Gott zwar ähnelt, Gott der Welt aber in keiner Weise ähnlich ist. – Diese Formulierung macht den Sui generis-Charakter,
den die Welt-Gott-Beziehung laut Knauer hat, deutlich : Die Welt-GottBeziehung ist kein Vorkommnis einer Art von Relation, die es auch in der
Welt gibt. Denn innerweltliche Ähnlichkeit ist immer symmetrisch. Einseitige Ähnlichkeit gibt es in der Welt nicht. Wenn ein Geschöpf A einem
Geschöpf B ähnelt, dann gilt vielmehr immer auch umgekehrt, dass das
Geschöpf B dem Geschöpf A ähnlich ist.
Die Lateran-Formel scheint im Gegensatz zu Knauers radikalisierter Analogieformel nach wie vor einer Deutung der Welt-Gott-Beziehung
verpflichtet zu bleiben, die diese Beziehung am Beispiel weltlicher Relationen denkt. Denn » Ähnlichkeit bei noch größerer Unähnlichkeit « gibt es
durchaus auch in der Welt : Ein Geschöpf kann einem anderen ähnlich sein,
21
22
23
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Lat. IV, DS 806.
Knauer, Glaube, 66.

46

D. Wehinger, Über die Einseitigkeit der Welt-Gott-Beziehung

obwohl die Unähnlichkeit überwiegt. Das Überwiegen der Unähnlichkeit
macht die Ähnlichkeit noch nicht einseitig. Und deshalb gelingt es der
Lateran-Formel für Knauer letztlich auch nicht, die Welt-Gott-Beziehung
in hinreichender Weise von innerweltlichen Relationen zu unterscheiden.
Die Lateran-Formel zeigt, dass die Welt-Gott-Beziehung eine besondere
Beziehung ist. Doch was sie laut Knauer zeigen müsste, ist, dass die WeltGott-Beziehung einzigartig ist : Sie ist kein Vorkommnis einer Art, sie hat
keine Entsprechung unter den Relationen, die es in der Welt gibt. Und dies
zu zeigen, gelingt laut Knauer nur, wenn man das Ähnlichkeitsverhältnis
zwischen Welt und Gott in der von ihm vorgeschlagenen Weise formuliert.
Aus der einseitigen Analogie zwischen Welt und Gott folgert Knauer
nun zweierlei : Erstens sind Schlüsse auf Gott, und folglich Gottesbeweise
im klassischen Sinn, für ihn ausgeschlossen. Denn solche Schlüsse können
laut Knauer nur gelingen, wenn entweder ein univoker Seinsbegriff vorausgesetzt oder Analogie als Seinssteigerung gedeutet wird. – So besteht
einer der Hauptgründe für die Annahme eines univoken Seinsbegriffs eben
darin, die Möglichkeit eines Schließens von der Welt auf Gott sicherzustellen. Und auch wenn die Seinsanalogie zwischen Welt und Gott eine
Seinssteigerung ist, scheinen einem Schluss von der Welt auf Gott keine
grundsätzlichen Hindernisse entgegenzustehen. Wir können uns in diesem
Fall dem Sein Gottes allem Anschein nach zumindest annähern, indem wir
vom Sein der Welt ausgehen und extrapolieren.
Wenn es nun aber keinen Welt und Gott – univok oder seinssteigerndanalog – umfassenden Seinsbegriff gibt, wenn unser Seinsbegriff also auf
die Welt beschränkt ist, wie Knauer betont, dann kann es ihm zufolge auch
keine Denkprinzipien geben, die über die Welt hinausführen. Und damit
entfällt die Möglichkeit eines Schließens von der Welt auf Gott. – Wie
Knauer schreibt :
» Man kann [ … ] keinen eigentlichen › Gottesbeweis ‹ führen,
weil dies der Behauptung der Unbegreiflichkeit des zu beweisenden Gottes widersprechen würde. Es gibt keine Gott und
Welt übergreifenden Denkprinzipien, die es erlauben würden,
Gott zum Gegenstand eines Schlussverfahrens zu machen. «24
Es gibt für Knauer also in der Tat keinen Weg zu Gott. All unsere Schlüsse
und Denkprinzipien führen uns immer wieder nur zu einem weiteren Stück
Welt.
Die zweite Konsequenz, die Knauer aus der einseitigen Analogie
zwischen Welt und Gott zieht, ist, dass von Gott umgekehrt auch nicht auf
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Knauer, Alternative, 317.

D. Wehinger, Über die Einseitigkeit der Welt-Gott-Beziehung

47

die Welt geschlossen werden kann.25 Ja, Knauer geht noch einen Schritt
weiter : Letztlich lässt sich für ihn überhaupt nichts von Gott ableiten. –
Dies hat Knauer bereits in dem obigen Zitat, in dem er sich gegen Thomas’
Ableitung der Einseitigkeitsthese aus der Absolutheit Gottes wendet, vorweggenommen. Knauer schreibt dort, wir erinnern uns :
» Da man [ … ] von [ der Absolutheit Gottes ] nur aufsteigend
hinweisend sprechen kann, kann man grundsätzlich nichts aus
ihr deduzieren oder begründen, auch nicht, dass die Relation
der Welt auf Gott einseitig sein müsse. Es ist nicht möglich,
Gott oder auch nur den Satz › Gott existiert ‹ zum Ausgangspunkt oder auch nur Bestandteil einer Argumentationskette zu
machen. «26
Nun, nach der Auseinandersetzung mit Knauers Analogieverständnis, können wir dieses Zitat folgendermaßen deuten : Hinweisendes Reden von
Gott ist analoges Reden von Gott, und analoges Reden von Gott ist für
Knauer, so wissen wir inzwischen, ein Reden von Gott, das Gott und Welt
nicht unter denselben Seinsbegriff subsumiert, sondern unseren Seinsbegriff auf die Welt beschränkt.
Eben dies scheint nun auch der Grund zu sein, weshalb sich für
Knauer aus dem Gottesbegriff nichts ableiten lässt : Er setzt allem Anschein nach voraus, dass nur Begriffe, die dem Bereich des Geschaffenen entnommen sind, als Ausgangspunkt für Deduktionen, Inferenzen etc.
taugen. Und hinter dieser Voraussetzung scheint die Annahme zu stehen,
dass Ableitungen aus einem Begriff nur dort möglich sind, wo der Begriff
zumindest der Möglichkeit nach ein An-Sich erfasst – was für Knauer, wie
wir gesehen haben, nur bei Begriffen der Fall ist, die sich auf Geschaffenes
beziehen. Wenn Thomas also aus der Absolutheit Gottes die Einseitigkeitsthese ableitet, dann insinuiert er, ein Wissen vom Wesen Gottes zu haben,
das für Knauer ausgeschlossen ist. Thomas wendet unzulässigerweise
Denkprinzipien aus dem Bereich des Geschaffenen auf den Schöpfer an
und läuft so Gefahr, Gott zu verweltlichen.
Freilich hält sich Knauer auch an diesem Punkt nicht mit langen Erklärungen auf, sodass diese Rekonstruktion seiner Argumentation zugegebenermaßen etwas allgemein bleibt.
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9. Knauers Begründung der Einseitigkeitsthese
Fest steht jedenfalls : Knauer vertritt die Einseitigkeitsthese, lehnt aber
Thomas’ Begründung derselben ab. Damit stellt sich nun jedoch die Frage,
wie Knauer selbst für die Einseitigkeitsthese argumentiert. – Warum kann
Gott sich laut Knauer nicht real auf die Welt beziehen ?
Die Absolutheit Gottes fällt, wie wir gesehen haben, als Antwort auf
diese Frage aus. Die einzige Möglichkeit, die für Knauer damit bleibt, ist
eine Ableitung der Einseitigkeitsthese aus der Struktur der Welt : Wenn
die Einseitigkeitsthese nicht von Gott ableitbar ist, dann muss sie von der
Welt abgeleitet werden. So schreibt Knauer unmittelbar im Anschluss an
die gerade eben zum zweiten Mal zitierte Stelle, in der er gegen Thomas’
Ableitung der Einseitigkeitsthese aus der Absolutheit Gottes argumentiert :
» Man muss deshalb immer dabei bleiben, nur von der Welt her
zu argumentieren. Dass die Relation der Welt auf Gott einseitig
sei, muss man von daher begründen, dass die Welt völlig in
dieser Relation aufgeht [ … ]. «27
Dieses Zitat führt uns nun zu einer weiteren ganz wesentlichen These von
Knauers Theologie, die ich die Relationsthese nenne, nämlich zu Knauers
Identifikation der Welt mit ihrem Bezogen-Sein auf Gott : So sieht Knauer
das Relatum » Welt « in der Welt-Gott-Beziehung letztlich nicht als eine
Substanz oder eine Summe von Substanzen, die sich auf Gott bezieht. Er
lässt dieses Relatum vielmehr mit der Relation, in der es zu Gott steht, zusammenfallen : Die Welt ist nichts anderes als ihr Bezogen-Sein auf Gott.
So kann Knauer sagen,
» dass die Welt so völlig in ihrer einseitigen Beziehung auf Gott
aufgeht, dass es sich um eine die Substanz der Welt konstituierende und nicht etwa nur zu ihr hinzukommende Beziehung
handelt. «28
Die Grundkategorie des Seienden ist für Knauer also nicht die Kategorie
der Substanz. Ihre Annahme hat für ihn vielmehr bloß vorläufigen Charakter. Denn sowohl Substanzen, als auch Eigenschaften, Ereignisse etc. sind
für Knauer zuletzt auf die Kategorie der Relation zurückzuführen. Sie ist
die Grundkategorie dessen, was es gibt. Die Kategorie der Relation ist für
Knauer eben » substanzkonstituierend «, wie er sagt.
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Diese Rückführung der Welt auf ihre Relation zu Gott ist es auch, die
Knauers Theorie ihren Namen gibt : relationale Ontologie. – Mit dieser
Bezeichnung soll nun nicht bloß zum Ausdruck gebracht werden, dass sich
die Kategorie der Relation nicht auf eine der anderen Kategorien zurückführen lässt und dass sie in diesem Sinne grundlegend ist. Denn dies kann,
wie wir gesehen haben, auch von Substanzontologen zugestanden werden.
Knauers Anspruch ist grundsätzlicher : Relational ist eine Ontologie für
ihn nur dann, wenn in ihr alles Geschaffene letztlich mit seinem BezogenSein auf den Schöpfer zusammenfällt. Alle nicht-relationalen Kategorien
sind in diesem Sinn auf die Kategorie der Relation zurückzuführen. Nur
wer dies annimmt, ist in Knauers Diktion relationaler Ontologe. Die Relationsthese ist konstitutiv für die relationale Ontologie.
Der Unterschied zwischen Substanzontologie und relationaler Ontologie wird von Knauer folgendermaßen zusammengefasst :
» Substanzmetaphysik sieht das substanzhafte In-sich-Sein als
die grundlegende Wirklichkeit an und kann Relation nur als
der Substanz nachgeordnet und auf ihr aufbauend, als bloße
Funktion der Substanz, denken. In einer relationalen Ontologie dagegen wird von der Möglichkeit einer sogar der Substanz noch vorgeordneten Relation ausgegangen : Der Welt und
allem einzelnen Seienden in ihr kommt Eigenwirklichkeit und
In-sich-Sein nur aufgrund ihres Bezogen-Seins auf Gott zu, und
nicht umgekehrt, als würde die Welt erst existieren und dann
nachträglich in eine Beziehung zu Gott kommen. «29
Begründet wird die Relationsthese von Knauer sowohl theologisch als auch
philosophisch : Die theologische Begründung besteht in einer Analyse des
Begriffs des Geschaffen-Seins aus dem Nichts, der creatio ex nihilo. – Dieser Begriff, so betont Knauer, besagt nicht etwa ein bloßes » Herstellen «
oder » Hervorbringen «.30 Dass etwas aus dem Nichts geschaffen ist, bedeutet vielmehr, dass es eben in allem, worin es sich vom Nichts unterscheidet,
und das heißt : in allem, was es ist, geschaffen ist. Das Geschaffen-Sein der
Geschöpfe umfasst ihr ganzes Sein. Wie Knauer schreibt :
» Von Gott kann nur so die Rede sein, dass wir uns und die ganze Welt als › aus dem Nichts geschaffen verstehen ‹. Dabei bedeutet › aus dem Nichts ‹ dasselbe wie › restlos ‹, › total ‹, nämlich
› in jeder Hinsicht, in der etwas sich vom Nichts unterscheidet ‹.
Das Wort › restlos ‹ meint immer die jeweilige konkrete Wirk29
30
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lichkeit. Das Geschaffensein eines Baumes besteht darin, dass
er dieser konkrete Baum mit allen seinen Eigenschaften ist. Das
Geschaffensein eines Menschen besteht in seinem Menschsein
und allem, was es umfasst. Die Behauptung lautet : Könnten wir
unser Geschaffensein aufheben, bliebe nichts von uns übrig. «
Knauer deutet die Relation des Geschaffen-Seins aus dem Nichts also so,
dass das Relatum – das Geschaffene – und die Relation, in der es steht
– eben sein Geschaffen-Sein –, letztlich zusammenfallen. Und damit entspricht seine Deutung eben der Relationsthese : Wenn die Welt in allem,
was sie überhaupt ist, geschaffen ist, dann ist ihr Sein mit der Beziehung
des Geschaffen-Seins, in der sie zu Gott steht, identisch. Der Begriff der
creatio ex nihilo impliziert für Knauer insofern eine relationale Ontologie.
In seiner philosophischen Begründung der Relationsthese versucht
Knauer aufzuzeigen, dass bereits eine metaphysische Analyse der Struktur der Welt, unabhängig vom theologischen Begriff des Geschaffen-Seins
aus dem Nichts, zur Relationsthese führt. Diese These ist für ihn also
bereits mit der natürlichen Vernunft erkennbar. Knauer führt in diesem
Zusammenhang den Begriff des Widerspruchsproblems ein, der besagt,
dass alle Wirklichkeit eine Einheit von Gegensätzen ist und dass sich die
vermeintliche Widersprüchlichkeit der Welt nur aufheben lässt, wenn man
die Relationsthese annimmt.31 – Da sich mir Knauers Argumentation in
diesem Punkt nicht bis ins Letzte erschließt, sehe ich von einer weiteren
Darstellung ab und wende mich stattdessen der Frage zu, die uns überhaupt erst zur Relationsthese geführt hat, nämlich : Wie begründet Knauer
die Einseitigkeitsthese ?
Die Antwort auf diese Frage kennen wir bereits : Die Einseitigkeitsthese wird von Knauer eben mit der Relationsthese begründet. So schreibt
er, wie wir gesehen haben : » Dass die Relation der Welt auf Gott einseitig
sei, muss man von daher begründen, dass die Welt völlig in dieser Relation aufgeht [ … ]. «32 – Eine reale Relation Gottes zur Welt ist also deshalb
unmöglich, weil die Welt mit ihrem Bezogen-Sein auf Gott zusammenfällt.
Diese Begründung erscheint nun aber ihrerseits erklärungsbedürftig :
Warum genau schließt die Identifikation der Welt mit ihrem Bezogen-Sein
auf Gott ein umgekehrtes Bezogen-Sein Gottes auf die Welt aus ? Wie lässt
sich der Zusammenhang zwischen der Einseitigkeitsthese und der Relationsthese weiter ausfalten ?
Den Ansatz zu einer Antwort auf diese Frage finden wir in Knauers
Anselm-Deutung, in der er folgenden Grundsatz formuliert, der auch für
sein eigenes Denken wesentlich ist : » Nach Anselm sind [ … ] Gott und
31
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Welt zusammen nicht mehr als Gott [ … ]. «33 – Mit dieser zunächst paradox anmutenden Aussage – Gott und Welt sind zusammen nicht mehr als
Gott – wendet sich Knauer allem Anschein nach gegen die Annahme, dass
die Welt eine Substanz oder eine Summe von Substanzen ist, die zu Gott
hinzukommt. Und begründet wird die Nicht-Substantialität der Welt von
ihm eben mit der Relationsthese, damit also, dass die Welt völlig in ihrem
Bezogen-Sein auf Gott aufgeht. So schreibt Knauer im Anschluss an den
eben zitierten Satzteil : » [ … ] und dies [ also die Behauptung, dass Gott und
Welt nicht mehr sind als Gott ] ist eine Aussage über die Welt als völlig in
einem › restlosen Bezogensein auf Gott in restloser Verschiedenheit von
ihm ‹ aufgehend. «34
Die Welt wäre für Knauer also allem Anschein nach nur dann » mehr
als Gott «, wenn sie nicht in ihrem Bezogen-Sein auf Gott aufginge. Und
sie ginge, so scheint es, eben dann nicht in ihrem Bezogen-Sein auf Gott
auf, wenn sie eine Substanz oder eine Summe von Substanzen wäre, die
sich auf Gott bezieht. Nun fällt die Welt aber mit ihrem Bezogen-Sein auf
Gott zusammen. Sie ist dieses Bezogen-Sein. Und damit scheint der Welt
eben jene Substantialität zu fehlen, die sie bräuchte, damit Gott sich real
auf sie beziehen kann. – Wenn die Welt also nicht mehr ist als eine reale
Relation auf Gott, dann ist sie für Knauer allem Anschein nach auch nicht
genug für eine reale Relation Gottes auf sie.
Freilich könnte man einwenden, dass diese Annahme keineswegs unmittelbar einsichtig ist : Warum genau ist eine reale Relation auf ein bloßes
Bezogen-Sein unmöglich ? Warum kann man sich nur auf Substantielles
real beziehen ? – In Entsprechung dazu könnte man im Hinblick auf Knauers Anselm-Deutung fragen, ob es denn tatsächlich der Fall ist, dass Gott
und die Welt, verstanden als bloßes Bezogen-Sein auf Gott, zusammen
nicht mehr sind als Gott : Können Gott und Welt nicht auch dann mehr als
Gott sein, wenn die Welt keine Substanz, sondern ein bloßes Bezogen-Sein
auf Gott ist ? Ist » Gott plus Bezogen-Sein auf Gott « nicht in einem gewissen Sinn doch mehr als » Gott « ?

10. Rückblick und Ausblick – Relationale Ontologie und Trinität
Es bleiben also Fragen. Was durch die vorliegende Arbeit jedoch klar geworden sein sollte, sind zwei Punkte : Zum einen habe ich zu zeigen versucht, dass die Einseitigkeitsthese fest in der Tradition verankert ist. Sie
entspringt dem mittelalterlichen Aristotelismus und seiner monadischen
Analyse von Relationen, und sie bestimmt die mittelalterliche Debatte zum
33
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Verhältnis von Welt und Gott weitgehend. Die Einseitigkeitsthese ist also
keineswegs eine Knauer’sche Sonderlehre, wie man heute meinen könnte,
sondern stellte lange Zeit den Mainstream in der abendländischen Philosophie und Theologie dar.
Was die Auseinandersetzung mit Knauer zum anderen jedoch außerdem gezeigt haben sollte, ist, dass dieser die Einseitigkeitsthese keineswegs unhinterfragt übernimmt. Er modifiziert sie vielmehr in wesentlichen Punkten. Insbesondere die Relationsthese stellt eine entscheidende
Neuerung dar. Denn mit ihr verlässt Knauer den aristotelischen Rahmen,
der die mittelalterliche Relationen-Debatte durchwegs geprägt hat, und in
dem stets vorausgesetzt wurde, dass Substanzen die Grundkategorie des
Seienden sind. Dem widerspricht Knauer mit seiner relationalen Ontologie, in der Relationen Substanzen konstituieren – und nicht umgekehrt.
Relationen sind für Knauer also die Kategorie, die allen anderen Kategorien zugrunde liegt.
Bemerkenswert ist nun, dass sich eine ähnliche Denkbewegung –
weg von der Substanzmetaphysik, hin zur relationalen Ontologie – bereits
bei einigen mittelalterlichen Denkern feststellen lässt. Knauer selbst verweist hier etwa auf Duns Scotus, der schreibt :
» Dasjenige, von dem gilt, daß es im eigentlichen Sinn einem
anderen so innewohnt, daß dieses ohne es nicht widerspruchsfrei sein kann, ist mit ihm real identisch. Die Relation auf Gott
ist aber im eigentlichen Sinn im Stein, und er kann ohne sie
nicht widerspruchsfrei sein. Deshalb ist diese Relation mit dem
Stein real identisch. «35
Scotus scheint die Idee substanzkonstituierender Relationen damit schon
vorwegzunehmen.
Ähnliches lässt sich über Gilbert von Poitiers sagen. So schreibt Brower über ihn :
» [ … ] Gilbert of Poitiers ( d. 1154 ), in a discussion of Boethius’s
De hebdomadibus, suggests that creaturely goodness is a relation, indeed, just the relation of being created by God. On this
interpretation, moreover, Gilbert takes this relation to be nothing over and above creatures themselves, so that in their case it
is individual substances that correspond to the concept ‹created
by’ and hence qualify as relations. «36
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Und auch bei Heinrich von Ghent scheint es Ansätze zu einer relationalen
Ontologie zu geben, wie Decorte schreibt :
» The Aristotelian category › relation ‹ receives a considerable
re-working in Henry’s metaphysical thinking. Respectus or relationes do not supersede substance; rather they constitute its
essence. [ … ] A metaphysical description of beings as creatures
describes them as subsisting relations or related substances.
Respectus and relatio, therefore, are keynotions for any truly
christian metaphysics. To Henry, such a metaphysics must describe beings as creatures, i. e. as substances constituted by relations to their ontological ground. «37
Diese Zitate machen deutlich : Auch in den Punkten, in denen Knauer sich
von der mittelalterlichen Standarddeutung der Einseitigkeitsthese abwendet, steht er historisch betrachtet nicht alleine da. Trotz der damaligen Vorherrschaft der Substanzmetaphysik gab es bereits im Mittelalter Tendenzen hin zu einer relationalen Ontologie. Nicht nur die Einseitigkeitsthese,
sondern auch die Relationsthese ist insofern Teil der Tradition.
Wenn wir auf die Welt einwirken, dann erfahren wir die Widerständigkeit der Welt : Die Welt ist uns gegeben als etwas, das unser Wirken
ermöglicht, uns aber auch in unserem Wirken begrenzt. So macht der Berg
zwischen mir und dem gegenüberliegenden Tal den Weg dorthin sehr viel
beschwerlicher. Der Berg stellt für mich ein Hindernis dar. Er zeigt mir
meine Grenzen auf. – Die Intuition, die hinter der relationalen Ontologie
steht, scheint nun zu sein, dass die Welt all diese Eigenschaften im Hinblick auf Gott verliert : Die Welt hat Gott gegenüber keinerlei Widerständigkeit. Ihr fehlt jede Festigkeit und Substanzialität. Die Welt kann Gottes
Wirken weder erleichtern noch erschweren, weder ermöglichen noch verhindern. Sie grenzt Gott in keiner Weise ein. – Damit wird die Welt in der
relationalen Ontologie in einem gewissen Sinn » ontologisch entmachtet « :
Sie verliert jeden Selbststand. Sie ist eben bloßes Abhängen von Gott.
In Form eines Ausblicks nur angedeutet werden kann zuletzt die
Rolle, die die Trinität in Knauers Theologie spielt. – Gott, so haben wir
gesehen, ist für Knauer nicht real auf die Welt bezogen. Die Welt-GottBeziehung ist vielmehr einseitig, sodass sich nur die Welt real auf Gott
bezieht.
Der christlichen Offenbarung zufolge gibt es in Gott nun aber sehr
wohl ein reales Bezogen-Sein. Dieses innergöttliche reale Bezogen-Sein
ist eben die Trinität : die Liebe zwischen Vater und Sohn, die selbst der

37

Decorte, Aquinas, 106 – 107.

54

D. Wehinger, Über die Einseitigkeit der Welt-Gott-Beziehung

Heilige Geist ist. Und mit der christlichen Tradition betont Knauer, dass
die Welt in diese innergöttliche Liebe aufgenommen ist.
Die Spannung, die durch diese Wendung in Knauers Werk entsteht, ist
offenkundig. Denn wenn die Welt in die trinitarische Liebe aufgenommen
ist, muss dann nicht doch eine reale Relation Gottes auf sie bestehen ? Ist
ein Aufgenommen-Sein der Welt in die Trinität ohne ein reales BezogenSein Gottes auf die Welt überhaupt möglich ? – In der Tat scheint Knauer
die Einseitigkeitsthese in Anbetracht des Aufgenommen-Seins der Welt
in die innergöttliche Liebe letztlich zu modifizieren. So schreibt er etwa :
» Um eine reale Beziehung Gottes auf die Welt aussagen zu
können, für welche die Welt gleichwohl nicht der sie als Beziehung konstituierende Terminus ist, bedarf es des trinitarischen
Gottesverständnisses, dessen Wahrheit keiner anderen Erkenntnis als der des Glaubens allein zugänglich ist. «38
Diesem Zitat können wir entnehmen, dass Knauer schlussendlich doch
eine reale Beziehung Gottes auf die Welt anzunehmen scheint. Was er ablehnt, ist allem Anschein nach lediglich die These, dass die Welt konstituierender bzw. konstitutiver Terminus dieser Beziehung ist. Doch was
ist damit nun gemeint ? Was ist der konstitutive Terminus einer Relation ?
– Eine genaue Definition des Begriffs » konstitutiver Terminus « findet sich
bei Knauer, soweit ich sehe, nicht. Knauer verwendet diesen Begriff aber
allem Anschein nach so, dass der konstitutive Terminus einer Relation sie
eben zu der Relation macht, die sie ist : Er ist der Terminus, der die Relation in ihrem Sein konstituiert, wie Knauer sagt.39 Und Knauer betont nun,
dass jede Relation einen solchen konstitutiven Terminus haben muss. Eine
Relation ohne konstitutiven Terminus gibt es für ihn nicht.40
Der konstitutive Terminus der trinitarischen Liebe ist nun Gott selbst.
Die Welt wird durch ihr Aufgenommen-Sein in diese Liebe nur deren » sekundärer Terminus « – ein weiterer neuer Begriff, den Knauer an dieser
Stelle einführt.41 Damit ist gemeint, dass die Welt, obwohl in die trinitarische Liebe aufgenommen, eben nicht das ist, was diese Liebe in ihrem
Sein konstituiert. Die Liebe zwischen Vater und Sohn bleibt ein und dieselbe, ob die Welt in sie aufgenommen ist oder nicht. Durch die Aufnahme
der Welt in die Trinität wird die Trinität nicht von der Welt bestimmt.
Man kann in Knauers Begriff des sekundären Terminus wohl eine
Abwandlung des oben besprochenen Anselm’schen Grundsatzes sehen,
dass Gott und Welt zusammen nicht mehr sind als Gott. Denn mit sei38
39
40
41
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nen Ausführungen zum sekundären Terminus scheint Knauer eben sagen
zu wollen, dass » Liebe zwischen Gott und Gott « und » Liebe zwischen
Gott und Welt « zusammen nicht mehr sind als » Liebe zwischen Gott und
Gott « : Die Welt wird durch ihr Aufgenommen-Sein in die innergöttliche
Liebe nicht konstitutiv für diese. Denn die Welt ist eben nur sekundärer
Terminus von Gottes realem Bezogen-Sein. Und in diesem Sinn kommt
durch die Aufnahme der Welt in die innergöttliche Liebe nichts zu letzterer
hinzu.
Freilich erscheint Knauers Betonung, dass es keine reale Relation
Gottes auf die Welt gibt, angesichts seiner Unterscheidung zwischen dem
konstitutiven und dem sekundären Terminus einer realen Relation, problematisch. Denn letztlich lehnt Knauer, wie wir nun sehen, eben nicht
jedes reale Bezogen-Sein Gottes auf die Welt ab. Bestritten wird von ihm
lediglich ein reales Bezogen-Sein Gottes auf die Welt, für das die Welt
konstitutiver Terminus ist. Ein reales Bezogen-Sein Gottes auf die Welt, für
das die Welt sekundärer Terminus ist, nimmt Knauer hingegen sehr wohl
an. Der Clou seiner Verschränkung von relationaler Ontologie und Trinität
besteht ja gerade darin, dass sie ein solches reales Bezogen-Sein Gottes auf
die Welt als sekundärer Terminus ermöglicht.
Zuletzt ist Knauers Anliegen eine metaphysische Rekonstruktion des
Glaubens, dass wir von Gott dem Vater mit derselben Liebe geliebt sind,
mit der er Gott den Sohn liebt. – Diese Liebe können wir nicht bestimmen.
Im Hinblick auf sie sind wir nur empfangend. – Wie Knauer schreibt :
» In der christlichen Verkündigung geht es letztlich um nichts
anderes als die Gemeinschaft des Menschen mit Gott. Gott ist
dem Menschen in einer Liebe zugewandt, die nicht am Menschen und überhaupt an nichts Geschaffenem ihr Maß hat. Sie
ist vielmehr ursprünglich die Liebe Gottes zu Gott, des Vaters
zum Sohn. Die Welt ist für diese Liebe nicht der sie bestimmende, sie als Relation konstituierende Terminus. Nach der
christlichen Verkündigung besteht diese Liebe vielmehr › vor
Grundlegung der Welt ‹ ( vgl. Joh 17,24; Eph 1,4; 1 Petr 1,20 )
als der Heilige Geist. «42
Sekundärer Terminus der Liebe Gottes zu sein, bedeutet – mit anderen
Worten –, von Gott mit einer Liebe geliebt zu sein, » gegen die keine Macht
der Welt ankommt «, wie Knauer immer wieder sagt. Oder wie Paulus es
ausdrückt : » Ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn « ( Röm
14,8 ).

42
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Summary
In medieval philosophy, it was commonly assumed that, while the world is really
related to God, there is no real relation from God to the world. – In my paper, I
show how this claim follows from the Aristotelian presumptions of the medievals,
and I discuss the application of the respective claim in the theology of German
theologian Peter Knauer. My goal in doing so is twofold : I want to explain what
lead the medievals to deny a real relation from God to the world, and I want to lay
out Knauers modifications of this assumption, leading him to the development of
his relational ontology.
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Replik von Peter Knauer SJ

Sehr geehrter Herr Wehinger,
freundlichen Dank dafür, wie Sie so gut herausgearbeitet haben, dass in
meiner Sicht Geschaffensein keine bloße Eigenschaft der Welt ist, sondern
dass die Welt mit ihrem Geschaffensein identisch ist : Sie ist ein » restloses
Bezogensein auf … / in restloser Verschiedenheit von … «, und das Woraufhin dieses Bezogenseins nennen wir Gott.
Wozu braucht man den Relationsbegriff ? Will man eine Zusammengehörigkeit aussagen, die nicht auf Überschneidung oder Berührung hinausläuft, dann wird diese Zusammengehörigkeit mit dem » Relations «-Begriff auf den Begriff gebracht. Zum Beispiel gehört mir ein Buch, das
aber vielleicht ein paar Meter von mir entfernt liegt und gewiss kein Teil
von mir ist und auch keinen Berührungspunkt mit mir hat. Aber diesen
einfachen Sachverhalt muss man doch ausdrücken können. Zum Beispiel
bedeutet das Wort » mein «, dass etwas auf ein » Ich « hin ist. Hört ein
» Ich « zu bestehen auf, ist es natürlich auch um die Anwendbarkeit des
Wortes » mein « in Bezug auf dieses » Ich « geschehen. Aristoteles nennt
Relation τò πρớς τι, = » das Auf-Etwas-Hin «, noch vor seiner Überlegung,
ob es sich um ein » Akzidens « handelt. Es geht also um etwas Grundeinfaches; erst nachgeordnet beginnen einige Komplikationen. Selbst viele
große Theologen finden es zum Beispiel ungeheuer schwierig, das Dogma
von Chalkedon zu verstehen, wenn es heißt, in Jesus seien Gottsein und
Menschsein » ohne Vermischung « und ohne » Trennung «. Aber es ist doch
so einfach : » Unvermischt « heißt, Gottsein und Menschsein sind voneinander verschieden ( das eine ist nicht das andere, und sie überschneiden
sich weder noch berühren sie sich ); und » ungetrennt « heißt, sie sind nicht
voneinander zu isolieren, sondern sie sind miteinander » verbunden « durch
eine Relation, nämlich die Person des Sohnes. Sie ist die zweite Relation
einer Selbstpräsenz der einen Wirklichkeit Gottes.
Die Welt ist als geschaffene mit ihrer Relation auf Gott identisch. Das
ist strenggenommen eine philosophische und nicht bereits theologische
Aussage; aber es ist die christliche Botschaft selbst, die diese philosophische Aussage mit sich bringt.
Dass nach Anselm von Canterbury » nichts Größeres als Gott gedacht
werden « und dass deshalb Gott plus Welt nicht noch » mehr « ist als Gott,
ist eine Aussage über die Welt : In allem, worin sie sich vom Nichts unterscheidet, also in ihrer ganzen Substanz samt allen Akzidentien, ist sie
nichts als » restlos bezogen auf … / in restloser Verschiedenheit von … «.
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Man spricht nur dann richtig von Gott, wenn man von allem in der Welt
sagt, dass es ohne ihn nicht wäre.
Zugleich sagt Anselm, dass » Gott größer ist als alles, was gedacht
werden kann «. Er kann also nicht gedacht werden, sondern man kann in
Bezug auf ihn nur hinweisend sprechen, und das ist logische Endstation.
Mit » Unbegreiflichkeit « Gottes ist gemeint, dass man von ihm nur das von
ihm Verschiedene begreifen kann, das auf ihn verweist. Bedarf es, um das
zu verstehen, noch vieler weiterer Worte ?
Nicht das Überwiegen der Unähnlichkeit der Welt Gott gegenüber
macht die Relation der Welt auf Gott einseitig; es verhält sich genau umgekehrt : Die Einseitigkeit der Relation macht verstehbar, wie die Unähnlichkeit größer als die Ähnlichkeit sei. Aber wenn die Welt in allem Einheit
von Gegensätzen ist, lässt sich ihre Beschreibung von einem logischen
Widerspruch nur unterscheiden, wenn man zwei Hinsichten angeben kann
( für die Einheit der Gegensätze ), die sich nicht wiederum ausschließen
( für die Einheit der Gegensätze ). Das ist vielleicht ungewohnt. Wenn es
jemandem schwierig erscheint, könnte man es ja diskutieren und z. B. nach
Einwänden suchen.
Was die » Spannung « in meinem Werk angeht : Ich vermag sie nicht
zu entdecken. Denn dass unser Geschaffensein eine einseitige und natürlich geschaffene Relation auf Gott ist, steht in überhaupt keiner Spannung
dazu, dass die Welt von vornherein hineingeschaffen ist in die ewige Liebe
zwischen dem Vater und dem Sohn, die der Heilige Geist ist. Nur kann man
dies nicht bereits am bloßen Geschaffensein als solches ablesen. Die Relation Gottes auf die Welt ist von göttlicher Realität. Unser ganzer Glaube
an Jesus Christus läuft darauf hinaus, dass wir auf Grund seines menschlichen Wortes darauf vertrauen, in diese ewige Liebe hineingeschaffen zu
sein. Dagegen hat nicht einmal der Tod noch Macht. In diesem Geist rufen
wir » Abba, Vater «. Ich bin weit davon entfernt, » jedes « reale Bezogensein Gottes auf die Welt zu leugnen, sondern im Glauben geht es um eine
» göttlich reale « Relation Gottes auf die Welt. Sie kann erst im Glauben an
die christliche Botschaft und im Heiligen Geist als wahr erkannt werden.
Gott hat keine andere Liebe als die ewige zwischen dem Vater und dem
Sohn, die der Heilige Geist ist. Um uns zu sagen, dass diese Liebe uns gilt,
dazu ist der Sohn Gottes Mensch geworden, also um ein im strengen Sinn
menschliches Wort zu ermöglichen, das Gottes Wort ist.
Kann man eigentlich die christliche Botschaft noch auf andere Weise
konsistent verstehen ? Wer sie verstehend annimmt, für den bedeutet sie,
anders als unter der Macht der Angst um sich selbst zu stehen; und sie hält
jeder Befragung stand. Obwohl die Wahrheit der christlichen Botschaft nur
im Glauben erkannt werden kann, lassen sich doch alle Vernunfteinwände
gegen sie mit Vernunftgründen widerlegen bzw. als unbegründet entkräften. Und im wirklichen Glauben ( dem Vertrauen auf das Geborgensein in
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der Liebe Gottes im Leben und im Sterben ) kann es nicht darum gehen,
ihn nachträglich noch ( durch die Liebe zum Nächsten ) verwirklichen zu
müssen , sondern gute Werke gehen aus ihm notwendig hervor.
Mich selbst überzeugt die christliche Botschaft durch ihre unerhörte
innere Einheit und Konsistenz. Sie ist keine » vertröstende Chimäre «, die
man sich notfalls selbst ausdenken könnte, sondern sie begegnet einem im
Voraus zu aller eigenen Initiative. Und der Glaube an sie befreit von jeder
Form von Weltvergötterung bzw. dann Verzweiflung an der Welt. Es lohnt
sich, über die christliche Botschaft nachzudenken. Und sie selbst lehrt
Aufmerksamkeit und Nachdenken, was ja kein Nachteil ist. Sie stützt sich
nicht auf Vernunft, aber sie fordert und fördert eine möglichst kritische
Vernunft, um Aberglauben zu verhindern.
Noch einmal herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Wehinger, für ihren sorgfältigen Artikel. Sie haben herausgearbeitet, dass es sich in dieser
Theologie um einen Paradigmenwechsel handelt. Es geht um ein philosophisches Vorverständnis, das von der christlichen Botschaft selbst erfordert und mit sich gebracht wird.
Ihr P. K.
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Befreiung zur Liebe
Die Bedeutung des christlichen Glaubens
für die menschliche Praxis nach Peter Knauer
Andrea Tafferner, Münster

1. Hinführung
Studierende der Theologie, der Diakonie-/Caritaswissenschaft, der Sozialen Arbeit, der Heil- oder Pflegepädagogik werden in ihrem Studium
mit der Frage konfrontiert, welche Bedeutung der christliche Glaube für
helfende Berufe habe. Nach meiner Erfahrung verweisen die Studierenden meist als Erstes auf das biblische Gebot der Nächstenliebe. Menschen
in ihren Bildungs- und Entwicklungsprozessen zu fördern, in Krankheit,
Sterben und Trauer zu begleiten, bei der Bewältigung von sozialen Problemlagen zu unterstützen, sowie solidarisch und anwaltschaftlich im Sinne
sozialer Gerechtigkeit tätig zu sein – all dies sei eine Umsetzung dieses
Gebotes. Der Glaube könne zudem – gleichsam als innere Haltung – dazu
beitragen, in einer besonders respektvollen und zugewandten Weise dem
anderen zu begegnen. Denn jeder Mensch sei nach christlicher Auffassung
ein Ebenbild Gottes, dem Achtung um seiner selbst willen gebührt. Für
Peter Knauer SJ ist es wahr, » dass es dem christlichen Glauben tatsächlich darum geht, den Menschen liebevoll zu machen. «1 Mit seiner Fundamentaltheologie wird es jedoch möglich, die Bedeutung des christlichen
Glaubens für die menschliche Praxis so zu erfassen, dass es wirklich um
den Glauben geht. Es müsse, so Knauer, zunächst darum gehen, zu klären,
» worum es im Glauben geht. Denn erst wenn man weiß, worin der Glaube
selber besteht, kann man sinnvoll klären, welchen Beitrag er zu dem leistet, worum es ihm geht. «2

2. Die Begegnung mit der christlichen Botschaft
Die Theologie von Peter Knauer SJ setzt bei der Begegnung mit der christlichen Botschaft an, die den Anspruch stellt, eine » Gewissheit mitzuteilen,

1
2
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die stärker als alle Angst des Menschen um sich selbst ist. «3 Die » Angst
des Menschen um sich selbst « ist eine Grundverfasstheit des Menschen,
die mit seiner Verwundbarkeit und Todesverfallenheit gegeben ist.4 Sie ist
die Wurzel unmenschlichen Verhaltens. Die christliche Botschaft will diese Angst » entmachten « und dadurch die Menschen zur Menschlichkeit befreien. Sie tut dies, indem sie ihnen ihre » wahre Wirklichkeit «5 offenbart.
» Denn das ist unser christlicher Glaube : Durch Jesu Wort ist uns offenbar
geworden, daß wir in die Liebe Gottes zu Gott, des Vaters zum Sohn,
aufgenommen sind, die der Heilige Geist ist. Glauben bedeutet ja nichts
anderes als das Anteilhaben am Gottesverhältnis Jesu, das Erfülltsein von
seinem Heiligen Geist. «6 Weil diese Liebe Gottes an nichts Geschaffenem
ihr Maß hat, begründet sie eine Gemeinschaft mit Gott, auf die auch im
Tod Verlass ist. Im Glauben geht es um die Gemeinschaft mit Gott, gegen
die der Tod keine Macht hat. Wer im Vertrauen auf die christliche Botschaft lebt, so Knauer, » lässt sich in seinem Verhalten letztlich nicht mehr
von der Angst um sich selber leiten, sondern wird auf jede nur mögliche
Weise dem Wohl der Menschen zu dienen suchen. «7 » Gerade darin «, in
der Entmachtung der Angst um sich selbst durch das Hineingenommensein
in die Liebe Gottes zu Gott, » besteht unsere Erlösung. «8
Wie aber kann ein solches Vertrauen auf die Gemeinschaft mit Gott
als berechtigt verantwortet werden ? Der christliche Glaube gründet auf
dem Wort Gottes. Das ist ihr Anspruch. » Doch wer ist › Gott ‹, wenn sein
›Wort ‹ die Macht haben soll, die Angst des Menschen um sich selbst zu
überwinden ? «9

3. Die Bedeutung des Wortes » Gott « und das Problem
unserer » Gemeinschaft mit Gott «
Um sinnvoll von Gott sprechen zu können, muss nach Knauer die Aussage
unseres Geschaffenseins am Anfang stehen. Auch das Apostolische Glaubensbekenntnis beginnt mit dem Glauben an den Gott, der Schöpfer des
Himmels und der Erde ist. Geschaffensein meint, dass nichts ohne Gott
existieren kann. Daraus ergibt sich die Definition des Wortes Gott : Gott
ist » ohne wen nichts ist «10. Das heißt : Die Existenz der Welt ist mit ihrem
3
4
5
6
7
8
9
10

P. Knauer SJ, Der Glaube kommt vom Hören. Ökumenische Fundamentaltheologie ( Norderstedt 2015 ), 22.
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Geschaffensein identisch. » Wenn die Welt genau in dem Maß geschaffen
ist, in dem ihr Sein zukommt, dann muss ihre Geschöpflichkeit an ihrem
Sein ablesbar und beweisbar sein. «11 Diesen Schöpfungsbeweis erbringt
Knauer, indem er nachweist, dass sich die Wirklichkeit der Welt nur dann
anders denn als logisch widersprüchlich ( und damit falsch ) beschreiben
lässt, wenn man sie als ein » restloses Bezogensein auf … / in restloser
Verschiedenheit von … «12 versteht. Damit ist eine einseitige Relation alles
Geschaffenen auf Gott beschrieben. Aufgrund dieser einseitigen Abhängigkeit der Welt von Gott verweist alles, was ist, auf Gott. » Wir begreifen
in Bezug auf Gott immer nur unsere eigene Geschöpflichkeit, also das von
ihm Verschiedene, das auf ihn verweist. «13
Es ist vielleicht das Kennzeichen der Theologie von Peter Knauer,
dass er auf ein Problem aufmerksam macht, dem in der Regel keine Beachtung geschenkt wird. Wie kann angesichts der » Einseitigkeit der realen Relation des Geschaffenen auf Gott «14 von der christlichen Botschaft
behauptet werden, dass es ein » Wort Gottes « gäbe, in dem uns mitgeteilt
wird, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben ? » Wenn Gott im unzugänglichen Licht wohnt ( 1 Tim 6,16 ), ist es dann so problemlos, dass er uns
Gemeinschaft mit sich schenken kann ? «15 Die Antwort auf diese Frage,
sagt Knauer, muss in der christlichen Botschaft selbst enthalten sein. » Der
Inhalt der christlichen Botschaft – nämlich ihre Rede von Gott Vater, Sohn
und Heiligem Geist, von der Menschwerdung des Sohnes und von der
Sendung des Heiligen Geistes in die Herzen der Gläubigen – hat keine
andere Bedeutung als die, zu erläutern, wie man sie tatsächlich als › Wort
Gottes ‹, als unser › Angesprochenwerden durch Gott ‹ und damit als unsere
Gemeinschaft mit Gott verstehen kann. «16

4. Der Glaube kommt vom Hören
» Offenbarung « im christlichen Verständnis geschieht » allein in der Weise des › Wortes ‹ [ … ], nämlich in mitmenschlicher Kommunikation. Allein das Wort vermag offenbar zu machen, was nicht an der vorhandenen
Wirklichkeit ablesbar ist. «17 So geschieht also im Hören des Wortes Gottes
der Zugang zu dieser befreienden Botschaft. » › Der Glaube kommt vom
Hören, das Hören aber vom Wort Christi.‹ ( Röm 10,17 ). «18 Gottes Liebe
11
12
13
14
15
16
17
18
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muss » in zwischenmenschlicher Kommunikation mitgeteilt werden «19.
Dies ist der Grund der Menschwerdung des Sohnes. » Die christliche Botschaft selbst nennt Jesus von Nazaret ihren Ursprung, mit dem › das Heil
weitergesagt zu werden begonnen hat ‹ ( Hebr 2,3 ). «20
Der Grundsatz, dass der Glaube vom Hören komme, umfasst drei
Dinge. Erstens : das Angewiesensein auf andere. Im » christlichen Sinn
[ kann ] nichts geglaubt werden, wofür man nicht darauf angewiesen ist, es
von anderen Menschen gesagt zu bekommen. Dinge, auf die man von sich
aus verfällt, kommen als Glaubensgegenstand nicht in Frage. «21 Mit dieser
Grundaussage ist unmittelbar ein dialogisches, intersubjektives Verständnis von Menschsein verbunden.22 Zweitens : die Wahrheit der christlichen
Botschaft kann nur im Glauben erkannt werden. Um von der christlichen
Botschaft zu erfahren, » ist man auf eine Verkündigung angewiesen, der
man anders als im Glauben nicht gerecht werden kann. «23 Denn es wird
uns etwas gesagt, was man nicht an der Welt ablesen kann und nicht aus
ihr ableiten kann. Drittens : Das Wort ist selbst das Geschehen. » Als › Wort
Gottes ‹ verstehbar sein und geglaubt werden kann die Botschaft aber auch
nur dann, wenn sie sich als eine Botschaft verstehen lässt, welche die Wirklichkeit, von der sie redet, in sich selbst trägt. «24 Das, was in der Weitergabe und im Hören des Wortes Gottes geschieht, ist » die Zuwendung Gottes
zum Menschen und unsere Gemeinschaft mit Gott. «25

5. Unsere wahre Wirklichkeit und was aus ihr folgt :
die Befreiung zu wahrer Menschlichkeit
Die christliche Botschaft offenbare den Menschen ihre » wahre Wirklichkeit «26, so Peter Knauer. Diese Kernaussage der Knauerschen Theologie
möchte ich aufgreifen, weil sie der Schlüssel für alles Folgende ist. Was
ist damit gemeint ? Für Knauer ist der Kern dessen, was sich beim Hören
des Wortes Gottes – verstanden als » die Selbstmitteilung Gottes in mitmenschlichem Wort «27 – vollzieht, die Befreiung von einer Wahnvorstel19
20
21
22
23
24
25

26
27

Ebd., 219.
Knauer, Unseren Glauben verstehen, 12.
Knauer, Der Glaube kommt vom Hören, 18.
Vgl. ebd., 160.
Ebd., 135.
Ebd., 220.
P. Knauer SJ, » Wie handelt man, wenn man euch glaubt, was ihr sagt ? « ( Bert Brecht ).
Theologische Gedanken zu Bert Brechts Gedicht » Der Zweifler « und ignatianische Parallelen : Ch.-P. Chittilappilly ( Hg. ), Das Leben vertiefen [ FS E. Kunz SJ ] ( Ostfildern 2019 ),
261 – 272, hier 267.
Knauer, Der Glaube kommt vom Hören, 190; Knauer, Hinführung zu Ignatius, 41.
Knauer, Der Glaube kommt vom Hören, 88.

64

A. Tafferner, Befreiung zur Liebe

lung. Es ist die Illusion, » letztlich auf sich allein gestellt zu sein. Dieser
Wahn ist vergleichbar mit der noch im Jahr 1967 auf einer einsamen Insel
der Philippinen verschanzt angetroffenen japanischen Soldaten; die Nachricht von der Beendigung des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1945 war noch
nicht zu ihnen gedrungen. «28 Die Nachricht, die Jesus uns überbracht hat
und die uns aus der Illusion befreit, dass wir letztlich ohne Geborgenheit
auf uns allein gestellt seien, lautet : Wir sind in die Liebe Gottes des Vaters
zu ihm, dem Sohn, aufgenommen, die der Heilige Geist ist. Der » Glaube
an Gott ist letztlich die befreiende Alternative gegenüber jeder Art von
Weltvergötterung bzw. der darin bereits vorprogrammierten Verzweiflung
an der Welt. «29 Auch hier möchte ich drei Aspekte hervorheben.
–

Erstens : Knauer entwickelt dieses Kernelement seiner Theologie aus
Hebr 2,14 – 15. Demnach habe der Sohn Gottes als Mensch gelebt,
um » ›diejenigen zu befreien, die allesamt aus Furcht vor dem Tod
ihr ganzes Leben hindurch der Knechtschaft verfallen waren ‹ «30. Bei
der Furcht vor dem Tod bzw. der » Todesverfallenheit « gehe es nicht
einfach nur um die Sterblichkeit an sich und um die Angst vor dem
Sterben, sondern um die Angst » vor einem Tod, der alles sinnlos erscheinen lässt «31. Weltvergötterung und Verzweiflung an der Welt sind
die Folgen dieser Todesfurcht. Dass wir in diesem letzteren Sinn » dem
Tod verfallen « sind, führe zu einer Knechtschaft, » die traditionell als
› Erbsünde ‹ bezeichnet [ wird ]. Denn der erlösende Glaube ist nicht
angeboren. Angeboren ist unsere irdische, dem Tod verfallene Existenz, aufgrund deren man – solange man nicht aus empfangener Liebe
bzw. aus dem vom Hören kommenden Glauben zu leben beginnt –
unter der Macht einer letzten Angst um sich selber ( = Todesfurcht )
steht. «32 » Wo man weiß, daß in solcher Weise der Tod das absolut
letzte Wort hat, wird man sich unvermeidlich in der einen oder anderen
Form an irdische Erfüllung anklammern müssen. «33

–

Zweitens : Wenn es sich bei der christlichen Botschaft um eine Nachricht handelt, die nichts Neues erschafft, sondern vielmehr auf etwas
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Ebd., 168; vgl. ebd., 182.
Knauer, Hinführung zu Ignatius, 59. Nichts anderes wird mit dem Wort » Gnade « und dem
» In-Christus-Geschaffensein « ( vgl. Joh 1,3; Eph 1,4.11; Kol 1,16 ) ausgesagt. Vgl. Knauer,
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Relation alles Geschaffenen auf Gott gewahrt.
P. Knauer SJ, Erbsünde als Todesverfallenheit. Eine Deutung von Röm 5,12 aus dem Vergleich mit Hebr 2,14f. : ThGl 58 ( 1968 ), 153–158, hier 155.
Das Neue Testament. Übersetzt von Peter Knauer SJ, Studienausgabe : http ://www.peterknauer.de/NT4.pdf, hier : Fußnote a ) zu Hebr 2,15 ( 21. 12. 2019 ).
Ebd.
Knauer, Erbsünde, 156.
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hinweist, was schon längst besteht, dann bedeutet das : Alles, was die
christliche Botschaft in ihrem Kern aussagt, » ist schon längst geschehen «34. Der Glaube öffnet für dieses Geschehen die Augen. Er führt zu
einem » neuen, endgültigen Selbstverständnis des Menschen von Gott
her «35 und dazu, die ganze Welt als » die von Gott geliebte Welt «36 zu
verstehen. Weil diese » gute Nachricht «, dieses Evangelium, im Mittelpunkt der Theologie steht, favorisiert Peter Knauer die existentiale
Bibelinterpretation von Rudolf Bultmann. » Alle Glaubensaussagen
sind auf ihre Bedeutung für das Selbstverständnis des Menschen hin
auszulegen. «37
–

Drittens : Welche Bedeutung die Offenbarung unserer wahren Wirklichkeit vor Gott für das Beten hat, erschließt sich besonders aus
Mk 11,24. Dort heißt es : » Deshalb sage ich euch : Alles, worum ihr
betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch
geschehen. «38 » Das, worum wir eigentlich beten, ist schon längst geschehen und wird nicht erst durch unser Beten bewirkt. Aber es wird
erst im Beten in seiner ganzen Wirklichkeit erfasst. «39 Im Glauben
kommt nichts hinzu, vielmehr wird etwas bereits Bestehendes offenbar, und genau das verändert das Selbstverständnis des Menschen
grundlegend. Es ist eine Befreiung aus Unwissenheit. Die Unwissenheit ist im Grunde mit der Angst um sich selbst identisch. Spürbar
wird das, was sich im Menschen durch den Glauben verändert, daher
in einer grundlegenden Veränderung der Angst des Menschen um sich
selbst. Sie muss ihr Machtpotential, über uns zu herrschen, einbüßen,
wenn sie sich als Illusion erwiesen hat. Genau das aber behauptet, so
Knauer, die christliche Botschaft : Die Gemeinschaft mit Gott besteht
bereits, sie muss nicht erst hergestellt werden.
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Knauer, Unseren Glauben verstehen, 166.
Knauer, Der Glaube kommt vom Hören, 164.
Knauer, Hinführung zu Ignatius, 37; vgl. ebd., 42; vgl. Knauer, Glaube befreit zur Option
für die Armen, 42.
Knauer, Der Glaube kommt vom Hören, 185.
Das Neue Testament. Übersetzt von Peter Knauer SJ, Studienausgabe : http ://www.peterknauer.de/NT4.pdf ( 21. 12. 2019 ).
Knauer, Unseren Glauben verstehen, 166. Von einem ganz anderen Zugang – nämlich
chassidisch geprägter, symbolisch deutender Bibelhermeneutik aus – findet sich dieses Verständnis des Betens auch bei Friedrich Weinreb : » Als Saul nun in die Stadt kommt, sagt ihm
der Prophet gleich, dass die Eselinnen gefunden sind. Prophet-sein bedeutet auch : Nichts
vom Bewussten her tun müssen, es ist schon da, es ist schon vorbereitet. So geschieht es im
Gebet : Beten ist die Hingabe, damit es kommen kann, und ein Bereitsein, zu empfangen,
wie es kommt. Nicht das Hersagen einer Formel! Beten ist kein Tun in dem Sinne, dass
man etwas herbeibringen müsste. « ( F. Weinreb, Selbstvertrauen und Depression ( München
1980 ), 17. )

37
38
39

66

A. Tafferner, Befreiung zur Liebe

Um zu illustrieren, was mit unserer » wahren Wirklichkeit « gemeint ist,
zeige ich in meinen Seminaren das Bild der » Versuchung des hl. Antonius « des Isenheimer Altars von Matthias Grünewald. Die fratzenhaften Gesichter der Dämonen greifen den Einsiedler Antonius » mit dem Trugbild
einer gewaltigen Macht «40 an. Sie wollen Antonius einschüchtern und in
Todesangst versetzen. Aber sie vermögen ihn nicht zu besiegen, da Antonius weiß, dass die Dämonen durch Christus entmachtet sind. » ›Hier bin
ich, Antonius, alle eure Plagen werden mich nicht von der Liebe Christi
trennen. ‹ «41 Zudem zeige ich den Bilderbuch-Klassiker » Wo die wilden
Kerle wohnen « von Maurice Sendak. Hier kämpft der kleine Max mit
» wilden Kerlen «, die ihm Angst machen wollen. Er bezwingt sie mit einem » Seid still! « und einem Zaubertrick. So haben letztlich nicht mehr die
wilden Kerle Macht über ihn, sondern im Gegenteil : Max wird König über
die wilden Kerle. Aber der Clou dieser wunderbaren Erzählung und ihrer
Bilder, die natürlich nah an dem Antonius-Bild von Grünewald und an der
Stillung des Seesturms ( Mk 4,35 – 41 ) sind, enthüllt sich erst am Schluss :
Max vermag die wilden Kerle zu entmachten, weil er sich der Liebe seiner
Mutter sicher sein kann. Sie, die ihr wildes Kind zunächst ohne Essen ins
Bett geschickt hat, hat ihm sein Essen auf sein Zimmer gebracht – » und
es war noch warm «, heißt es da am Ende des Buches, als Max von seiner
phantastischen Reise zu den wilden Kerlen in sein Zimmer zurückkehrt.42
Auf dieser Grundlage – wir haben Gemeinschaft mit Gott und müssen nicht aus der Angst um uns selbst leben – wird nun nicht nur Jesu
Botschaft, sondern auch sein eigenes Leben lesbar und verstehbar. Mit
Bezug auf Hebr 4,15 hat im Jahr 451 das Ökumenische Konzil von Chalkedon gelehrt, dass Jesus Christus » in allem uns gleich [ ist ], außer der
Sünde «43. » Im Klartext gesagt heißt das : Jesus unterscheidet sich von uns
nicht durch übermenschliche Kräfte. Seine Gottessohnschaft wirkt sich auf
sein Menschsein allein in der Weise aus, daß er nicht aus der Angst um sich
selbst lebt; so kann er auch andere Menschen aus der Macht derjenigen
Angst um sich selbst befreien, die sonst die Wurzel alles Bösen, aller Unmenschlichkeit ist. Darin besteht für das Konzil von Chalkedon das wahre
Wunder, mit dem wir durch die Erscheinung Jesu konfrontiert sind. «44 Jesu
Tod am Kreuz ist Folge seiner Hingabe an diese befreiende Botschaft.45
Von der Auferstehung Jesu Christi kann nur so gesprochen werden, » daß
zugleich von Gott die Rede ist. Nur wer versteht, was Gemeinschaft mit
40
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G. Scheja, Der Isenheimer Altar des Matthias Grünewald ( Köln 1969 ), 28.
Ebd.
M. Sendak, Wo die wilden Kerle wohnen ( Zürich 1967 ).
DH 301; vgl. Knauer, Der Glaube kommt vom Hören, 139.
Knauer, Unseren Glauben verstehen, 50 – 51.
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Gott heißt, kann verstehen, was mit Auferstehung gemeint ist. «46 Es heißt
im Neuen Testament, dass wir schon jetzt mit Christus auferweckt seien
( vgl. Lk 10,25 – 28; Joh 5,24; Eph 2,6; Kol 3,1 – 3 ). Denn wer glaubt, lebt
bereits jetzt aus der Gemeinschaft mit Gott.
Was aber folgt aus der Glaubensgewissheit, dass wir an der Gottesgemeinschaft Jesu Anteil haben ? Peter Knauer sagt es kurz und bündig : » Ein
wirklich Glaubender würde liebevoll leben. «47 Oder so : » Dieser Glaube
ist alles andere als weltlos. Er bedeutet eine neue Weise, mit allem umzugehen : aufmerksamer, behutsamer, liebevoller. «48 Doch was genau heißt
» liebevoll leben « ?

6. Es gibt keine besondere christliche Ethik
Die zur Liebe befreiende christliche Botschaft setzt bereits voraus, dass der
Mensch den Unterschied zwischen menschlich und unmenschlich im Voraus zum Glauben mit der Vernunft erkennen kann. » Für die Frage, welches
Verhalten menschlich und welches unmenschlich ist, verweist der Glaube
den Menschen an seine eigene Vernunft und Einsicht. «49 Ethik kann nicht
» von Gott hergeleitet oder mit Gott begründet werden. «50 Sondern man
muss sie » aus der geschaffenen Welt mit der Vernunft erkennen. «51 Der
christlichen Botschaft gehe es vielmehr darum, » Liebe zu ermöglichen «,
und zwar » nicht eine besondere Form der Liebe [ … ], sondern nur einfach
Liebe schlechthin. Es kann keine besondere christliche Ethik geben, wie
es auch streng genommen keine besonderen › christlichen Werte ‹ geben
kann, sondern nur ›Werte ‹ schlechthin. «52 Ethische Forderungen sind von
vornherein unbedingt.
Bezogen auf das Gebot der Nächstenliebe und das Gleichnis des
barmherzigen Samariters heißt das : Der Glaube fügt der Unbedingtheit des
sittlichen Anspruchs, einem in Not geratenen Menschen zu helfen, nichts
hinzu. Das Gleichnis selbst knüpft an die Fähigkeit des Menschen an, sich
in die Situation dessen hineinzuversetzen, der in Not geraten war. » Diese
Fähigkeit ist grundlegend für unser Menschsein. Sie ist die Voraussetzung
für unsere Sozialität. Wir Menschen sind in der Lage, einander in unserem
eigenen Inneren zu repräsentieren und uns mit der Freude anderer mit zu
freuen, aber auch mit dem Leid anderer mit zu leiden ( vgl. Röm 12,15 ). «53
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Knauer, Unseren Glauben verstehen, 76.
P. Knauer SJ, Kurze Einführung : Christlicher Glaube ( Brüssel 2018 ), 56.
Knauer, Hinführung zu Ignatius, 42.
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Knauer, Glaube befreit zur Option für die Armen, 45.
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Festzuhalten ist daher : » Der Glaube bringt keine zusätzlichen ethischen Normen mit sich. «54 » Man kann auch nicht sagen, dass die ethischen Forderungen durch den Glauben verstärkt werden; mit einer solchen
Behauptung würde man nur verkennen, dass sie von vornherein unbedingt
sind, und diese Verkennung ist selber unethisch. «55

7. Alles gute Handeln ist ein » in Gott gewirktes gutes Handeln «
Diese Erkenntnis führt unmittelbar zu der nicht enden wollenden Frage
nach einem Proprium christlicher sozialer Praxis. An den Hochschulen
für das Sozial- und Gesundheitswesen in kirchlicher Trägerschaft, bei
konfessionellen Wohlfahrtsverbänden und christlichen Unternehmen geht
es dabei um die Frage von Identität und Profilbildung, wie sie z. B. in
Leitbildprozessen, in Fort- und Weiterbildung und im Qualitätsmanagement deutlich wird. In ihrer Publikation » Gelebte Identität. Zur Praxis
von Unternehmen in Caritas und Diakonie « fragen die Autoren HannsStephan Haas und Dierk Starnitzke nach einer solch spezifisch christlichen Deutung von caritativer und diakonischer Praxis. Es komme ihrer
Meinung nach darauf an, » dass in allem eigenen Tun gleichzeitig mit der
Externalität des Wirkens Gottes gerechnet wird und darauf Bezug genommen werden kann. «56 Womit genau soll hier gerechnet werden ? Was ist
mit » Externalität « gemeint ? Dass etwas von außen ( hinzu- )kommt ? Was
genau kommt von außen hinzu ? Es gehe darum, so die Autoren, » sich in
den Alltagshandlungen der Organisation für die Präsenz Christi und Gottes und ihr Wirken zu öffnen und diese im eigenen Kommunizieren und
Handeln entdecken und thematisieren zu können. «57 Gemäß der Rede vom
Weltgericht in Mt 25,31 – 46 ginge es dabei um die » Verheißung [ … ], dass
die gegenüber Hilfsbedürftigen Tätigen genau diese Gegenwart Christi in
der diakonisch-caritativen Zuwendung glauben dürfen und sogar erleben
werden. «58 Die Autoren sprechen von einer Christusgegenwart, die sie
auch » – etwas pointiert – das diakonische Wunder [ … ] oder auch : die
christologische Verblüffung «59 nennen. Mir fällt es schwer, diesen Aussagen zu entnehmen, was genau die caritativ Tätigen in ihrem Handeln erleben. Schließlich heißt es : » Caritas und Diakonie beschränken sich nicht
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Ebd., 51.
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Ebd., 199.
Ebd.

A. Tafferner, Befreiung zur Liebe

69

auf soziale Arbeit und menschliche Begegnung, sondern sie gehen darüber
hinaus. «60
Solche Argumentationsweisen werten meines Erachtens soziale Arbeit von Nichtchristen völlig unzulässig ab. Darüber hinaus machen sie
die christliche Botschaft auch unverständlich. Die Theologie von Peter
Knauer kommt ohne jegliche Zurücksetzung Nichtglaubender aus. » Die
christliche Verkündigung behauptet, dass alle, die ethische Normen tatsächlich erfüllen und im eigentlichen Sinn gut handeln, dies bereits aus
dem Geist Jesu tun, selbst wenn er ihnen noch nicht ausdrücklich bekannt
ist. In Joh 3,20 – 21 heißt es : › Wer Böses tut, hasst das Licht und kommt
nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die
Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in
Gott gewirkt sind. ‹ Der letzte Satz bedeutet : Wer immer in unserer Welt
liebevoll lebt, würde, wenn er der christlichen Botschaft in klarer Form
begegnete, voller Freude rückschauend erkennen, dass er schon längst aus
ihrem Geist gelebt hat : Alles im eigentlichen Sinn gute Handeln ist von
einem Grundvertrauen getragen, das letztlich aus der Gemeinschaft mit
Gott lebt. « 61 Hier wäre nochmals an » unsere wahre Wirklichkeit « zu erinnern : » Die Gemeinschaft mit Gott wird [ … ] in der christlichen Botschaft
nicht als ein noch mühsam zu erreichendes Ziel vorgestellt, sondern als
Ausgangspunkt von allem anderen. «62 Wie also lässt sich die Bedeutung
eines Glaubens, der zur Liebe befreit, genauer fassen ?

8. Vorhandene Kräfte zum Guten aktivieren
Die Antwort lässt sich in folgendem Zitat Knauers finden : » Solange sich
der Mensch letztlich von sich aus verstehen will, kann er sich nur missverstehen. Aber innerhalb der Gnade werden auch diejenigen Kräfte, die dem
Menschen bereits kraft seiner Geschöpflichkeit zukommen, als solche zum
Guten aktiviert. «63
So wie es durch den Glauben keine » additional ethical standards «
geben kann, so wenig beinhaltet der Glaube eine » additional motivation «
für eine menschliche Praxis, z. B. im Einsatz für Gerechtigkeit und Solidarität mit den Armen.64 Vielmehr sollen Handlungen zum Wohle anderer
» determined by reason and experience « sein. » By reason we mean every
aware and responsible manner in which we deal with the world as well as
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Ebd., 200.
Knauer, Glaube befreit zur Option für die Armen, 58.
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the ability to give in an understandable way account for our actions. «65
So setzt der Glaube also nicht bei der Handlung selbst an, sondern in ihrem Vorfeld : bei der Angst um sich selbst, die sich als stärkstes Hindernis
menschlichen Handelns erweist. » Zum Guten aktivieren « bedeutet, dass
jemand bereit wird, für sich und andere Verantwortung zu übernehmen :
im Hinschauen, Zuhören, Antwort geben, Sich-Kümmern. Jean Vanier, der
2019 verstorbene Gründer der Arche-Gemeinschaften von Menschen mit
und ohne Behinderung, beschreibt das so : » Mir geht immer deutlicher
auf, dass die Angst in unserem Leben eine schreckliche Motivationskraft
darstellt. Wir haben Angst vor denen, die anders sind. Wir haben Angst vor
Versagen und Abgelehntwerden. Nicht nur meine eigenen Ängste werden
mir immer deutlicher, sondern auch die Ängste der anderen. Angst bildet
die Wurzel aller Formen von Ausgrenzung, genau wie Vertrauen die Wurzel aller Formen von Einbeziehen und Solidarität bedeutet. Die Geschichte
der Menschheit ist eine Geschichte der Kriege, der Unterdrückung, der
Versklavung und Ablehnung. In jedem Zeitalter hat jede Gesellschaft ihre
eigenen Formen des Ausgrenzens geschaffen. Es gibt eine endlose Liste
derer, die wir auszugrenzen geneigt sind, und jeder von uns – da dürfen
wir sicher sein – steht auf der Liste anderer : als Obdachloser, Kranker,
Sterbender, Junger, Alter, Wohlhabender, Privilegierter, Schwacher, Behinderter, Fremder, Einwanderer, Aidskranker … «66
In der Theologie von Peter Knauer habe ich eine Verbform der hebräischen Sprache wiederentdeckt, die mich bereits im Hebräisch-Kurs während meines Theologiestudiums fasziniert hatte : die hif ’il-Form. Wenn ein
Verb im hif ’il steht, dann soll damit zum Ausdruck gebracht werden, dass
jemand veranlasst wird, etwas zu tun, oder dass man etwas geschehen
lässt. Im Allgemeinen betont die hif’il-Form » weniger das Ergebnis einer Handlung oder eines Vorgangs [ … ] ( › resultativ ‹ ). Vielmehr steht das
Geschehen des Veranlassens einer Handlung bzw. des Herbeiführens oder
Eintretens in einen Zustand/eine Eigenschaft stärker im Blickpunkt. «67 Als
Beispiele, wie die hif’il-Form ein » Aktionsverb « oder » Zustandsverb «
verändert, lassen sich anführen : wohnen → wohnen lassen; etwas hören
→ jemanden etwas hören lassen; heilig sein → heilig machen; gerecht sein
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→ jemanden gerecht machen; gut sein → jemanden gut machen.68 Peter
Knauer verweist auch in seiner Übersetzung des Neuen Testaments auf
diese Verbform, die ( anscheinend auch im Griechischen ) zum Ausdruck
bringt, dass jemand durch eine bestimmte Erfahrung oder durch eine andere
Person zu eigenem Handeln veranlasst wird. In der Vater-unser-Bitte heißt
es : » Und vergib uns unsere Sünden; denn auch selber vergeben wir jedem,
der uns schuldet! « ( Lk 11,4 ) Knauer kommentiert diesen Vers : » Gottes
Vergebung erkennt man daran, dass sie uns anderen vergeben macht ( vgl.
Mt 18,23−35 ). «69 Knauer verweist außerdem auf Martin Luther und Ignatius von Loyola, die ihre theologischen Grundeinsichten in genau diesem
Sinn gewonnen bzw. formuliert hätten. So bestünde nach Luther Gottes
» Gerechtsein « darin, » dass er › gerecht macht ‹. Seine › Weisheit ‹ darin,
dass er › Weisheit schenkt ‹. Sein › Erbarmen ‹ darin, dass er › barmherzig
macht ‹. «70 Und Ignatius leitet in seinen » Geistlichen Übungen « zu einer Betrachtung an, in der der Übende schauen soll, wie Gott in den Geschöpfen und in den Menschen wohnt, nämlich : » indem er wahrnehmen
macht und indem er mich verstehen macht « ( GÜ 235 ). Man könnte in der
Sprache Sozialer Arbeit hier von » empowerment « sprechen : Indem die
christliche Botschaft uns die Augen für unsere wahre Wirklichkeit öffnet,
befähigt und aktiviert sie uns zum liebevollen Wahrnehmen, Verstehen und
Handeln. » Wahr ist, dass es dem christlichen Glauben tatsächlich darum
geht, den Menschen liebevoll zu machen. «71
Die schönste bildliche Darstellung des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter ist für mich Rembrandts Radierung » Der gute Samariter «
( 1633, Paris, Musée du Louvre ), weil sie die Alltäglichkeit des Helfens
so unmissverständlich darstellt.72 Es scheint sich nichts Besonderes zu ereignen – und doch wird hier ein Verletzter geborgen und versorgt. Unterschiedliche Menschen kümmern sich um ihn ohne großes Aufheben, aber
ganz der ( Not- ) Situation angemessen. Es ist ein Handeln nach den Kriterien der Menschlichkeit und zugleich ein in Gott gewirktes Handeln. So
selbstverständlich und unaufgeregt die Szene bei Rembrandt auch wirken
mag, so wissen wir doch nur zu gut, wie sehr wir Hindernisse überwinden
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müssen, um gut zu handeln. Das Verhalten des Priesters und des Leviten
zeigt das nur zu deutlich : Sie sehen den Verletzten, gehen aber vorbei
( Lk 10,31 – 32 ). Menschen zum Guten zu aktivieren, hat also damit zu tun,
dass sie auf das vertrauen, was ihre Angst um sich selbst zu entmachten
vermag. Im Vertrauen auf die Gewissheit der Geborgenheit in Gott wird
diese Angst nicht verschwinden, sie wird aber ihre Macht über uns einbüßen.

9. Gott – ein » unkalkulierbarer Faktor «73
oder » in allem mächtig «74 ?
Für viele Theologinnen und Theologen scheint es eine sich vom christlichen Gottesverständnis konsequent ergebende Redeweise zu sein, dass
man » mit Gott rechnen « müsse. So sei, » dass in allem eigenen Tun
gleichzeitig mit der Externalität des Wirkens Gottes gerechnet wird «75,
ein Kriterium diakonischen Handelns. Es wird gefragt, ob in Seelsorge und
Spiritual Care » überhaupt noch mit der heilsamen Kraft Gottes gerechnet wird «76. Es mache doch gerade das Spezifikum christlicher Seelsorge
aus, dass sie » fest mit einer spürbaren transzendenten Kraft [ rechnet ],
die in Menschen ( Bewältigungs )Ressourcen zum ( Über )Leben und Sterben freisetzen kann. «77 Gott sei eine » unsichere Größe «, dennoch lohne
sich das » Wagnis [ … ], mit ihm zu rechnen. «78 Was genau die jeweiligen
Autorinnen und Autoren meinen, wenn sie dafür eintreten, dass man mit
Gott und seiner Kraft rechnen müsse, ist für mich nicht nachvollziehbar.
Meines Erachtens bleibt hier nicht nur vieles in der Schwebe, es wird auch
in einen Zusammenhang gebracht mit einem angeblich » geheimnisvollen
Gottesbild «79. Könnten diese Redeweisen nicht auch ein Indiz sein für das,
was Knauer » ein unbedacht gebliebenes Problem «80 bezeichnet ?
Peter Knauer, so haben wir gesehen, beginnt seine Ausführungen mit
der Klärung des Wortes » Gott «. Gott ist » ohne wen nichts ist «. Nichts
kann ohne Gott sein. Das allein, so Knauer, ist jedoch noch nicht tröstlich,
denn von einer einseitigen Relation der Welt auf Gott her lasse sich keine
Geborgenheit in Gott ableiten. Erst durch die Menschwerdung des Sohnes
wissen wir von unserer Anteilhabe am Gottesverhältnis Jesu und darum,
dass wir nicht aus der Angst um uns selbst leben müssen. Zum einen geht
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Knauer, Kurze Einführung, 55.
Ebd., 15.
Haas – Starnitzke, Gelebte Identität, 195.
D. Nauer, Spiritual Care statt Seelsorge ? ( Stuttgart 2015 ), 97.
Ebd., 146.
Th. Frings, Gott funktioniert nicht. Deswegen glaube ich an ihn ( Freiburg 2019 ), 50.
D. Nauer, Seelsorge. Sorge um die Seele ( Stuttgart 2014 ), 132 – 134.
Knauer, Der Glaube kommt vom Hören, 242, Anm. 2.
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es bei Knauer also um eine grundlegende relationale Ontologie und zum
anderen um einen Glauben, der vom Hören des Wortes Christi kommt.
» Als die eigentlich christliche Position gilt gemeinhin, wenn auch
zu Unrecht, der Theismus. In ihm wird das Verhältnis von Gott und Welt
so bestimmt, dass Gott jederzeit kausal in die Welt eingreifen kann. Aber
[ … ] diese Vorstellung verkennt [ … ], dass alles bereits von vornherein
und jederzeit restlos und damit unüberbietbar von Gott abhängig ist. [ … ]
Anstatt mit einem › besonderen Eingreifen ‹ Gottes zu rechnen, wissen wir
von vornherein und in jedem Augenblick alles längst vollkommen › in seiner Hand ‹. «81 Mit seiner Fundamentaltheologie klärt Knauer die grundlegende Frage nach der Beziehung von Gott und Welt dahingehend, dass es
um unterscheidende In-Beziehung-Setzung – anstelle von Vermischung
oder Trennung von Gott und Welt – gehe. Das bedeutet : Wenn alles längst
in Gottes Hand ist, kann es kein » zusätzliches « Eingreifen Gottes in das
weltliche Geschehen geben. Die Vorstellung eines besonderen Eingreifens
Gottes würde ja die Vorstellung voraussetzen, dass die Welt sonst ihren
eigenen Weg ginge. Nach dem christlichen Schöpfungsverständnis ist aber
bereits alles in seiner Hand.82
Knauer prägt dafür die Formulierung » Gott ist in allem mächtig «
und löst damit die Problematik der Rede von der Allmacht Gottes auf. In
der Regel meinen wir ja damit, dass Gott » alles Mögliche können müsste.
Man weiß nur leider nie, ob er es auch tatsächlich tun wird. Die Allmacht
Gottes wäre also ein unberechenbarer Faktor, mit dem man dennoch rechnen
müsste. «83 Die Theodizee-Problematik, die Rechtfertigung Gottes angesichts
von Leid und Bösem, fußt auf diesem ( Miss- )Verständnis von Allmacht.
Anstatt vom allmächtigen Gott im obigen Sinn spricht Knauer von dem » in
allem Mächtigen «. » Unter der › Allmacht ‹ Gottes ist nicht die bloße Möglichkeit seines Eingreifens zu verstehen, also was er nach unserer Phantasie
alles tun › könnte ‹, wenn er nur wollte, sondern dass er in schlechthin allem,
was tatsächlich geschieht, der Mächtige ist. «84
Die Bedeutung des Glaubens für den Umgang mit Leid besteht darin,
dass wir uns – was auch immer geschieht – in Gottes Hand wissen. Auch
Bedrängnis, Not, Hunger, Verfolgung sind kein Einwand gegen den Glauben
( vgl. Röm 8,35 – 39 ). Ganz im Sinne der theistischen Denkweise wird es
jedoch in empirischen Erhebungen vermutlich weiterhin Fragen dieser Art
geben : » Wie oft erleben Sie Situationen, in denen Sie das Gefühl haben,

81
82
83
84

Ebd., 76 – 77.
Vgl. ebd., 75.
P. Knauer SJ, Erlösung aus der Theodizeefrage ( 2004 ) : http ://www.peter-knauer.de/30.
html ( 28. 12. 2019 ).
Knauer, Der Glaube kommt vom Hören, 77.
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dass Gott oder etwas Göttliches in Ihr Leben eingreift ? «85 Dagegen ist
festzuhalten : Ein glaubender Mensch braucht weder mit einem ( willkürlichen ) Eingreifen Gottes zu rechnen noch sollte er den Glauben an Gott
als » Kräftigungspille höherer Art «86 oder als » additional motivation « verstehen. Vielmehr ist die Gemeinschaft mit Gott sein Ausgangspunkt und
Fundament, von dem aus ihn nichts von der Liebe Christi scheiden kann.
» Man kann die christliche Botschaft nur mit dem Anspruch auf schlechthinnige Verlässlichkeit vertreten. Die christliche Botschaft verkündet eine
Gemeinschaft mit Gott, die in ihr selber geschieht. «87 Diese zentrale Bedeutung der » schlechthinnigen Verlässlichkeit « ist mir durch die Theologie von Peter Knauer deutlich geworden. Nur auf ihrem Boden kann eine
innere Freiheit zum Guten wachsen.

10. Die Radikalität des Guten
In ihrem Spätwerk » Vom Leben des Geistes « schreibt Hannah Arendt :
» Hängt vielleicht das Problem von Gut und Böse, unsere Fähigkeit, Recht
und Unrecht zu unterscheiden, mit unserem Denkvermögen zusammen ?
Gewiß nicht in dem Sinne, daß das Denken jemals die gute Tat hervorbringen könnte« 88. Seit ihren Studien zu » Elementen und Ursprüngen totaler
Herrschaft « hatte sie sich mit der Frage des » radikal Bösen « befasst und
durch den Prozess gegen Adolf Eichmann die » Banalität des Bösen « entdeckt. Durch die Begegnung mit Eichmann änderte sie ihre Redeweise. Sie
will das Böse nicht mehr » radikal « nennen, sondern » extrem «. In ihrem
berühmten Brief an Gershom Scholem vom 20. Juli 1963 schreibt sie :
» Lieber Gerhard,
[ … ] Ganz zum Schluß komme ich zu der einzigen Sache, in
der Sie mich nicht mißverstanden haben, bei der ich mich gefreut habe, daß Sie sie entdeckt haben, und zu der ich mich jetzt
doch nur ganz kurz äußern will. Sie haben vollkommen recht, I
changed my mind und spreche nicht mehr vom radikal Bösen.
Wir haben uns lange nicht gesehen, sonst wären wir vielleicht
85
86

87
88

S. Huber, Religiosität in Deutschland, Österreich und der Schweiz : C. Klein – H. Berth – F.
Balck ( Hg. ), Gesundheit – Religion – Spiritualität. Konzepte, Befunde und Erklärungsansätze ( Weinheim 2011 ), 163 – 187, hier 173.
S. Weil, Die Verwurzelung. Vorspiel zu einer Erklärung der Pflichten dem Menschen gegenüber ( Zürich 2011 ), 231. Simone Weil setzte sich damit auseinander, dass zuweilen die
Gründe für den Glauben » auf den Rang einer pharmazeutischen Produktreklame « ( ebd.,
232 ) herabgesetzt werden.
P. Knauer SJ, Nichtreligiöse Ethikbegründung und christlicher Glaube ( 2003 ) : http ://peterknauer.de/26.html ( 28. 12. 2019 ).
H. Arendt, Vom Leben des Geistes. Das Denken. Das Wollen ( München 2006 ), 15.
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darauf zu sprechen gekommen. [ … ] Ich bin in der Tat heute
der Meinung, daß das Böse immer nur extrem ist, aber niemals
radikal, es hat keine Tiefe, auch keine Dämonie. Es kann die
ganze Welt verwüsten, gerade weil es wie ein Pilz an der Oberfläche weiterwuchert. Tief aber und radikal ist immer nur das
Gute. [ … ]
Ihre Hannah «89
Franziska Augstein schreibt in ihrem Nachwort zu Arendts Vorlesung
» Über das Böse « : » Im Dritten Reich herrschte eine systemische Logik,
die auf Gewalt und Vernichtung zielte. Und viele einzelne waren bereit,
sich in diese Logik einzufügen. Daß › es ‹ [ gemeint ist das Böse des Nationalsozialismus und der Shoah, A.T. ] immer wieder geschehen könne,
hat Hannah Arendt gewußt und geschrieben. Je länger sie sich mit diesem
Gedanken beschäftigte, desto größer war ihr Staunen darüber, daß es nicht
notwendig immer geschah. Schon in Eichmann in Jerusalem hat sie über
die Länder geschrieben – Dänemark, Bulgarien –, die ihre Juden nicht
auslieferten. In Über das Böse kommt sie Mal um Mal auf die Einzelnen
zu sprechen, die sich gegen Volk und Staat für die Verfolgten einsetzten.
Sie spricht nicht vom organisierten Widerstand, sondern von den wenigen
Bürgern, die, wenn auch von Natur unpolitisch, sich intuitiv gegen das
wandten, was in ihrem Land geschah. [ … ] Das große Geheimnis ist nicht
das Böse. Nein, es ist die Frage, warum es noch unter den schlimmsten
Umständen immer Einzelne gibt, die sich nicht bloß dem Mittun verweigern, sondern Leib und Leben aufs Spiel setzen für Zwecke und Ideen, die
wir summarisch › das Gute ‹ nennen. «90
Die Theologie von Peter Knauer sieht in der christlichen Botschaft
den Schlüssel zum großen Geheimnis des Guten. » Um gut handeln zu
können, genügt es [ … ] nicht, den Unterschied zwischen verantwortbar
und nicht verantwortbar, zwischen Gut und Böse nur zu erkennen. Moralische Appelle für sich allein reichen nicht aus, solange Menschen durch
ihre Angst um sich selber, die sie nicht bereits durch eigene Anstrengung
überwinden können, am Guten gehindert werden. «91 Daher lautet der letzte Abschnitt seines » Glaubensbekenntnisses für unsere Zeit « :
» Jesu Heiliger Geist ist bereits
überall dort offen am Werk,
wo Menschen anders
89
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H. Arendt, Ich will verstehen. Selbstauskünfte zu Leben und Werk. Hg. v. U. Ludz ( München 2007 ), 37 – 38.
Taten und Täter. Ein Nachwort von Franziska Augstein : H. Arendt, Über das Böse. Eine
Vorlesung zu Fragen der Ethik ( München 2007 ), 177 – 195, hier 194 – 195.
Knauer, Glaube befreit zur Option für die Armen, 49.
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als aus der Angst um sich selber leben.
Aus diesem Glauben
geht in unserer Welt Liebe
und liebevolles Handeln hervor,
das Böses nicht mit Bösem,
sondern Böses mit Gutem
und Gutes mit Gutem vergilt.
Zu solcher Liebe
sind wir geschaffen. «92

11. Fazit
Fundamentaltheologische Fragen leisten für alle Debatten um Identität und
Profil christlicher sozialer Praxis einen unverzichtbaren Beitrag. Mit der
Theologie von Peter Knauer gelingt es, die Bedeutung des Glaubens für
menschliches Handeln in mehrfacher Hinsicht stringent zu erschließen :
( 1 ) Gemäß Joh 3,21 ist alles gute Handeln ein » in Gott gewirktes Handeln «. Denn es ist implizit von einem Grundvertrauen getragen, das
letztlich aus der Gemeinschaft mit Gott lebt. Diese Gemeinschaft mit
Gott – so die befreiende Botschaft Jesu – ist unsere wahre Wirklichkeit. Sie entmachtet unsere Angst um uns selbst, die sonst Wurzel allen
unmenschlichen Verhaltens ist. Es sind die Grunddogmen der Dreifaltigkeit, der Menschwerdung des Sohnes und der Sendung des Heiligen Geistes, die die Rede von einer Gemeinschaft mit Gott definitiv
verstehbar machen. In ihrem Kern geht es der christlichen Botschaft
um das, was Dietrich Bonhoeffer die » innere Befreiung des Menschen
zum verantwortlichen Leben vor Gott «93 genannt hat.
( 2 ) Entgegen mancher theologischer Literatur und empirischer Forschung,
ist zu betonen, dass Glaube und Spiritualität » kein Wundermedikament «94 sind. Aber auf der Basis der Sicherheit in Gott vermag der
Glaube unser Herz dafür zu öffnen, uns selbst und die ganze Welt in
Gott geborgen zu sehen und daher mit allem liebe- und verantwortungsvoll umzugehen. Angst wird entmachtet, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten kann gestärkt werden. Was man
dann im Einzelnen tun soll, ist eine Frage der konkreten Situation und
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Knauer, Kurze Einführung, 59.
D. Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft :DBW
VIII ( Gütersloh 2011 ), 28 ( Rechenschaft an der Wende zum Jahr 1943 : » Nach zehn Jahren « ).
M. Utsch – B. Hofmann, Spiritualität : Th. Moos ( Hg. ), Diakonische Kultur. Begriff, Forschungsperspektiven, Praxis, Diakonie XVI ( Stuttgart 2018 ), 178 – 185, hier 181.
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einer aufmerksamen Vernunft. Im Sinne eines menschlichen Umgangs
mit allem, was ist und geschieht, wird soziale Praxis grundsätzlich
» verstehens- und verständigungsorientiert «95 sein.
( 3 ) Die Praxis Jesu, seine Hinwendung zu Armen und Ausgeschlossenen, ist dabei Vorbild.96 Eine Vertrautheit mit dem Leben Jesu, wie
sie bspw. in den ignatianischen Exerzitien eingeübt wird, bleibt Kern
christlicher Spiritualität. Auch Bonhoeffer sah hier die Notwendigkeit,
dass wir uns » immer wieder sehr lange und sehr ruhig in das Leben,
Sprechen, Handeln, Leiden und Sterben Jesu versenken [ müssen ], um
zu erkennen, was Gott verheißt und was er erfüllt. Gewiß ist, daß wir
immer in der Nähe und unter der Gegenwart Gottes leben dürfen und
daß dieses Leben für uns ein ganz neues Leben ist; daß es für uns
nichts Unmögliches mehr gibt; daß keine irdische Macht uns anrühren
kann ohne Gottes Willen, und daß Gefahr und Not uns nur näher zu
Gott treibt; gewiß ist, daß wir nichts zu beanspruchen haben und doch
alles erbitten dürfen; gewiß ist, daß im Leiden unsere Freude, im Sterben unser Leben verborgen ist; gewiß ist, daß wir in dem allen in einer
Gemeinschaft stehen, die uns trägt. «97
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D. Gröschke, Heilpädagogisches Handeln. Eine Pragmatik der Heilpädagogik ( Bad Heilbrunn 2008 ), 241. Diese Orientierung an gegenseitigem Verstehen betont auch Knauer z. B.
in : Dialog mit dem Islam 2004 : peter-knauer.de/28.html ( 30.01.2020 )
Vgl. Knauer, Glaube befreit zur Option für die Armen, 51 : » Natürlich kann und soll man
sich für sein Handeln vom Vorbild Jesu leiten lassen. Aber das ist nicht dasselbe, wie die
Geltung der Gebote für dieses Handeln mit dem Glauben zu begründen. «
D. Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, 572 – 573 ( Brief an Eberhard Bethge vom
21. 8. 1944 ). Vgl. Knauer, Der Glaube kommt vom Hören, 220, Anm. 4.
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Summary
According to John 3 :21, for Peter Knauer SJ all good actions » have been carried
out in God «. For they are implicitly carried by a basic trust that ultimately lives
from communion with God. This communion with God – so the liberating message of Jesus – is our true reality. It disempowers our fear for ourselves, which is
otherwise the root of all inhuman behaviour. Only the Trinity doctrine explains
how such trust can be explicitly justified. The significance of faith for social practice does not therefore consist in reckoning with an intervention of God or a special presence of God in helping activities. Nor does it consist in additional ethical
standards or additional motivation. Rather, it consists solely in the fact that faith
opens our hearts to see ourselves and the whole world secure in God and therefore
to deal lovingly with everything. The never-ending question about a genuinely
Christian profile of church social services can be answered on the basis of Knauer’s fundamental theology in such a way that it does not devalue non-Christians.
The Christian message asks to be heard, because it disempowers fear, strengthens
trust and thus is able to activate forces for responsible action.
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Replik von Peter Knauer SJ

Liebe Frau Tafferner,
herzlich danke ich Ihnen für Ihre klare und anschauliche Darstellung des
Verhältnisses von Glaube ( = unsere Liebe zu Gott, die im Vertrauen auf
seine Liebe zu uns besteht ) und Liebe ( = » gute Werke « = anderen Menschen Gutes zu wollen und zu tun, Böses nicht mit Bösem zu » vergelten «,
sondern mit Gutem ).
Davon besteht noch eine nur entfernt zum Thema gehörige Anwendung in Folgendem : Andere Menschen und sich selbst gegen Gewalt notfalls auch mit Gewalt zu verteidigen, ist nicht » Vergeltung « im üblichen
bösen Sinn, sondern kann mit Recht nur darin bestehen, noch mehr Gewalt
zu verhindern. Nur auf gewaltsame Selbstverteidigung, wenn nicht auch
andere zu verteidigen sind, kann man verzichten; aber das ist nicht einklagbar.
Ich habe insbesondere durch Gerhard Ebeling1 auch die Theologie
Luthers kennengelernt. Für Luther gilt : Nicht die Früchte machen einen
Baum gut, sondern nur ein guter Baum bringt gute Früchte hervor. Will
man gute Früchte sehen, muss der Baum gut sein. Seine Parole : » Der
Glaube allein rechtfertigt « hat nichts mit einer Geringschätzung von Werken zu tun, sondern ist im Gegenteil so etwas wie eine Kampfparole für
gute Werke. Aus wahrem Glauben folgen gute Werke mit Notwendigkeit.
Ein wirklich Glaubender soll nicht außerdem noch gute Werke tun ( als
müsse er den Glauben noch » verwirklichen «, wie man so oft sagt ), sondern er tut sie. Das ist damit vergleichbar, dass 7 plus 3 nicht 10 sein sollen,
sondern 10 sind. Gottes Liebe zu uns befreit uns aus der Macht derjenigen
Angst um uns selbst, die immer wieder zum Grund von Unmenschlichkeit
wird.
In einem Punkt würde ich gerne noch etwas ergänzen. In der Fußnote
45 schreiben Sie : » Jesu Tod ist die Folge seiner Hingabe an die christliche
Botschaft. « Vielleicht könnte man noch deutlicher unterstreichen, dass er
von denen, die ihre Macht darauf aufbauen, anderen Angst zu machen,
wegen seiner Botschaft und weil er für sie Anhänger gefunden hat, umgebracht wurde. Es ist also menschliche Bosheit, die Jesus beseitigen wollte.
Jesu Tod ist das Martyrium für seine Botschaft ( vgl. Joh 18,6; 1 Tim 6,3;
Hebr 12,3; Offb 1,5; 3,14 ); er ließ sich durch keine Drohung von seiner
1

Vgl Peter Knauer, Verantwortung des Glaubens – Ein Gespräch mit Gerhard Ebeling aus
katholischer Sicht, FThSt 3, Verlag Josef Knecht, Frankfurt 1969, XVIII + 220 S.; auch
peter-knauer.de/Verantwortung-des-Glaubens.pdf
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Sendung abbringen. Mit einer » Grausamkeit « Gottes, der angeblich ein
blutiges Opfer gefordert habe, wie so viele meinen, hat dies nichts zu tun.
In Mk 12,28 – 34 ( Dialog um das Hauptgebot ) wird in Kurzfassung
das Beispiel eines gelungenen Dialogs in vier Phasen vorgeführt : 1 ) Jemand stellt eine Frage und 2 ) erhält eine Antwort. 3 ) Er gibt die Antwort
noch einmal mit eigenen Worten wieder ( – denn würde er sie nur wortwörtlich wiederholen, wäre nicht gesagt, dass er sie auch verstanden hat ).
4 ) Ihm wird das rechte Verständnis bestätigt.
Ich kann Ihnen nur dankbar bestätigen, dass ich meine, richtig und gut
verstanden worden zu sein.
Ich freue mich über Ihren Artikel, Ihr P. K.
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Verantworteter Glaube ?
Glaube und Vernunft gemäß
der Fundamentaltheologie von Peter Knauer
Felician Gilgenbach, Sankt Georgen/Frankfurt a. M.

1. Knauers Vernunftkonzept :
Der Kritische Rationalismus ( KR )
Das Thema » Glaube und Vernunft « nimmt eine zentrale Stellung in der
Theologie von Peter Knauer ein. Knauer hat zu diesem Thema, wie zu vielen anderen theologischen Themen auch, einen originellen Ansatz vorgelegt, der im Folgenden durch eine ausführliche Darstellung und Diskussion
gewürdigt werden soll. Bevor ich Knauers Theorie zum Verhältnis von
Glaube und Vernunft darlegen und kritisch prüfen kann, ist zu klären, was
Knauer unter » Vernunft « und » Glaube « versteht.
Knauer korreliert den Begriff der » Vernunft « mit demjenigen der
» Natur « ( im Unterschied zur » Gnade « ), verstanden als die geschaffene
Wirklichkeit unter Absehung ihrer Begnadung,1 und mit demjenigen des
» Gesetzes « ( im Unterschied zum » Evangelium « ).2 Gegenstand der Vernunft ist laut Knauer die gesamte geschaffene Wirklichkeit, und nur diese.
Die Vernunft allein könne, so Knauer, u. a. das Geschaffen-Sein3 der Welt
sowie das natürliche Sittengesetz erkennen.4 Was versteht Knauer in formaler Hinsicht unter » Vernunft « ?
Knauers Fundamentaltheologie liegt das Vernunftkonzept des » Kritischen Rationalismus « ( KR ) zugrunde, welches auf Karl Popper zurückgeht. Knauer scheint jedoch » dem Kritischen Rationalismus in der Version
H. Alberts näher zu stehen als demjenigen K. R. Poppers. «5 Die Unterschiede zwischen Popper und Albert sind für den vorliegenden Zusammenhang allerdings nicht so relevant, zumal beide die zentralen Ideen des
KR ohnehin teilen. Ich versuche daher im Folgenden, den KR so kohärent
wie möglich als ein einheitliches Gesamtsystem vorzustellen, ohne dabei
1
2
3

4
5

Vgl. D. Kraschl, Das prekäre Gott-Welt-Verhältnis. Studien zur Fundamentaltheologie Peter
Knauers, ratio fidei 39 ( Regensburg 2009 ), 311; 326.
Vgl. P. Knauer, Der Glaube kommt vom Hören. Ökumenische Fundamentaltheologie ( Freiburg i. Br. 61991 ), 169 – 172; 175; 179.
Die Geschöpflichkeit der Welt versteht Knauer als » restloses Bezogen-Sein auf … in restloser Verschiedenheit von … « ( vgl. hierzu Knauer, Glaube, 26 – 42 ). Dieses Bezogen-Sein
sei streng einseitig, sodass das Geschaffene in keiner Hinsicht konstitutiver Terminus einer
realen Relation Gottes sein könne ( vgl. ebd., 38 – 39; 77 – 79; 174 ).
Vgl. Knauer, Glaube, 344.
Kraschl, Gott-Welt-Verhältnis, 26, Anm. 73 ( Hervorhebung : F. G. ).
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auf Unterschiede zwischen einzelnen VertreterInnen oder auf diachrone
Entwicklungen hinzuweisen.6
Den Kern des KR bilden zwei Annahmen : der Fallibilismus sowie
die Forderung nach kritischer Prüfung von Theorien.7 Im Unterschied
zum Fundationalismus geht der KR erstens davon aus, dass es keine letzten, unbezweifelbaren Annahmen gibt. Vielmehr gelte von allen Sätzen,
Theorien, Überzeugungen usw., dass sie fehlerhaft oder falsch sein könnten ( Fallibilismus ).8 Dabei setzt der KR ein korrespondenztheoretisches
Wahrheitsverständnis voraus.9 Mit dem Fallibilismus eng verknüpft ist die
zweite Kernannahme des KR : Der KR ersetzt die Forderung des » rationalistischen « Begründungsdenkens, alle Sätze oder Überzeugungen zu begründen, durch die Forderung, alle Sätze oder Überzeugungen kritisch zu
prüfen und ( ggfs. ) Theorien abzulehnen, die widerlegt wurden. Theorien,
die kritisch geprüft worden seien und sich dabei bislang bewährt hätten,
dürften bis auf Weiteres akzeptiert werden; ob sie tatsächlich wahr seien,
könne nicht mit letzter Sicherheit beurteilt werden.10
Von zentraler Bedeutung ist für den KR außerdem das Nichtwiderspruchsprinzip ( NWP ). Der KR sieht das NWP als » fundamentales Denkund Verstehensprinzip « an, » weil seine Leugnung sich selbst aufhebt «11
und weil aus einem logischen Widerspruch Beliebiges abgeleitet werden
kann. Daher seien logisch widersprüchliche Sätze oder Theorien nicht
prüfbar, insbesondere nicht empirisch prüfbar.12 Sätze oder Theorien, die in
sich logisch widersprüchlich sind oder die in einem logischen Widerspruch
zu Beobachtungsaussagen stehen, gelten gemäß dem KR als widerlegt.
Innerhalb derjenigen Theorien, die vorläufig nicht als widerlegt gelten, unterscheidet der KR zwischen rationalen und nicht-rationalen Theorien. Eine Theorie sei nur dann » rational «, wenn sie ( 1 ) kritisierbar,
prüfbar oder widerlegbar sei und ( 2 ) ein bestimmtes Problem13 zu lösen
6
7
8
9
10

11
12
13

Die Darstellung stützt sich stark auf Hans-Joachim Niemanns » Lexikon des Kritischen Rationalismus «, das verschiedene Werke von Karl Popper und Hans Albert synthetisiert ( vgl.
H.-J. Niemann, Lexikon des Kritischen Rationalismus ( Tübingen 2006 ) ).
Vgl. Niemann, Lexikon, 193.
Vgl. ebd., 96.
Vgl. H. Keuth, Rationalismus, Kritischer : HWP 8, 49 – 52, hier 50.
Vgl. Niemann, Lexikon, 97. – Der KR beansprucht, mit diesen Annahmen das von Hans
Albert so genannte » Münchhausen-Trilemma « zu umgehen : Wenn man versuche, alle Sätze
oder Überzeugungen zu begründen, gerate man entweder ( 1 ) in einen unendlichen Begründungsregress oder ( 2 ) in einen fehlerhaften Zirkel oder müsse ( 3 ) die Begründung willkürlich bzw. dogmatisch abbrechen ( vgl. H. Albert, Traktat über kritische Vernunft ( Tübingen
1969 ), 13; 29; Keuth, Rationalismus, 49 ).
Kraschl, Gott-Welt-Verhältnis, 27.
Vgl. Niemann, Lexikon, 103. – Auch Knauer hebt öfters die zentrale Bedeutung des NWP
hervor ( vgl. z. B. Knauer, Glaube, 18; 44 – 49; 401 ) und vertritt die gleiche Begründung des
NWP ( vgl. Knauer, Glaube, 91; 348 ).
Unter einem » Problem « versteht der KR eine » drängende Wahlsituation « ( Niemann, Lexikon, 281 ), d. h. eine Situation, in der wir zwischen verschiedenen Optionen wählen können
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versuche.14 Durch die erste notwendige Bedingung, das sog. » Kritisierbarkeitskriterium «, sollen Theorien, die gegen Kritik immunisiert werden, als
irrational dem Diskurs entzogen werden. Prüfbarkeit bzw. Widerlegbarkeit
im Sinne des Kritisierbarkeitskriteriums bedeute aber nicht notwendig empirische Prüfbarkeit oder Widerlegbarkeit. Der KR vertritt weder ein empiristisches Sinn- noch ein empiristisches Erkenntniskriterium.15 Die zweite
notwendige Bedingung, der Bezug zu einem zu lösenden Problem, stellt
sicher, dass eine Theorie prüfbar im Sinne des KR ist.16
Innerhalb der rationalen Theorien differenziert der KR weiter zwischen wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Theorien, die sich
allerdings nicht scharf voneinander abgrenzen ließen, wie der KR selbst
einräumt ( Demarkationsproblem ).17 Eine Theorie, so der KR, sei genau
dann » wissenschaftlich «, wenn sie empirisch prüfbar sei, d. h. verifizierbar oder falsifizierbar.18 Eine Theorie sei genau dann » falsifizierbar « bzw.
» empirisch widerlegbar «, wenn mindestens eine Beobachtungsaussage
logisch möglich sei, die zu dieser » Theorie im logischen Widerspruch
steh [e] «19.20
Erkenntnisfortschritte geschehen gemäß dem KR erstens » durch Versuch und Irrtum «21. Durch Versuch und Irrtum, so der KR, könnten wir uns
– im Idealfall – der ganzen Wahrheit zunehmend annähern ( zunehmende Wahrheitsähnlichkeit ), aber ohne jemals die Gewissheit zu erlangen,
die ganze Wahrheit erreicht zu haben.22 Zweitens sei die Wahrheitssuche,
insbesondere die Prüfung von Theorien, ein kollektives Unterfangen. Um
Theorien möglichst streng prüfen und der Wahrheit näher kommen zu können, seien wir auf andere angewiesen.23 Die Haltung, damit zu rechnen,
dass andere recht haben und wir falsch liegen könnten, wurde von Popper
als » Kern oder › Brennpunkt ‹ des Kritischen Rationalismus bezeichnet «24.
Die Methode, sich der Wahrheit anzunähern, besteht gemäß dem KR
aus folgenden Schritten :

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

und wählen müssen. Im vorliegenden Kontext geht es ausschließlich um theoretische Probleme, d. h. um Situationen, in denen wir uns zwischen verschiedenen Theorien entscheiden
können und müssen.
Vgl. Niemann, Lexikon, 99 – 100; 195; 221; 281; 284 – 285; 303.
Vgl. Keuth, Rationalismus, 50; Niemann, Lexikon, 195; 221.
Vgl. Niemann, Lexikon, 285.
Vgl. ebd., 222.
Vgl. Keuth, Rationalismus, 50; Niemann, Lexikon, 103; 293 – 294.
Niemann, Lexikon, 101 ( Änderung : F. G. ).
Vgl. ebd., 100 – 101.
Keuth, Rationalismus, 50.
Vgl. ebd., 51; Niemann, Lexikon, 107.
Vgl. Niemann, Lexikon, 37; 304.
Ebd., 176.
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( 1 ) Ein tatsächlich bestehendes, ungelöstes Problem solle analysiert werden.
( 2 ) Es seien Theorien ( Hypothesen ) zur Lösung dieses Problems zu erarbeiten. Wichtig seien hierbei ein Pluralismus von Hypothesen sowie
die aktive Suche nach alternativen Hypothesen, damit die beste Hypothese gefunden werden könne.
( 3 ) Die Theorien sollten kritisch geprüft werden, wobei wissenschaftliche Theorien auch empirisch geprüft werden sollten. Um eine Theorie kritisch prüfen zu können, seien zunächst die Implikationen ( z. B.
Vorhersagen ) und sonstige Konsequenzen dieser Theorie herauszuarbeiten.25
Zur kritischen Prüfung einer Theorie ( inklusive ihrer Konsequenzen ) gehöre erstens deren Prüfung auf logische Konsistenz.26 Gerate ein theoretisches Gesamtsystem in logische Widersprüche, so sei dieses System
widerlegt. Geprüft werden sollten sowohl die interne logische Konsistenz
als auch die externe logische Konsistenz, d. h. die Konsistenz mit anderen
bislang bewährten Theorien, v. a. mit bewährten wissenschaftlichen Theorien.27 Bei wissenschaftlichen Theorien gehöre hierzu auch die Prüfung auf
logische Konsistenz zwischen den Vorhersagen, die aus der Theorie abgeleitet wurden, und den Beobachtungsaussagen ( Prüfsätzen ). Die externen
Theorien und die Prüfsätze würden für den Moment als unproblematisch
angenommen, weil nicht alles zugleich geprüft werden könne, seien aber
selbst prüfbar und fallibel.28 Der KR erkennt an, dass keine Theorie endgültig widerlegbar sei, weil der Theoriekern immer durch die Änderung
von peripheren Annahmen vor Revision geschützt werden könne.29
Zweitens sei kritisch zu prüfen, ob eine Theorie das Problem, welches
sie zu lösen beanspruche, tatsächlich löse und ob sie es besser als die konkurrierenden Theorien löse.30 Es sei diejenige – bislang nicht nachweisbar
in logische Widersprüche geratene – Theorie zu wählen, welche das Problem am besten löse. Wie gut eine Theorie ein Problem löse, bemesse sich
u. a. an der Erklärungskraft, an der Präzision, der Einfachheit, der Einheitlichkeit sowie, bei wissenschaftlichen Theorien, am empirischen Gehalt
dieser Theorie. Da keine Theorie alle diese Kriterien gleich gut erfüllen
könne, müssten die DiskussionsteilnehmerInnen eine Abwägung zwischen

25
26
27
28
29
30

Vgl. Niemann, Lexikon, 193 – 194; 221.
Vgl. ebd., 221.
Vgl. ebd., 295.
Vgl. ebd., 17; 36; 38; 192; 231; 296.
Vgl. Keuth, Rationalismus, 50; Niemann, Lexikon, 98 – 101.
Vgl. Niemann, Lexikon, 221; 293; 296.
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den Kriterien vornehmen, die oft unsicher bleibe und bei der manchmal
auch intuitiv entschieden werden müsse.31
Der KR vertritt einen weiten Vernunftbegriff, der eine Vielzahl
von epistemischen Quellen zulässt, wie z. B. Sinneswahrnehmung oder
schlussfolgerndes Denken. Der KR lässt als Erkenntnisquellen auch » Tradition, [ … ], Glaube, Bücher, Erfahrung von Älteren usw. «32, also das
Zeugnis anderer, grundsätzlich zu, betont aber, dass » jede Quelle [ … ]
auf Prüfung angewiesen « sei und » höchstens so gut « sei, » wie sie sich
bisher bewährt «33 habe.
Für Peter Knauer ist der KR » die dem christlichen Glauben gemäßeste Form der Philosophie «34. Diese Aussage mag auf den ersten Blick erstaunen, wenn man die Metaphysik- und Theologiekritik von Hans Albert
kennt.35 Der KR schließt metaphysische und theologische Theorien jedoch
nicht per se als irrational aus, sondern fordert bloß, dass sie kritisch geprüft werden sollen. Knauer schätzt am KR vor allem, dass dieser » es der
menschlichen Vernunft bestreitet, sich auf einen › absoluten Standpunkt ‹
stellen zu dürfen «36. Der KR, so wird man Knauer verstehen dürfen, schätze einerseits die Fähigkeiten der menschlichen Vernunft ( Kritik, Lernfähigkeit ), erkenne andererseits aber auch ihre Grenzen an und werde daher
ihrer Geschöpflichkeit am besten gerecht, d. h. ihrem » restlosen BezogenSein-auf … in restloser Verschiedenheit von … «.

2. Knauers Glaubensverständnis
Der Glaube des Menschen richtet sich nach Knauer auf die übernatürliche Offenbarung Gottes bzw. das Wort Gottes im eigentlichen Sinn.37
Knauer denkt die übernatürliche Offenbarung als Selbstmitteilung Gottes,
bei welcher Inhalt und Vollzug der Offenbarung miteinander korrelieren.
Das endgültige Wort Gottes ist Jesus Christus, der menschgewordene Sohn
Gottes.38 Der Inhalt des eigentlichen Wortes Gottes, welches Christus vermittelt, kann im Anschluss an Knauer folgendermaßen zusammengefasst
31
32
33
34
35
36
37
38

Vgl. ebd., 16; 18.
Ebd., 302.
Ebd.
Knauer, Glaube, 364, Anm. 570.
Vgl. Albert, Traktat, 104 – 130; H. Albert, Theologische Holzwege. Gerhard Ebeling und
der rechte Gebrauch der Vernunft ( Tübingen 1973 ); H. Albert, Das Elend der Theologie.
Kritische Auseinandersetzung mit Hans Küng ( Hamburg 1976 ).
Knauer, Glaube, 364, Anm. 570.
Wenn im Folgenden von » Glaube « die Rede ist, so ist, wenn nicht anders angegeben, der
auf das Wort Gottes im eigentlichen Sinn gerichtete Glaube gemeint, d. h. der Glaube als
übernatürliche bzw. » theologische « Tugend.
Vgl. Knauer, Glaube, 113.
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werden : Wir und die gesamte Schöpfung haben durch Jesus Christus im
Heiligen Geist Gemeinschaft mit Gott dem Vater. Alles Geschaffene ist
schon immer geschenkweise aufgenommen in die ewige Liebe Gottes des
Vaters zu Gott dem Sohn, die der Heilige Geist ist und die durch nichts
Geschaffenes konstituiert wird.39 Knauer bezeichnet dies auch als » InChristus-geschaffen-Sein «. Weil gemäß den Lehren von der Dreifaltigkeit und der Menschwerdung Gottes die Welt bzw. die Menschheit Jesu
sekundäre ( nicht konstitutive ) Termini von realen Relationen Gottes auf
Gott selbst seien, könne gegen diese Lehren nicht argumentiert werden,
dass sie logisch widersprüchlich seien, weil Gott nicht von Geschaffenem
abhängig sein könne.
Diesem Offenbarungsverständnis entsprechend ist der Glaube ( fides
qua ) Knauer zufolge » das Anteilhaben am Gottesverhältnis Jesu und damit [ … ] das Erfülltsein vom Heiligen Geist «40. Im Glauben wisse man
» sich so in Gottes Liebe geborgen [ … ], daß man nicht mehr aus der Angst
um sich selbst leben «41 müsse, sondern » in der Liebe zum Nächsten «42 leben könne. Die » Macht der Angst des Menschen um sich « sei » die Wurzel
aller Unmenschlichkeit «43, die » Wurzel egoistischen und verantwortungslosen Verhaltens «44. Der Glaube befreie den Menschen von der Macht der
Angst um sich, sodass er fähig werde, nicht bloß sittlich richtig, sondern
auch sittlich gut zu handeln.45 Wenn Knauer vom » Glauben « spricht, meint
er in der Regel die sich in sittlich guten Werken auswirkende fides caritate
formata bzw. das credere in Deum, kennt aber auch die Möglichkeit einer
fides informata.46
Der Glaube hat nach Knauer verschiedene Aspekte bzw. Dimensionen : Die ontologische Dimension des Glaubens ist das Erfüllt-Sein vom
Heiligen Geist bzw. die Gemeinschaft mit Gott. Vom Heiligen Geist erfüllt
sind faktisch auch jene, die nicht oder noch nicht im christlichen Sinn
glauben, ja sogar die ganze Schöpfung. Die epistemische Dimension des
Glaubens ( Dass-Glaube ) ist das Überzeugt-Sein oder das Für-wahr-Halten, dass Gott existiert ( credere Deum ) und dass wir durch Jesus Christus im Heiligen Geist Gemeinschaft mit Gott haben. Die Anerkennung
der Aussage, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt sind bzw. Gemeinschaft
mit Gott haben, gründet allein auf dem Glauben an Gottes Wort ( credere
Deo ). Schließlich hat der Glaube nach Knauer auch eine praktische bzw.
39
40
41
42
43
44
45
46

Vgl. ebd., 20; 113 – 158, insbesondere 114 – 115.
Ebd., 162.
Ebd., 15.
Ebd., 165.
Ebd., 23.
Ebd., 22.
Vgl. ebd., 110 – 112.
Vgl. ebd., 164 – 165; 167.
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existenzielle Dimension, nämlich das Vertrauen auf Gott und die Liebe zu
Gott ( Du-Glaube ), welche sich in sittlich guten Handlungen auswirken.47
In jeder seiner drei Dimensionen ist der Glaube laut Knauer ein
Geschenk Gottes.48 Die bewusste Annahme der Gnade Gottes durch den
Glauben sei, so Knauer, » nur kraft bereits empfangener Gnade überhaupt
möglich «49. Unter der bereits empfangenen Gnade versteht Knauer das
In-Christus-geschaffen-Sein, d. h. die » ungeschaffene Gnade «.50 Weil wir
schon immer in Christus geschaffen seien, bedeute das Zum-ausdrücklichen-Glauben-Kommen die Befreiung von einem unheilvollen Wahn,
nämlich dem Wahn, » auf sich allein gestellt zu sein «51, der die Macht der
Angst des Menschen um sich zur Folge habe.52 Eine unthematische Erfahrung der ungeschaffenen Gnade gibt es laut Knauer nicht.53 Weil die Welt
strikt einseitig auf Gott bezogen sei und nicht konstitutiver Terminus einer
realen Relation Gottes sein könne, bleibe das In-Christus-geschaffen-Sein
der Welt für die Vernunft allein verborgen; es könne nur durch das eigentliche Wort Gottes erkannt werden.54
Neben dem ausdrücklichen, christlichen Glauben gibt es laut Knauer
auch den » anonymen Glauben «, der einige Eigenschaften des christlichen
Glaubens teile, dem aber noch der explizite Bezug zu Jesus Christus fehle. Der anonyme Glaube bestehe, so Knauer, » überall da, wo Menschen
bereits im voraus zum ausdrücklichen Bekenntnis des Namens Jesu ihrem
Gewissen folgen «55, » [w]o immer [ … ] Menschen anders als aus der Angst
um sich selbst leben und um keinen Preis zu unmenschlichem Handeln
bereit sind «56. Der anonyme Glaube hat also nicht nur am – epistemisch
noch verborgenen – Erfüllt-Sein vom Heiligen Geist Anteil, sondern auch
an der praktischen bzw. existenziellen Dimension des christlichen Glaubens. Die praktische bzw. existenzielle Dimension des anonymen Glaubens lasse sich beschreiben als sittlich gutes Handeln aus einer letzten
Geborgenheit heraus, aus einem Urvertrauen.57 Ein solches Urvertrauen
könne » nur dadurch entstehen [ … ], daß ein Mensch wenigstens ein Minimum an Liebe [ von anderen Menschen ] erfährt «58. Die erfahrene Liebe
anderer und das daraus entstandene Urvertrauen ermöglichten das sittlich
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Vgl. ebd., 163; 165 – 167; 188 – 191; 204 – 208.
Vgl. ebd., 163; 168 – 169.
Ebd., 169 ( im Original kursiv ).
Vgl. ebd., 169; 180.
Ebd., 170.
Vgl. ebd., 170; 175 – 177.
Vgl. ebd., 169 – 171; 180 – 181.
Vgl. ebd., 169 – 171; 174 – 175.
Ebd., 159.
Ebd., 184 ( Änderung : F. G. ).
Vgl. ebd., 159; 161.
Ebd., 161 ( Erläuterung und Hervorhebung : F. G. ).
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gute Handeln des anonymen Glaubens.59 Aus der Perspektive des christlichen Glaubens sei der anonyme Glaube, so Knauer, » ein von der Gnade
Gottes getragenes Geschehen «60, ein Leben aus dem – als solchen noch
verborgenen – Heiligen Geist.61 Damit stellt sich die Frage, wie die für
die anonym Glaubenden noch verborgene Gnade diese beeinflussen kann.
Knauer gibt dazu nur den kurzen Hinweis, dass jene Liebe anderer, durch
die das Urvertrauen entsteht, » mit Gott zu tun hat und vom Heiligen Geist
erfüllt ist «62. Dies führt zu der Frage, auf welche Weise diese Liebe anderer durch die Gnade beeinflusst wird, wenn auch die anderen noch nicht
ausdrücklich glauben. Soweit ich sehen kann, gibt Knauer auf diese Frage
keine Antwort. Man wird jedoch jene Liebe anderer, die das Urvertrauen
entstehen lässt, als eine Art » unthematische Gnadenerfahrung « ansehen
dürfen, wenngleich sich die ungeschaffene Gnade als solche laut Knauer
der Erfahrbarkeit entzieht.
Knauer scheint anzunehmen, dass der anonyme Glaube in verschiedenen Stufen oder Graden vorkommen kann und nicht immer ein sittlich
gutes Handeln im vollen Sinn sein muss.63 Der anonyme Glaube impliziere
jedoch immer » ein dialogisches Selbstverständnis des Menschen «64, in
dem man sich nicht angstvoll vor anderen verschließe, sondern dafür offen
sei, von anderen Menschen existenziell Entscheidendes gesagt zu bekommen.65 Aus Sicht des christlichen Glaubens sei dieses mit dem anonymen
Glauben einhergehende dialogische Selbstverständnis das angemessene
Vorverständnis bzw. die angemessene Haltung, um zum ausdrücklichen
Glauben gelangen zu können.66 Auf welche Weise ist die Akzeptanz der
christlichen Botschaft im Glauben laut Knauer rational ?

3. Knauers Theorie zum Verhältnis von Glaube und Vernunft
3.1 Die praeambula fidei
Es gibt laut Knauer eine Reihe von sog. praeambula fidei, die auch schon
durch die nicht vom Glauben erleuchtete Vernunft erkannt werden können.67 Dazu zählt für Knauer erstens die Geschöpflichkeit der Welt und
damit die ( analog zu verstehende ) » Existenz « Gottes als des konstitutiven Terminus jenes restlosen Bezogen-Seins, welches die Schöpfung ist.
59
60
61
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63
64
65
66
67

Vgl. ebd., 159.
Ebd.
Vgl. ebd., 184.
Ebd., 161.
Vgl. ebd., 162.
Ebd., 160.
Vgl. ebd., 159 – 161.
Vgl. ebd., 162.
Vgl. ebd., 344.
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Knauers Geschöpflichkeitsbeweis hat, grob gesagt, folgende Struktur :
Bei der Beschreibung der Welt träten, so Knauer, Widerspruchsprobleme
auf, wie z. B. das Problem von Identität und Nicht-Identität in der Veränderung oder von Notwendigkeit und Nicht-Notwendigkeit des endlichen
Seins. Diese Widerspruchsprobleme machten es erforderlich, nach zwei
verschiedenen, sich nicht ausschließenden Hinsichten zu suchen, die eine
widerspruchsfreie Beschreibung der Welt ermöglichten. Diese zwei verschiedenen Hinsichten seien » in restlosem Bezogen-Sein auf … « und » in
restloser Verschiedenheit von … «, womit die Geschöpflichkeit der Welt
bewiesen sei.68
Aus Sicht des KR bleiben bei Knauers Geschöpflichkeitsbegründung
Defizite : Nach den methodischen Vorgaben des KR wären mehrere alternative Theorien zur Lösung des Problems zu entwickeln und diese alternativen Theorien wären je für sich und im Vergleich miteinander kritisch
zu prüfen. Dies tut Knauer jedoch nicht. Wegen der fehlenden Prüfung
alternativer Theorien lässt sich auf der Grundlage von Knauers Argumentationsgang nicht beurteilen, ob die Geschöpflichkeit tatsächlich die beste
Lösung für alle Widerspruchsprobleme ist.69 Von einem » Beweis « zu sprechen, dessen Vollzug » Denknotwendigkeit « zukomme,70 scheint eine zu
starke Behauptung zu sein.
Ein zweites praeambulum fidei sind für Knauer das natürliche Sittengesetz und die » sittliche Ansprechbarkeit «71 des Menschen. Die sittliche
Ansprechbarkeit des Menschen sei der Anknüpfungspunkt der christlichen
Botschaft,72 die den Menschen aus der Macht der Angst um sich befreien
und zu sittlich guten Handlungen befähigen wolle. Als drittes praeambulum komme die Tatsache hinzu, dass die christliche Botschaft existiere und
von anderen Menschen bezeugt werde.73 Damit die christliche Botschaft
von Nicht-Glaubenden kritisch geprüft werden kann, muss sie auch ohne
Glauben verstehbar sein.74
Schließlich zählt für Knauer auch die Gehorsamsfähigkeit des Menschen gegenüber der christlichen Botschaft ( potentia oboedientialis ) zu
den praeambula fidei. Diese Gehorsamsfähigkeit bestehe darin, dass die
Vernunft zeigen könne, dass » vom Glauben verschiedene Stellungnahmen
68
69

70
71
72
73
74

Vgl. ebd., 43 – 56.
Knauer schreibt : » Außerhalb der wenigstens impliziten Anerkennung der Geschöpflichkeit
der Welt läßt sich keine weltliche Wirklichkeit endgültig ohne logischen Widerspruch beschreiben. « ( ebd., 53 ) Wegen der fehlenden Prüfung alternativer Theorien wird diese Aussage durch Knauers Argumentation nicht gestützt.
Vgl. ebd., 53.
Ebd., 344 ( Hervorhebung : F. G. ).
Vgl. ebd., 348; 422.
Vgl. ebd., 345.
Vgl. ebd., 360. – Allerdings ist die christliche Botschaft laut Knauer erst dann im vollen
Sinn verstehbar, wenn man weiß, dass sie wahr ist ( vgl. ebd., 361 ).
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zur christlichen Botschaft «75 willkürlich seien, und dass die Vernunft zugleich nicht zeigen könne, dass der Glaube willkürlich sei. Die potentia
oboedientialis könne, so Knauer, zwar durch die nicht vom Glauben erleuchtete Vernunft erkannt werden, aber nur aufgrund der Begegnung der
Vernunft mit der christlichen Botschaft und durch die Auseinandersetzung
mit ihr.76 Dass die potentia oboedientialis wirklich bestehe, sei eine Behauptung der christlichen Botschaft, die durch die rein vernünftige Prüfung konkreter Thesen und Argumente belegt werden müsse.77 Gemäß dem
KR ist auf die Revidierbarkeit dieser Erkenntnis hinzuweisen.
3.2 Die Unmöglichkeit einer natürlichen
Glaubwürdigkeitserkenntnis ( NG )
Das tatsächliche Ergangen-Sein der übernatürlichen Offenbarung gehört
für Knauer nicht zu den praeambula fidei, sondern ist ihm zufolge nur im
Glauben selbst erkennbar. Laut Knauers Theorie der analysis fidei, welche
diejenige von Pierre Rousselot radikalisiert,78 ist keine natürliche Glaubwürdigkeitserkenntnis79 ( NG ) möglich.80 Vielmehr könne, so Knauer, die
( positive ) Glaubwürdigkeit des Glaubens nur im Glauben selbst erkannt
werden. Wäre eine NG möglich, so wäre die Wahrheit der christlichen Botschaft an der Welt ablesbar, was der völligen Unabhängigkeit Gottes von
der Welt widerspräche. Die Theorie, dass eine NG möglich sei, sei daher
mit theologischem Rationalismus gleichzusetzen.81
Dieses Argument gegen die Möglichkeit einer NG ist jedoch nicht
stichhaltig : Dem theologischen Rationalismus zufolge kann die Wahrheit
der christlichen Botschaft auch ohne das Hören auf das Zeugnis Gottes
erkannt werden. Gemäß einer Theorie der NG hingegen wird die Wahrheit
der christlichen Botschaft aufgrund einer übernatürlichen Offenbarung
Gottes bzw. eines übernatürlichen Zeugnisses Gottes erkannt, weshalb
75
76
77
78
79

80
81

Ebd., 350 ( im Original kursiv ).
Vgl. ebd., 350 – 351.
Vgl. ebd., 349.
Vgl. Kraschl, Gott-Welt-Verhältnis, 350 – 351.
Unter der » Glaubwürdigkeitserkenntnis « verstehe ich einen Schluss der folgenden Form :
» ( 1 ) Wenn Gott bezeugt, dass p, dann p. ( 2 ) Gott hat bezeugt, dass p. ( 3 ) Also p. « Eine solche Glaubwürdigkeitserkenntnis ist genau dann natürlich, wenn die Prämissen ( 1 ) und ( 2 )
aus der nicht-glaubenden Vernunft allein begründet werden, d. h. ohne Gründe, die nur in
der eigentlichen Glaubenszustimmung zugänglich sind. Laut Knauer ist zumindest Prämisse
( 2 ) nur im Glauben selbst erkennbar, weil die Glaubwürdigkeitsgründe ( motiva credibilitatis ) in Form von ( moralischen ) Wundern nur im Glauben erkennbar seien ( vgl. Knauer,
Glaube, 367 – 384 ). Für Rousselot hingegen waren alle Prämissen der Glaubwürdigkeitserkenntnis auch ohne den Glauben erkennbar, die Glaubwürdigkeitserkenntnis selbst aber nur
im Glauben vollziehbar.
Vgl. Knauer, Glaube, 358; 385.
Vgl. ebd., 385.
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auch in diesem Fall » der Glaube vom Hören kommt « ( vgl. Röm 10,17 ).
Die NG und der theologische Rationalismus schließen sich zwar nicht aus,
implizieren einander aber auch nicht und können daher begrifflich nicht
gleichgesetzt werden. Daraus, dass Gott von der Welt völlig unabhängig
ist, wie Knauer zu Recht betont, folgt, dass die Wahrheit der christlichen
Botschaft nicht erkannt werden kann, wenn Gott sie nicht übernatürlich
offenbart hat. Die Erkenntnis, dass die christliche Botschaft wahr ist, muss
sich also auf eine übernatürliche Offenbarung Gottes stützen. Allerdings
gibt es zwei begrifflich verschiedene Weisen, wie man Gottes übernatürlicher Offenbarung epistemisch zustimmen kann : die NG und den eigentlichen Glauben. Aus der Unabhängigkeit Gottes von der Welt folgt, dass
jede Erkenntnis der Wahrheit der christlichen Botschaft eine epistemische
Zustimmung zur übernatürlichen Offenbarung Gottes sein muss, aber
nicht, dass diese Zustimmung der eigentliche Glaube sein muss. M. a. W. :
Aus der Unabhängigkeit Gottes von der Welt folgt zwar die Falschheit
des theologischen Rationalismus, aber nicht die Unmöglichkeit einer NG.
Außerdem, so Knauer, müsse die Vernunft in ontologischer Hinsicht
begnadet sein, um das Wort Gottes als solches erkennen zu können. Allerdings ist eine ontologisch begnadete Vernunft nicht notwendig eine in
epistemischer Hinsicht glaubende Vernunft.
Gegen Knauers These, dass eine NG unmöglich sei, spricht v. a.,
dass sie sehr problematische Konsequenzen hat : Wenn eine NG unmöglich
wäre, könnten Glaubende gegenüber Nicht-Glaubenden keine Gründe für
die Wahrheit der christlichen Botschaft angeben, die für Letztere nachvollziehbar wären. Wenn Nicht-Glaubende zum Glauben kämen, könnten sie
auch gegenüber sich selbst keine Gründe für die Wahrheit der christlichen
Botschaft angeben. Das Zum-Glauben-Kommen wäre dann, so scheint es,
eine irrationale und willkürliche ( weil unbegründete ) Entscheidung. Dies
wäre mit dem KR offensichtlich unvereinbar, was für die Möglichkeit einer NG spricht.
Dass Knauer die Möglichkeit einer NG ablehnt, hängt auch mit seinem Vernunftbegriff zusammen, in dem das faktische Begnadet-Sein der
Vernunft nicht mitgedacht werden kann. Diesem Vernunftbegriff zufolge
kann das Ergangen-Sein einer übernatürlichen Offenbarung per definitionem nicht Gegenstand der Vernunft sein.82 Da gute Gründe dafür sprechen,
dass eine NG möglich sein muss, muss Knauers Vernunftbegriff falsch
sein.

82

Vgl. ebd., 179.
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3.3 Die Verantwortung des Glaubens vor der Vernunft
Hinsichtlich der Verantwortbarkeit des Glaubens vor der Vernunft stellt
sich zunächst die Frage, ob die christliche Botschaft ( fides quae ), wie
Knauer sie versteht, überhaupt eine rationale Theorie im Sinne des KR
ist. Die christliche Botschaft ist laut Knauer zum einen kritisierbar bzw.
widerlegbar; sie könnte durch den Nachweis eines internen logischen
Widerspruches widerlegt werden. Weil Gott kein Stück Welt sei und wir
nur hinweisend über Gott sprechen könnten, könnten aus der christlichen
Botschaft keine Aussagen über die Welt abgeleitet werden,83 weshalb die
christliche Botschaft nicht in einen externen logischen Widerspruch zu
anerkannten Theorien über die Welt geraten könne.84 Zum anderen ist die
christliche Botschaft für Knauer in gewisser Weise auf die Lösung eines
bestimmten ( innerweltlichen ) Problems bezogen, nämlich auf das Problem der Daseinsangst und das sich daraus ergebende sittliche Versagen des
Menschen. Allerdings ist das Problem der Daseinsangst wahrscheinlich
kein theoretisches » Problem « im Sinne des KR, d. h. eine » drängende
Wahlsituation «85, in der wir zwischen verschiedenen Theorien wählen
können und müssen. Als Problem im Sinne des KR, welches die Theorie,
dass die christliche Botschaft wahr ist, zu lösen versucht, könnte m. E.
die Tatsache angesehen werden, dass mir die christliche Botschaft von
anderen bezeugt wird.86 Jedoch könne, so Knauer, die christliche Botschaft
nicht aufgrund ihrer Fähigkeiten, bestimmte innerweltliche Probleme zu
lösen, durch die Vernunft beurteilt werden.87 Die Vernunft könne die christliche Botschaft zwar evtl. widerlegen, die Anerkennung ihrer Wahrheit
liege aber außerhalb des Kompetenzbereichs der Vernunft. Die christliche
Botschaft, wie Knauer sie versteht, kann also durch die Vernunft zwar auf
logische Konsistenz hin geprüft werden, nicht aber anhand ihrer Problemlösungsfähigkeiten geprüft werden. Sie ist daher eine nur eingeschränkt
rationale Theorie im Sinne des KR, was den Eindruck einer zumindest partiellen Immunisierung der christlichen Botschaft erwecken könnte. Knauer
würde darauf antworten, dass die christliche Botschaft deswegen nicht immunisiert würde, weil sich rationale Gründe für ihre eingeschränkte Prüfbarkeit angeben ließen, nämlich die völlige Unabhängigkeit Gottes von der
Welt.88 Gleichwohl kann aus Sicht des KR eine nur partiell kritisch prüfbare Theorie streng genommen nicht Gegenstand einer rationalen Diskussi83
84
85
86
87
88

Vgl. ebd., 69.
Dies ist ebenfalls der Kern von Knauers Argument zur Lösung des theoretischen Problems
des Übels ( vgl. ebd., 81 – 82 ).
Niemann, Lexikon, 281.
Vgl. auch Knauer, Glaube, 349; 354.
Vgl. ebd., 428 – 429.
Vgl. ebd., 362. – Als Argument gegen die Möglichkeit einer NG ist dies allerdings m. E.
nicht stichhaltig, wie oben gezeigt.
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on sein, was kritisch-rationalistischer Religionskritik neue Nahrung geben
dürfte. Wenn die christliche Botschaft aus Sicht des KR nicht einmal eine
rationale Theorie im eigentlichen Sinn wäre, könnte die ( Systematische )
Theologie auch bei einer weiten Auslegung des kritisch-rationalistischen
Wissenschaftsbegriffes sicherlich keine Wissenschaft sein.89 Dies spricht
vom theologischen Standpunkt aus gegen Knauers Theorie.
Die Verantwortung des Glaubens vor der Vernunft besteht laut Knauer im Kern darin, vernünftig nachzuweisen, dass jede vom christlichen
Glauben verschiedene Reaktion auf die christliche Botschaft vor der
Vernunft unverantwortbar bzw. willkürlich bleibe.90 M. a. W. : Die Verantwortung des Glaubens besteht für Knauer in dem Nachweis, dass es
die potentia oboedientialis gibt, die ein praeambulum fidei ist.91 Jede vom
christlichen Glauben verschiedene Stellungnahme zur christlichen Botschaft bezeichnet Knauer auch als » Unglaube «. Er subsumiert darunter die
rationalistische und fideistische Zustimmung zur christlichen Botschaft,
deren Ablehnung sowie die Urteilsenthaltung.92
Die Zustimmung zur christlichen Botschaft ( = p ) bedeutet, dass ein
epistemisches Subjekt S glaubt bzw. überzeugt ist, dass p ( Sg( p ) ). Die
fideistische Zustimmung bestehe, so Knauer, darin, ohne jede kritische
Prüfung und daher aus reinem Willensentschluss zu glauben, dass p,93 was
natürlich mit dem KR unvereinbar ist. Die rationalistische Zustimmung
bestehe darin, aufgrund von positiven Vernunftgründen zu glauben, dass
p, worunter Knauer auch die NG versteht. Der theologische Rationalismus
werde durch das strikt einseitige Bezogen-Sein der Welt auf Gott ausgeschlossen.94 Die Ablehnung der christlichen Botschaft ( Sg( ~ p ) ) sei bis
auf Weiteres irrational, solange dieser kein interner logischer Widerspruch
nachgewiesen werden könne – was nicht bedeute, dass sie tatsächlich widerspruchsfrei sei.95 Damit bleibt noch die Frage, warum die Urteilsenthaltung in Bezug auf die christliche Botschaft irrational sein soll.
Ein epistemisches Subjekt S enthält sich genau dann in Bezug auf
eine Proposition p des Urteils, wenn S nicht glaubt, dass p, und S nicht
glaubt, dass nicht p ( S~g( p ) & S~g( ~p ) ), d. h. wenn S sich gegenüber p
weder zustimmend noch ablehnend verhält. Urteilsenthaltung ist genau
89

90
91
92
93
94
95

Knauer selbst räumt ein, dass die Theologie nur insoweit eine Wissenschaft sei, als die
christliche Botschaft im Sinne des KR kritisch prüfbar sei ( vgl. ebd., 401 – 406 ). Er qualifiziert damit jene Teile der Theologie, welche die – laut Knauer nicht prüfbare – Wahrheit des
Glaubens voraussetzen, als nicht-wissenschaftlich.
Vgl. Knauer, Glaube, 347.
Vgl. ebd., 350.
Vgl. W. Kern – P. Knauer, Zur Frage der Glaubwürdigkeit der christlichen Offenbarung :
ZKTh 93 ( 1971 ), 418 – 442, hier 432.
Vgl. Knauer, Glaube, 387.
Vgl. ebd., 384 – 387.
Vgl. ebd., 359.

94

F. Gilgenbach, Verantworteter Glaube?

dann rational, wenn die Gründe, zu glauben, dass p, und die Gründe, zu
glauben, dass nicht p, gleich gut sind. Der Nachweis, dass die Gründe für
die Zustimmung zu p und die Gründe für die Ablehnung von p gleich gut
sind, ist identisch mit dem Nachweis, dass es rational ist, sich in Bezug
auf p des Urteils zu enthalten. Dazu ist äquivalent : Genau dann, wenn die
Urteilsenthaltung in Bezug auf p irrational ist, sind entweder die Gründe
für die Zustimmung zu p besser als die Gründe für die Ablehnung von p
oder die Gründe für die Ablehnung von p besser als die Gründe für die
Zustimmung zu p.
Laut Knauer gibt es keine vernünftigen Gründe für die ( rationalistische, fideistische oder christlich-glaubende ) Zustimmung zur christlichen
Botschaft und bis auf Weiteres auch keine vernünftigen Gründe für deren Ablehnung. Dies scheint dafür zu sprechen, dass man sich aus Sicht
der Vernunft in Bezug auf die christliche Botschaft bis auf Weiteres des
Urteils enthalten sollte. Gleichwohl insistiert Knauer darauf, dass auch
die Urteilsenthaltung in Bezug auf die christliche Botschaft aus Sicht der
Vernunft irrational sei.96 Damit verwickelt sich Knauer jedoch in einen
logischen Widerspruch : Wenn die Urteilsenthaltung laut Knauer irrational ist, können die Vernunftgründe für die ( rationalistische, fideistische
oder christlich-glaubende ) Zustimmung zur christlichen Botschaft und
die Vernunftgründe für deren Ablehnung nicht gleich gut sein. Wenn die
Urteilsenthaltung laut Knauer irrational ist, müssen entweder die Vernunftgründe für die ( rationalistische, fideistische oder christlich-glaubende ) Zustimmung zur christlichen Botschaft besser sein als die Vernunftgründe für
deren Ablehnung oder umgekehrt die Gründe für deren Ablehnung besser.
Da laut Knauer der Unglaube ( d. h. rationalistische oder fideistische Zustimmung, Ablehnung oder Urteilsenthaltung ) aus Sicht der Vernunft irrational ist, muss es logisch notwendig laut Knauer Vernunftgründe ( ! ) für
die christlich-glaubende Zustimmung geben, die besser als die Gründe für
den Unglauben sind.97 Dies schließt Knauer aber ausdrücklich aus.
Knauer scheint teilweise zu versuchen, das Problem des rationalen Ausschlusses der Urteilsenthaltung zu umgehen, indem er behauptet,
dass es zwischen Glaube und Unglaube » keinen neutralen Raum gibt «98.
Dies ist logisch gewiss richtig, wenn man sich Knauers Definition von
» Unglaube « vor Augen hält, welche auch die Urteilsenthaltung umfasst.
96
97

98

Vgl. ebd., 347; 354; 357; 363.
Damit ist bewiesen, dass Knauers Konjunktion folgender zwei Behauptungen logisch widersprüchlich ist : Behauptung 1 : » Daß ihre [ der Glaubensverkündigung, F. G. ] Wahrheit
tatsächlich positiv im Glauben zugänglich sei, ist selber eine Glaubensaussage, deren Wahrheit sich nur im Glauben selbst erfassen läßt « ( ebd., 347 ); Behauptung 2 : » Daß sich die
Glaubensverkündigung jedoch jeder anderen Beurteilung entzieht, so daß jede vom Glauben letztlich verschiedene Stellungnahme zu ihr willkürlich bleibt, ist als ein der allgemeinen Prüfung zugängliches Kriterium zu fordern « ( ebd., 347 ).
Ebd., 354.
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Dass es laut Knauer weder vernünftige Gründe für die ( rationalistische,
fideistische oder christlich-glaubende ) Zustimmung zur christlichen Botschaft noch bis auf Weiteres vernünftige Gründe für deren Ablehnung
gibt, spricht allerdings aus Sicht der Vernunft für die Urteilsenthaltung
und damit für eine unter den » Unglauben « fallende Option. Außerdem
behauptet Knauer, dass auch eine » vermeintliche [ .. ] Unentschiedenheit
[ … ] gegenüber dem Angebot zu glauben ebenfalls auf ein Nein hinausläuft «99. Dies ist insoweit richtig, als sich die christliche Botschaft im Fall
der Ablehnung wie der Urteilsenthaltung in existenzieller Hinsicht nicht
angstentmachtend beim Menschen auswirken kann. Dennoch bleiben Ablehnung und Urteilsenthaltung epistemisch gesehen zwei verschiedene
Weisen der Stellungnahme gegenüber der christlichen Botschaft. Aus der
Irrationalität der epistemischen Ablehnung der christlichen Botschaft folgt
nicht per se die Irrationalität der epistemischen Urteilsenthaltung in Bezug
auf die christliche Botschaft.
An der Aufgabe, gemäß seiner Theorie der Glaubensverantwortung
die Irrationalität der Urteilsenthaltung vernünftig begründen zu müssen,
und dem sich daraus ergebenden Widerspruchsproblem kommt Knauer
also nicht vorbei. Wenn Knauer den aufgezeigten Widerspruch seiner Theorie vermeiden möchte, steht er vor einem Dilemma : Er muss entweder
zugeben, dass sich der Mensch aus Sicht der nicht-glaubenden Vernunft in
Bezug auf die christliche Botschaft des Urteils enthalten muss. Eine noch
nicht Glaubende könnte dann, so scheint es, nur durch einen irrationalen,
willkürlichen100 » Sprung « in den Glauben zum Glauben gelangen. Knauers Theorie wäre in diesem Fall fideistisch. Oder Knauer muss zeigen, dass
die Urteilsenthaltung aus Sicht der nicht-glaubenden Vernunft irrational
ist, und die Möglichkeit einer NG einräumen. Wenn man den KR zugrunde
legt, muss der Fideismus falsch sein, was dafür zu sprechen scheint, dass
das zweite Horn des Dilemmas wahr ist.
Aufs Ganze gesehen scheint Knauers Theorie der » Glaubensverantwortung « eher eine Theorie unverantwortlichen Glaubens zu sein, insbesondere angesichts der von Knauer zugrunde gelegten Maßstäbe des KR.
Auf den zweiten Blick finden sich bei Knauer jedoch einige Ansätze, mit
Hilfe derer das o. g. Dilemma vielleicht gelöst werden könnte. Im Folgenden möchte ich diese Ansätze verdeutlichen und einige von Knauer nur
angedeutete Linien im Sinne einer wohlwollenden, » rettenden « Interpre99 Ebd., 357.
100 Laut Knauer besteht » Willkür « darin, » das zu übergehen, was sich vernünftigem Wahrnehmen als wirklich aufdrängt « ( ebd., 355 ), und sich z. B. nicht argumentativ mit den
Positionen der GesprächspartnerInnen auseinanderzusetzen. Willkür kann gemäß Knauers
Definition aber auch darin bestehen, nicht wahrhaben zu wollen, dass die Argumente für die
Ablehnung und die Zustimmung zu einer Proposition p gleich gut sind, und p unbegründet
für wahr zu halten.
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tation weiterführen. Dabei werden zugleich einige offene Fragen hinsichtlich der Interpretation und der Begründung von Knauers Theorie deutlich
werden.

4. Weiterführung und offene Fragen
4.1 Der anonyme Glaube als epistemischer Glaube
Wenn Knauer das erste Horn des o. g. Dilemmas wählte, d. h. behauptete, dass man sich aus Sicht der nicht-glaubenden Vernunft in Bezug auf
die Wahrheit der christlichen Botschaft des Urteils enthalten müsse, führte dies, so scheint es, zum Fideismus. Allerdings findet sich bei Knauer ein Ansatzpunkt, durch welchen der Fideismus beim ersten Horn des
Dilemmas vielleicht vermieden werden könnte. Knauer schreibt : » Die
christliche Botschaft beansprucht [ … ] gar nicht, einen [ … ] Weg vom Natürlichen zum Übernatürlichen, von der Vernunft zum Glauben, angeben
zu können. Vielmehr stellt sie das Vorverständnis von einem Übergang
zwischen getrennten Bereichen in Frage. «101 Aus Sicht der christlichen
Botschaft müsse niemand in den Bereich der Gnade wechseln, weil jeder
Mensch von vornherein in der Gnade stehe. Knauer meint hiermit i. e. L.
das ontologische Begnadet-Sein mit der ungeschaffenen Gnade, d. h. das
Hinein-geschaffen-Sein in die Gemeinschaft mit Gott.102 Möglicherweise
vertritt Knauer analog dazu die These, dass zumindest diejenigen, die in
rechter Weise für den christlichen Glauben disponiert seien – nämlich die
anonym Glaubenden –, auch in epistemischer Hinsicht nicht vom Unglauben zum Glauben wechseln müssten, d. h. beim Zum-christlichen-Glauben-Kommen keinen propositionalen Gehalten zustimmen müssten, die
sie vorher noch nicht auf irgendeine Weise angenommen hätten. Weil sie
dabei keinen neuen Gehalten zustimmten, sei das Zum-christlichen-Glauben-Kommen für die anonym Glaubenden kein » Sprung « in den Glauben
und folglich auch kein irrationaler Sprung.
Von einer epistemischen Dimension des anonymen Glaubens spricht
Knauer m. W. bislang nicht ausdrücklich. Wenn man eine solche vertreten möchte, könnte die epistemische Dimension des anonymen Glaubens
darin bestehen, unthematisch anzunehmen, in der Gemeinschaft mit dem
letzten Grund aller Wirklichkeit geborgen zu sein.103 Diese unthematische
101 Ebd., 366.
102 Vgl. ebd., 366.
103 Wenn Knauer die Theorie des anonymen epistemischen Glaubens streng durchführen wollte, müsste er den anonym Glaubenden auch unthematische epistemische Einstellungen
hinsichtlich der Dreifaltigkeit Gottes und der Menschwerdung des Sohnes zuschreiben.
Knauer würde vermutlich versuchen zu zeigen, dass der Glaube an die Dreifaltigkeit und
die Menschwerdung Gottes die Möglichkeitsbedingung dafür sei, dass die anonym Glaubenden ihren epistemischen Glauben als rational und widerspruchsfrei verstehen könnten
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epistemische Einstellung würde vermutlich am besten nicht als Überzeugung, sondern als sub-doxastische Einstellung konzipiert,104 die durch ein
schwaches postulatorisches Argument aus der moralisch-praktischen Vernunft gestützt wird.105 Durch die Begegnung mit Bezeugungen der christlichen Botschaft werde, so die mögliche These, den anonym Glaubenden ihr
epistemischer Glaube bewusst. Durch das Zeugnis anderer erhalte dieser
Glaube zudem eine hinreichende epistemische Rechtfertigung und werde
zu einer Überzeugung.
Die Theorie des epistemisch anonymen Glaubens kann auch mit der
These der Möglichkeit einer NG kombiniert werden. Es gäbe dann zwei
mögliche Arten einer NG : eine NG der schlechthin Nicht-Glaubenden und
eine NG der epistemisch anonym Glaubenden. Möglicherweise ist Knauers Theorie des anonymen Glaubens und des damit einhergehenden » dialogischen Selbstverständnisses « so zu verstehen, dass der ( ontologisch,
epistemisch und praktisch ) anonyme Glaube nicht nur Möglichkeitsbedingung der Genese des christlichen Glaubens, sondern auch der rationalen
Akzeptanz der christlichen Botschaft sei. In diesem Sinn könnte Knauer die
Möglichkeit einer NG für die anonym Glaubenden vertreten, was mit seiner Ablehnung der Möglichkeit einer NG für die schlechthin Nicht-Glaubenden durchaus kompatibel wäre. Dies würde insofern Sinn ergeben, als
die anonym Glaubenden laut Knauer ja bereits den christlichen Glauben
als Lebensweise angenommen haben und folglich dessen Glaubwürdigkeit
anhand der ( laut Knauer nur im Glauben zugänglichen ) moralischen Wunder erkennen können müssten.106 Eine NG der anonym Glaubenden wäre
in dem Sinn natürlich, dass sie ohne den ausdrücklichen Glauben vollzogen werden könnte, wäre aber zugleich eine » anonym übernatürliche «
Glaubwürdigkeitserkenntnis. Knauers Theorie des anonymen Glaubens
böte damit vielleicht einen Ansatzpunkt, um seinen scharfen Dualismus107
zwischen Vernunft und Glaube, Natur und Gnade abzumildern.
Damit die christliche Botschaft als rationale Theorie im Sinne des KR
gelten kann, und um der Wissenschaftlichkeit der Theologie willen, sollte
aber auch die Möglichkeit einer NG für alle nicht ausdrücklich Glauben-

104
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( vgl. Knauer, Glaube, 39; 113 – 114; 127 – 130; 163 – 164 ), und versuchen, den anonym
Glaubenden auf diesem Weg entsprechende unthematische epistemische Einstellungen zuzuschreiben.
Sub-doxastische epistemische Einstellungen haben einen intentionalen, wahrheitsfähigen
Gehalt ( p ). p gilt als unwiderlegt, wird aber auch nicht für wahrscheinlicher als sein Gegenteil gehalten ( d. h. P( p ) ≤ 0,5 ). Zu den sub-doxastischen Einstellungen gehören u. a.
erkenntnis- oder praxisleitende Annahmen, wie z. B. Präsumtionen.
Ein derartiges Argument könnte lauten : Die moralisch-praktische Vernunft gebiete sittlich
gutes Handeln. Ohne die ( schwache ) Annahme, dass wir Gemeinschaft mit Gott hätten, sei
sittlich gutes Handeln nicht möglich. Daher sei bis zum Beweis des Gegenteils anzunehmen,
dass wir Gemeinschaft mit Gott hätten.
Zu moralischen Wundern als Glaubwürdigkeitsgründen vgl. Knauer, Glaube, 367 – 384.
Vgl. Kraschl, Gott-Welt-Verhältnis, 326 – 334.
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den eingeräumt werden. Wenn Knauer an der Notwendigkeit eines » dialogischen Selbstverständnisses « für jede NG festhalten möchte, sollte er
allgemein nachvollziehbare Gründe für dessen Notwendigkeit anführen.
Soweit ich sehen kann, argumentiert Knauer schon jetzt mit allgemein
nachvollziehbaren moralischen Gründen zugunsten des » dialogischen
Selbstverständnisses «.108
4.2 Das Zeugnis anderer als Quelle der epistemischen
Rechtfertigung des christlichen Glaubens
Unabhängig von der Möglichkeit einer NG kommt laut Knauer der Tatsache, dass den Glaubenden die christliche Botschaft von anderen Menschen
und letztlich von Gott bezeugt wird, entscheidende Bedeutung für die
epistemische Rechtfertigung des Glaubens zu ( » der Glaube kommt vom
Hören « ). Angesichts dessen überrascht es umso mehr, dass sich Knauer
m. W. bislang nicht explizit dazu geäußert hat, wie genau die Bezeugung
der christlichen Botschaft den Glauben an sie rechtfertigt.
Der KR lässt, wie bereits erwähnt, das Zeugnis anderer als epistemische Quelle zu. Der KR erfordert eine reduktionistische Theorie des
Zeugnisses, für welche das Zeugnis anderer eine epistemisch unselbstständige Quelle ist. Gemäß dem testimonialepistemologischen Reduktionismus muss die epistemische Rechtfertigung ( bzw. der positive epistemische
Status ) von Testimonialüberzeugungen vollständig auf nicht-testimoniale
epistemische Quellen zurückgeführt werden. Aus Sicht des KR erhalten
Testimonialüberzeugungen ihre Rechtfertigung durch die bis auf Weiteres bestandene kritische Prüfung der Hypothese, dass alle Zeugnisse oder
einzelne Zeugnisse glaubwürdig sind, anhand nicht-testimonialer Quellen.
Gemäß dem KR müsste auch Knauer eine reduktionistische Theorie des Zeugnisses vertreten und diese auf die Bezeugung der christlichen
Botschaft anwenden. Knauers Argumente für einen testimonialepistemologischen Sonderstatus der christlichen Botschaft sind nicht stichhaltig,
wie oben gezeigt wurde. Aus Knauers Behauptung, dass der Unglaube
( einschließlich der Urteilsenthaltung ) irrational sei, folgt vielmehr, dass
es positive, der nicht-glaubenden Vernunft zugängliche Gründe für den
christlichen Glauben geben muss. Legt man den KR zugrunde, müssten diese Gründe darin bestehen, dass die Theorie, dass das christliche
Zeugnis glaubwürdig ist, die beste Lösung für das theoretische Problem
darstellt, dass die christliche Botschaft von anderen Menschen bezeugt
wird. Knauer müsste dann auch alternative Theorien zur Erklärung der
Tatsache prüfen, dass die christliche Botschaft von anderen bezeugt wird,
und müsste der nicht-glaubenden Vernunft zugängliche Glaubwürdigkeits108 Vgl. Knauer, Glaube, 159 – 161; 354 – 355.
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gründe identifizieren, die die Theorie, dass Gott sich offenbart hat, für die
nicht-glaubende Vernunft rational akzeptabel machen. Wunder kommen
für Knauer als derartige Glaubwürdigkeitsgründe bislang nicht infrage.109
Möglicherweise liegt aber Knauers derzeitiger Theorie implizit eine
andere, nicht-reduktionistische Theorie des Zeugnisses zugrunde. Wie
Dominikus Kraschl richtig beobachtet, verteilt Knauer die Beweislast zugunsten des Glaubens, sodass prima facie der Unglaube ( einschließlich
der Urteilsenthaltung ) begründungspflichtig wird.110 Knauer bringt diese Beweislastverteilung damit in Verbindung, dass einem die christliche
Botschaft » als reales Wort von außen begegnet, das den Charakter einer
Glaubenszumutung hat «111, also damit, dass einem die christliche Botschaft bezeugt wird.112 Diese Beweislastverteilung lässt sich möglicherweise dadurch erklären113, dass Knauer annimmt, dass, wenn eine Zeugin
Z bezeugt, dass p, präsumiert werden darf bzw. soll, dass Z glaubwürdig
ist, solange nicht ( z. B. durch die Widerlegung von p ) bewiesen ist, dass
Z nicht glaubwürdig ist. Diese Präsumtionsregel, so könnte man Knauer verstehen, werde im Fall der christlichen Verkündigung durch das mit
dem anonymen Glauben einhergehende » dialogische Selbstverständnis «
begründet, für welches moralische Gründe sprächen. Weil prima facie die
Glaubwürdigkeit von ZeugInnen mit einer existenziell relevanten Botschaft zu präsumieren sei und weil einem die existenziell relevante christliche Botschaft bezeugt werde, sei die Urteilsenthaltung in Bezug auf die
christliche Botschaft irrational.
Falls diese Interpretation korrekt wäre, verträte Knauer faktisch einen testimonialepistemologischen Anti-Reduktionismus, dem zufolge das
Zeugnis anderer eine epistemisch selbstständige Erkenntnisquelle ist. Der
Anti-Reduktionismus negiert nicht die Widerlegbarkeit der Glaubwürdigkeitspräsumtion und die Notwendigkeit einer kritischen Prüfung der
Glaubwürdigkeit der ZeugInnen. Laut dem Anti-Reduktionismus erhält
jedoch die Testimonialüberzeugung, dass p, ihre epistemische Rechtfertigung – bei Abwesenheit von entkräftenden Belegen – allein durch das
Zeugnis, dass p. Dies ist mit dem KR unvereinbar, für den Testimonialüberzeugungen ihre Rechtfertigung aufgrund der ( bis auf Weiteres ) bestandenen kritischen Prüfung erhalten. Falls Knauer also implizit einen
109 Wunder im Sinne eines über die creatio continua hinausgehenden Schaffens Gottes lassen
sich mit Knauer bislang nicht denken. Knauers Geschöpflichkeitsbegriff lässt es begrifflich
nicht zu, über das bloße Zulassen eines Sachverhaltes X durch Gott ( Gott ist bloß notwendige Ursache für X ) hinaus ein aktives Schaffen von X durch Gott ( Gott ist notwendige und
hinreichende Ursache für X ) zu denken.
110 Vgl. Kraschl, Gott-Welt-Verhältnis, 365 – 367.
111 Kern – Knauer, Frage, 433.
112 Vgl. ebd., 433.
113 Gegen Kraschl, Gott-Welt-Verhältnis, 367 – 368, der diese Beweislastverteilung als willkürlich ansieht.
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testimonialepistemologischen Anti-Reduktionismus verträte, müsste er
entweder zum Reduktionismus wechseln oder den KR als Grundlage seiner Theologie aufgeben.
4.3 Das Problem der religiösen Vielfalt
Bei der Glaubwürdigkeitsbegründung des christlichen Glaubens durch
das Zeugnis anderer ist außerdem zu berücksichtigen, dass es auch nichtchristliche Zeugnisse gibt, die die Gemeinschaft des Menschen mit Gott
verkünden. Auf den ersten Blick scheinen diese nicht-christlichen Zeugnisse den Vorzug der größeren Einfachheit zu besitzen, weil sie nicht die
Dreifaltigkeit und die Menschwerdung Gottes lehren und somit weniger
komplexe metaphysische Annahmen beinhalten als das christliche Zeugnis. Einfachheit ist gemäß dem KR ein wichtiges Kriterium zur Bestimmung derjenigen Theorie, welche ein bestimmtes Problem am besten löst.
Daher muss Knauer die Frage beantworten, warum dem christlichen Zeugnis und nicht den scheinbar einfacheren nicht-christlichen Zeugnissen geglaubt werden sollte.
Knauers Strategie zum Umgang mit diesem Problem besteht darin,
zu versuchen, den nicht-christlichen Zeugnissen Widerspruchsprobleme
nachzuweisen, die nur durch die Annahmen der Dreifaltigkeit und der
Menschwerdung Gottes gelöst werden könnten. Aufgrund des restlosen
Bezogen-Seins der Welt auf Gott könne die Welt, so Knauer, nicht konstitutiver Terminus einer realen Relation Gottes sein, weshalb die Begriffe
» Gemeinschaft mit Gott « und » Wort Gottes « logisch widersprüchlich zu
sein schienen. Durch die Lehren der Dreifaltigkeit Gottes und der Menschwerdung Gottes würden diese scheinbaren Widersprüche aufgelöst, weil
ihnen zufolge die Welt und die Menschheit Jesu nicht konstitutiver, sondern bloß sekundärer Terminus von realen Relationen seien, die durch
Gott selbst konstituiert würden.114
Knauer behauptet, dass diese Widerspruchsprobleme nur durch die
christliche Botschaft gelöst werden könnten.115 Zur Begründung dieser
Aussage müsste Knauer allerdings alternative Lösungsvorschläge dieser
Widerspruchsprobleme prüfen, was er in » Der Glaube kommt vom Hören « nicht tut. Daher hat Knauer z. B. nicht stichhaltig dagegen argumentiert, dass die Welt oder die Menschheit Jesu sekundäre Termini der realen
Relation eines monopersonalen Gottes auf Gott sein könnten.116 Wie ich an
anderer Stelle versucht habe zu zeigen,117 ist jedoch ausgehend von Knau114
115
116
117

Vgl. Knauer, Glaube, 39; 113 – 114; 127 – 130; 163 – 164.
Vgl. ebd., 114; 127 – 129; 163.
Vgl. Kraschl, Gott-Welt-Verhältnis, 363 – 365.
Vgl. F. Gilgenbach, Sola ratione ? Immanuel Kants Religionsphilosophie aus katholischtheologischer Sicht, Pontes 63 ( Münster 2017 ), 109 – 110.
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ers Gottes- bzw. Geschöpflichkeitsverständnis deduktiv gültig beweisbar,
dass die Relation eines monopersonalen Gottes auf Gott logisch notwendig
keinen sekundären Terminus haben könnte und dass ein monopersonaler
Gott logisch unmöglich ist ( was nicht mit einem Beweis der Dreifaltigkeit
Gottes gleichzusetzen ist ). Aus Platzgründen muss ich an dieser Stelle auf
eine erneute Darstellung dieses Beweises verzichten.

Summary
Peter Knauer’s fundamental theology is based on the epistemology of Critical Rationalism ( CR ). Regarding the relationship between faith and reason Knauer has
put forward the thesis that without Christian faith, the credibility of the Christian
testimony cannot be recognized. Given CR, Knauer’s theory of accounting for
faith faces a number of serious problems, including that it appears to be either
logically inconsistent or leading to Fideism. Knauer’s account does not lack any
resources to address these problems, his theory of » anonymous faith « being one
of those resources. Nevertheless, some questions concerning the interpretation and
justification of Knauer’s theory remain, such as the question how Christian belief
is justified via testimony, especially in the face of religious diversity.
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Replik von Peter Knauer SJ
Sehr geehrter Herr Gilgenbach,
vermutlich bin ich Ihnen noch nie persönlich begegnet; deshalb diese etwas
formellere Anrede. Vielen Dank für Ihren Artikel.
Immanuel Kant sagt einmal : Man muss Anfragen und Einwände öffentlich äußern dürfen; denn » wieviel und mit welcher Richtigkeit würden
wir wohl denken, wenn wir nicht gleichsam in Gemeinschaft mit andern,
denen wir unsere und die uns ihre Gedanken mittheilen, dächten! « ( AA VIII,
144, 19 – 22 ).
Es trifft nicht zu, dass meiner FTh das Vernunftkonzept des Kritischen
Rationalismus ( = KR ) » zugrunde liege «. Sie basiert vielmehr auf der Verhältnisbestimmung von Vernunft und Glaube in 1 Kor 2 sowie auf zwei
Grundaussagen des I. Vatikanums : 1 ) Vernunft und Glaube unterscheiden
sich nicht nur als Erkenntnisweisen, sondern auch im Gegenstand ( DH
3015 ). Ein Glaubensgegenstand kann nie zu einem Vernunftgegenstand
werden und umgekehrt. Und : 2 ) Ein vermeintlicher Widerspruch zwischen
Glauben und Vernunft liegt entweder an einer unzureichenden Darstellung
des Glaubens ( = » nicht im Sinn der Kirche « ) oder daran, dass » Hirngespinste für Vernunftaussagen gehalten werden «. Einen wirklichen Widerspruch kann es nicht geben ( DH 3017 ). » Hirngespinste « müssen mit der
Vernunft als solche aufgewiesen werden. Wenn dies nicht möglich ist, liegt
der erste Fall einer unzureichenden Erläuterung des Glaubens vor. Ich halte
DH 3017 für die » Magna Carta « der FTh. Die der christlichen Botschaft
entsprechende Philosophie besteht in einer relationalen Ontologie; der KR
ist weit davon entfernt, eine solche zu entwickeln.
Vom KR werde ich jedoch in meiner längst zuvor bestehenden Auffassung bestätigt, dass es keine Aussagen gibt, die kritischer Prüfung zu entziehen sind. Ein Dogma ist nicht die Aufforderung, irgendetwas zu schlucken,
gleich ob man es versteht oder nicht, sondern die Verheißung, es lohne sich,
darüber nachzudenken. Gegenüber dem KR meine ich, dass der Beweis für
die Wahrheit einer Aussage durchaus darin bestehen kann, ihre Leugnung
als logisch widersprüchlich zu erweisen. Darauf fußt mein Geschöpflichkeitsbeweis mit der Vernunft. Wenn es in der Beschreibung der Welt nicht
gelingt, bei einem Zugleichbestehen kontradiktorischer Gegensätze einen
davon zum Verschwinden zu bringen, wird man genötigt sein, für Ihr Zugleichbestehen zwei unterschiedliche Hinsichten anzugeben, die sich aber
nicht wiederum ausschließen. Sonst verfällt man einem logischen Widerspruch, der nur unsinnig sein kann. Wer andere als die von mir genannten
Hinsichten ( » restloses Bezogensein auf … / in restloser Verschiedenheit von
… « ( = Geschöpflichkeit ) finden sollte, möge sich bitte melden.
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Ich verstehe unter » Vernunft « jede Weise, aufmerksam und gewissenhaft mit der Wirklichkeit unserer Welt umzugehen; zur Vernunft rechne ich
sogar noch künstlerische Kreativität. Das Gegenteil wäre : Oberflächlichkeit,
Willkür, Verantwortungslosigkeit, special pleading, Immunisierungsstrategien und Ähnliches, kurz Unvernunft. Mit Luther halte ich die menschliche
Vernunft für etwas Höchstes und für Gottes größte geschaffene Gabe. Man
darf nur nicht meinen, auch den Glauben in den Rahmen der Vernunft einordnen zu können, denn dann wird sie zu einer » Hure des Teufels «. Vielmehr befreit der Glaube dazu, sich von der Angst um sich selbst nicht daran
hindern zu lassen, die Autonomie kritischer Vernunft anzuerkennen. Sie ist
dem Glauben notwendig, um allen Aberglauben auszufiltern. Dem Aberglauben ist ja nichts lieber, als eng umschlungen mit dem Glauben gesehen
zu werden; aber dem Glauben ist nichts peinlicher als eben dies.
Vernunft wird vom Glauben umfasst. Man soll Gott in der Geborgenheit seiner Liebe auch mit allen Vernunftkräften dienen ( vgl. Mk 12,30 ). Innerhalb des Glaubens dient die Vernunft der Einsicht, dass der Glaube nicht
additiv zusammengesetzt ist. Vielmehr implizieren alle einzelnen Glaubensaussagen einander. Der christliche Glaube ist nicht eine Art Sammelsurium,
sondern der Inhalt der christlichen Botschaft macht zugleich ihren Anspruch
verständlich. Alle Glaubensaussagen lassen sich auch daran prüfen, dass sie
unüberbietbar sind.
Das Vorverständnis Ihrer Auseinandersetzung mit meiner FTh scheint
mir besonders deutlich in Ihrer Fußn. 79 zu Tage zu treten. Eine Antwort
darauf : Wenn man von Gott nur das von Ihm Verschiedene, das auf ihn
verweist, begreifen kann und deshalb nur hinweisend ( » analog « ) von ihm
sprechen kann, dann kann man » Gott « nicht für Syllogismen, Schlussfolgerungen » verwenden «. Will man dies doch tun, versperrt man sich alles
weitere Verstehen.
In klassischer Fth meinte man, für die » Vernunftgemäßheit « und die
» Glaubwürdigkeit « des Glaubens müsse es » plausible « Vernunftgründe geben. Sie durften nur nicht » zu stark «, also » zwingend «, sein, sonst könne
der Glaube ja nicht mehr frei sein. Ich halte es für hoffnungslos, den christlichen Glauben in diesem Sinn » plausibel « machen zu wollen. Man kann
nicht eine starke Gewissheit auf eine schwache stützen ( dies wäre, als wollte
man einen Felsblock auf Streichhölzer stützen ). Die Vernunft hat für den
Glauben nicht Stützfunktion, sondern Filterfunktion gegen alle Formen des
Aberglaubens.
Das übliche Wort » glaubwürdig « ersetze ich in Bezug auf die christliche Botschaft durch das Wort » glaubenswürdig «. In 1 Kor 12,3 heißt es :
» Niemand kann sagen : Herr ist Jesus, außer im Heiligen Geist «. Die Glaubenswürdigkeit eines solchen Wortes kann nur darin bestehen, dass es desjenigen Glaubens wert ist, der das Erfülltsein vom Heiligen Geist ist. Eine solche Glaubenswürdigkeit kann natürlich als wahr selbst nur geglaubt werden
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und lässt sich von vornherein nicht für die Vernunft auch lediglich halbwegs
» plausibel « machen. Aber das darf gerade nicht daran hindern, sich mit allen
eventuell begegnenden Vernunfteinwänden dagegen auseinanderzusetzen;
sie müssen widerlegt oder als willkürlich bleibend entkräftet werden.
Die christliche Botschaft beansprucht, Gottes Selbstmittteilung zu sein.
Die Botschaft denke ich mir natürlich nicht aus; ich kann ja nicht durch meine Erfindung herstellen, dass die Botschaft mir längst bereits begegnet
ist; sie begegnet nicht als das Produkt meiner Willkür. Sie begegnet mir als
die Bitte, mich mit ihr auseinanderzusetzen. So befrage ich diesen Anspruch
der christlichen Botschaft, denn auf den ersten Blick ist er nicht problemlos.
Wie kann einem Gott, den wir nur hinweisend aus unserem » restlos Bezogensein auf … / in restloser Verschiedenheit von ihm … « erkennen können,
ein menschliches » Wort « zugeschrieben werden ? Die Botschaft antwortet
darauf durch ihren Inhalt.
Von Fideismus unterscheidet sich diese FTh zuerst dadurch, dass alle
tatsächlich begegnenden Vernunfteinwände gegen die christliche Botschaft
auf ihrem eigenen Feld der Vernunft mit Vernunftgründen zu widerlegen
oder zumindest als willkürlich zu entkräften sind. Dass man außerhalb des
Glaubens der Botschaft nicht gerecht wird, lässt sich mit der Vernunft aufweisen. Daraus folgt logisch keineswegs bereits positiv als Vernunftaussage,
dass man ihr dann im Glauben gerecht werden könne. Letzteres kann nur
als Glaubensaussage positiv als wahr erkannt werden. Man würde sonst der
Anerkennung der » Glaubenswürdigkeit « des Glaubens als einer Erkenntnis
im Heiligen Geist von vornherein in einer nachweislich selbstwidersprüchlichen Absolutsetzung der Vernunft widersprechen. In der eventuellen Behauptung, dann könne man eben der christlichen Botschaft auf überhaupt
keine Weise gerecht werden, verfiele die Vernunft immerhin noch immer in
nachweisliche Willkür.
Im Verhältnis zu anderen Religionen ( im Unterschied zu Pseudoreligionen, die auf Weltvergötterung hinauslaufen ) gilt, dass sie von der christlichen Botschaft nicht überboten, sondern in deren Licht von einer sonst
bleibenden Fraglichkeit befreit werden. Auch in ihnen ist Christus längst
verborgen gegenwärtig ( » Interiorismus « ). Es geht hier um einen Dienst der
christlichen Botschaft an den Religionen.
Haben Sie möglicherweise versucht, sehr geehrter Herr Gilgenbach,
meine Fth mit einem zu ihr nicht passenden Vorverständnis anzugehen ? Betrachten sie den Glauben als etwas, das doch in den Rahmen der Vernunft
eingefügt werden müsste oder der » Stützung « durch die Vernunft bedürfte ?
Darüber müssten wir sprechen.
Jedenfalls bin ich Ihnen für alle Ihre Mühe dankbar und grüße Sie,
Ihr P.K.
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Die Neuinterpretation der Lehre
von den fontes moralitatis bei Peter Knauer
Stephan Ernst, Würzburg

1. Beispiele für die Relevanz
der Lehre von den fontes moralitatis
In seinem 2016 erschienenen Nachsynodalen Schreiben Amoris laetitia
formuliert Papst Franziskus in Hinblick auf die Frage der wiederverheirateten Geschiedenen, die Kirche sei im Besitz einer soliden Reflexion über
die mildernden Bedingungen und Umstände, nach der es möglich sei, dass
nicht alle, die in einer » irregulären Situation « bzw. in einer objektiven
Situation der Sünde leben, sich auch notwendigerweise im Zustand der
Todsünde befinden. Die Umstände könnten die subjektive Schuld so verringern, dass nicht mehr von Todsünde und vom Verlust der heiligmachenden Gnade auszugehen sei.1 Eine Zulassung zur Kommunion sei daher
nicht grundsätzlich ausgeschlossen.2
In ihrer Reaktion auf diesen Vorstoß des Papstes haben die Kardinäle
Brandmüller, Burke, Caffarra und Meisner in ihren sog. » Dubia « u. a. angefragt, ob nach diesen Aussagen des Papstes weiterhin die auf Schrift und
Tradition gegründete und zuletzt noch in der Enzyklika Veritatis splendor
( Nr. 81 ) des hl. Johannes Paul II. formulierte Lehre gültig sei, nach der die
Umstände und die Absicht niemals einen bereits in sich durch sein Objekt
unsittlichen Akt in einen subjektiv sittlich erlaubten oder als Wahl vertretbaren Akt verwandeln können.3
Mit dieser Anfrage bzw. diesem Einwand greifen die » Dubia «-Kardinäle – ebenso wie Papst Franziskus – in ihrer Argumentation auf die traditionelle Lehre von den fontes moralitatis zurück, nach welcher der sittliche Charakter einer Handlung durch drei Faktoren ( Quellen ) bestimmt
wird : 1 ) durch das Objekt bzw. den Gegenstand der Handlung ( auch finis
operis bzw. Ziel der Handlung genannt ), 2 ) durch die Absicht bzw. Intention ( auch als finis operantis bzw. Ziel des Handelnden bezeichnet ) und
3 ) durch die Umstände ( circumstantiae ). Dabei betonen die Kardinäle,
dass eine Handlung, die bereits aufgrund ihres Objekts sittlich schlecht
1
2
3

Vgl. Papst Franziskus, Nachsynodales Schreiben Amoris laetitia ( 19. 3. 2016 ) : Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz ( Hg. ), Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 204
( Bonn 2016 ), Nr. 301.
Vgl. ebd., Nr. 305.
Der Brief mit den 5 » Dubia « ist einzusehen unter dem Link https ://kath.net/news/57463.
Hier angesprochen ist der 4. » Zweifel « innerhalb der Anfrage der Kardinäle.
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und entsprechend zu benennen ist ( in diesem Fall als » Ehebruch « ), nicht
durch eine noch so gute Absicht oder auch durch bestimmte Umstände
sittlich gerechtfertigt oder gar zu einer guten Handlung werden kann.
Im Blick auf die Absicht gilt das in der katholischen Moraltheologie gut
beheimatete Prinzip : Der gute Zweck heiligt nicht das schlechte Mittel.
Hinsichtlich der Umstände gilt, dass sie keine das Objekt verändernde Bedeutung haben, sondern nur quantitativ das Maß, in dem eine Handlung
sittlich gut oder schlecht ist, bestimmen können.
Nun hat freilich Papst Franziskus an keiner Stelle gesagt, dass durch
die besonderen Umstände, in denen sich wiederverheiratete Geschiedene
– etwa durch neue Verpflichtungen in der zweiten Beziehung – befinden
können, der Ehebruch kein » Ehebruch « mehr wäre. Er spricht weiterhin
von einer objektiv » irregulären Situation «, in der die wiederverheirateten Geschiedenen leben. Worum es ihm geht, ist vielmehr, dass durch die
neuen Verpflichtungen die Möglichkeit der freien Entscheidung so eingeschränkt sein kann, dass dadurch das Maß der subjektiven Schuld gemindert ist und es sich nicht mehr um eine Todsünde handelt.4 Eine solche
Schuld mindernde Bedeutung der Umstände wird auch in der Enzyklika
Veritatis splendor Johannes Pauls II. für möglich gehalten.5 Die Anfrage
der Kardinäle läuft also ins Leere.6
Dennoch scheinen die genaue Bedeutung und der Zusammenhang
der drei fontes moralitatis nicht völlig eindeutig zu sein. Denn die DubiaKardinäle rechnen offenbar mit einem Verständnis der Umstände und auch
der Absicht, wonach diese die sittliche Qualität des Objekts der Handlung –
auch eines schlechten Objekts – verändern können, lehnen ein solches Verständnis aber ab. Eine Vergewisserung über dieses traditionelle Lehrstück
der Moraltheologie scheint also angebracht. Und dies nicht nur wegen der
angedeuteten Frage der wiederverheirateten Geschiedenen, sondern auch
deshalb, weil diese Lehre auch sonst in der lehramtlichen Moralverkündigung eine zentrale Rolle spielt. So gilt nach wie vor künstliche Empfäng4
5

6

Vgl. Papst Franziskus, Nachsynodales Schreiben Amoris laetitia, Nr. 301 : » Ein Mensch
kann [ … ] sich in einer konkreten Lage befinden, die es ihm nicht erlaubt, anders zu handeln
und andere Entscheidungen zu treffen, ohne eine neue Schuld auf sich zu laden. «
Vgl. Johannes Paul II., Enzyklika Veritatis splendor ( 6. 8. 1993 ) : Sekretariat der Deutschen
Bischofskonferenz ( Hg. ), Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 204 ( Bonn 1993 ), Nr.
70 : » Im Übrigen kennt man sowohl in der Moraltheologie wie in der Seelsorge-Praxis Fälle,
wo ein aufgrund seiner Materie schwerwiegender Akt deshalb keine Todsünde darstellt, weil
das volle Bewusstsein oder die bedachte Zustimmung dessen, der den Akt vollbracht hat,
nicht gegeben war. « – Zur Schuld gehören auch immer die drei Momente : eine schwerwiegende Sache, klare Erkenntnis und freier Wille. Wenn eine dieser drei Komponenten nicht
gegeben oder eingeschränkt ist, ist man entschuldigt oder nur eingeschränkt schuldig. – Vgl.
dazu auch Katechismus der Katholischen Kirche, Nr. 1857 – 1860.
Vgl. dazu S. Ernst, » Irreguläre Situationen « und persönliche Schuld in Amoris laetitia. Ein
Bruch mit der Lehrtradition ? : S. Goertz – C. Witting ( Hg. ), Amoris laetitia – Wendepunkt
für die Moralthgeologie ? ( Freiburg 2016 ), 136 – 159.
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nisregelung als bereits von ihrem Objekt her in sich schlechte Handlung,
die auch durch eine noch so gute Absicht – etwa zur Verhinderung durch
Ansteckung mit HIV – nicht erlaubt sein kann.7 Dasselbe gilt für aktive
Sterbehilfe, bei der auch die noch so gute subjektive Absicht nichts an der
objektiven Unerlaubtheit der Handlung als solcher ändert8, sowie für die
Künstliche Befruchtung9 und andere Fragen.
Aber auch außerhalb der kirchlichen Morallehre stellen sich ernsthafte ethische Fragen, die die fontes moralitatis betreffen und mit ihrer
Hilfe analysiert und beurteilt werden können. So scheint etwa – um zwei
paradigmatische Fälle aufzugreifen – die Frage, ob man ein Flugzeug, das
Terroristen in ihre Gewalt gebracht haben und zur Tötung zahlreicher anderer Menschen missbrauchen wollen, ggf. abschießen darf, auf die Frage
hinauszulaufen, ob in diesem Fall der gute Zweck das schlechte Mittel heiligt. Dasselbe scheint für die Frage zu gelten, ob man Folter androhen und
anwenden darf, um im Fall einer Entführung von einem der Entführer das
Versteck zu erfahren, wo der Entführte gefangen gehalten wird, und diesem so das Leben zu retten. Aber sind beide Fälle tatsächlich vergleichbar ?
Gilt tatsächlich in beiden Fällen, dass die gute Absicht nicht das schlechte
Mittel rechtfertigen kann ?

2. Schwierigkeiten im Verständnis der fontes moralitatis
Das Grundproblem einer angemessenen Darstellung der fontes moralitatis scheint darin zu bestehen, wie sich diese drei Quellen der sittlichen
Qualität einer Handlung klar voneinander abgrenzen und zueinander in
Beziehung setzen lassen. Einige zentrale Schwierigkeiten, die sich in der

7
8

9

Vgl. Paul VI., Enzyklika Humanae vitae über die rechte Ordnung der Weitergabe menschlichen Lebens, Nr. 14 : Nachkonziliare Dokumentation XIV ( Trier 1968 ), 29.
So wird etwa in der Instruktion der Glaubenskongregation zur Euthanasie darauf hingewiesen, es könne zwar vorkommen, dass jemand wegen der unerträglichen Schmerzen eines
Sterbenskranken meint, er dürfe berechtigterweise den Tod für sich erbitten oder anderen
zufügen, doch ändere dies nicht die eigentliche Natur des Aktes, der in sich selbst immer
abzulehnen sei. – Vgl. Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 20, Erklärung der Kongregation für die Glaubenslehre zur Euthanasie Iura et bona ( 5. Mai 1980 ) : Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz ( Hg. ), ( Bonn 1980 ), 8.
Johannes Paul II., Instruktion der Kongregation für die Glaubenslehre über die Achtung
vor dem beginnenden menschlichen Leben und die Würde der Fortpflanzung Donum vitae
( 10. März 1987 ) : Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz ( Hg. ), Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls Nr. 74 ( Bonn 1987 ), 27 : » Der Wunsch nach einem Kind – oder zumindest die Bereitschaft dazu, das Leben weiterzugeben – ist aus moralischer Sicht für eine
verantwortliche menschliche Zeugung erforderlich. Doch diese gute Absicht ist für eine
moralisch positive Bewertung der In-vitro-Befruchtung zwischen Eheleuten nicht ausreichend. «
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traditionellen, aber auch in der nachkonziliaren Moraltheologie ergeben
haben10, sollen kurz kursorisch angedeutet werden.
I.
Grundlegend für die Bestimmung der fontes ist das Verständnis des Objekts der Handlung. Dabei ist auch in der Neuscholastik mit dem Objekt
nicht einfach die physische Handlung und ihre innere Zielausrichtung gemeint, also der äußerlich beobachtbare und beschreibbare Handlungsablauf ( etwa : A entwendet das Eigentum von B; A nimmt B das Leben ).
Denn das Objekt soll ja selbst schon für sich, unabhängig von Absicht
und Umständen, eine Quelle der Moralität sein. Das Objekt der Handlung
ist vielmehr die bereits in ihrer sittlichen Art als gut oder schlecht ( oder
auch neutral ) bestimmte Handlung ( etwa » Diebstahl «, » Mord «, » Lebensrettung «, » Spazierengehen « ).11 In der Tradition wird dabei als Kriterium
für die sittliche Artbestimmung angegeben, eine Handlung sei dann ihrem
Objekt nach schlecht ( etwa Diebstahl ), wenn sie von ihrer Wirkung her die
Rechte anderer verletzt und gegen die objektiv bestehende Sittenordnung
verstößt.12 Diese Wirkung, die auch unabhängig von den subjektiven Zielsetzungen des Handelnden gilt, sei das objektive Ziel der Handlung selbst
( der finis operis ).13
Zu dieser objektiven sittlichen Bestimmung der Handlung kommt
dann als zweite Quelle der Moralität die subjektive Absicht und Zielsetzung des Handelnden ( finis operantis ) hinzu. Auch wenn eine Handlung
zunächst ihrem Objekt nach sittlich gut oder neutral ist, kann diese sittliche Qualität dadurch verdorben werden, dass man die Handlung in einer
sittlich schlechten Absicht tut. Wer sich um einen kranken, pflegebedürftigen Menschen kümmert, tut damit sicher objektiv etwas Gutes. Wer dies
aber subjektiv aus egoistischen Motiven tut, etwa um als Erbe bedacht zu
werden, verdirbt die sittliche Qualität seiner Handlung. Almosen geben ist
sicher eine an sich gute Handlung, wer dies aber mit einer schlechten Absicht ( etwa aus eitlem Selbstruhm ) tut, verdirbt die Handlung und sie wird
schlecht. Umgekehrt gilt, dass eine dem Objekt nach schlechte Handlung,
10

11
12
13

Vgl. dazu eingehend die Darstellung von G. Stanke, Die Lehre von den » Quellen der Moralität «. Darstellung und Diskussion der neuscholastischen Aussagen und neuerer Ansätze :
Studien zur Geschichte der katholischen Moraltheologie 26 ( Regensburg 1984 ). Vgl. ergänzend auch K.-H. Peschke, Quellen der Moralität : H. Rotter – G. Virt ( Hg. ), Neues Lexikon
der christlichen Moral ( Innsbruck – Wien 1990 ), 621 – 626. Der Artikel ist praktisch textidentisch mit : Peschke, Christliche Ethik. Grundlegung der Moraltheologie ( Trier 1997 ),
280 – 293. Im Folgenden wird nur der letztgenannte, jüngere Text zitiert.
Vgl. Stanke, Die Lehre von den » Quellen der Moralität «, 77 – 78.
Vgl. ebd., 78. – Vgl. ebenso Peschke, Christliche Ethik, 282. Vgl. auch : J. Mausbach,
Katholische Moraltheologie Band 1: Die allgemeine Moral ( Münster 1954 ), 239 – 243.
Vgl. Peschke, a.a.O., 281 – 282.
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auch durch eine noch so gute Absicht nicht gerechtfertigt und sittlich gut
werden kann. Ein Diebstahl bleibt seiner Art nach ein » Diebstahl «, auch
wenn man das gestohlene Geld für einen guten Zweck spenden will.
Schließlich kommen als dritte Quelle der Moralität auch die Umstände ( circumstantiae ) hinzu, unter denen die Handlung stattfindet. Sie
lassen sich als Beschaffenheiten des konkreten Aktes bestimmen, die nicht
notwendig mit dem Objekt verbunden sind.14 In der Tradition wurden zur
Erhebung dieser Umstände folgende Fragen genannt : Wer, was, wo, mit
welchem Hilfsmittel, warum, wie, wann.15 Dabei gilt, dass die Umstände
eine dem Objekt nach bereits sittlich schlechte Handlung nicht zu einer
guten Handlung machen können : Ein Diebstahl bleibt ein » Diebstahl «,
unabhängig davon, ob man das Eigentum eines Reichen oder Armen entwendet, viel oder wenig stiehlt. Die Umstände tragen aber dazu bei, dass
ein sittlich bereits vom Objekt her als gut qualifizierter Akt, besser oder
weniger gut, und ein bereits vom Objekt her als schlecht qualifizierter
Akt, mehr oder weniger schlecht wird. Solche Umstände können zwar die
Schwere des Diebstahls modifizieren, die Handlung bleibt dennoch ein
unerlaubter Diebstahl. Auch könnten die Umstände einem sittlich indifferenten Akt eine sittliche Qualität verleihen, z. B. einen guten Akt besser,
einen neutralen Akt gut und einen schlechten Akt schlechter machen.16
Allerdings wurde in der Tradition der Moraltheologie diese so skizzierte Abgrenzung nicht immer konsequent durchgehalten. So wurde immer wieder auch darauf hingewiesen, dass es doch einzelne Fälle geben
könne, in denen aufgrund der Absicht oder der konkreten Umstände ein
Diebstahl – im Sinne einer Ausnahme vom Gesetz – erlaubt sein kann. So
könne es etwa in schweren Notzeiten erlaubt sein, Lebensmittel zu stehlen,
um damit sich selbst und andere Menschen vor dem Verhungern zu retten.
Das sittliche Objekt der Handlung, durch die man fremdes Eigentum entwendet, sei dann nicht mehr als » Diebstahl « zu bezeichnen, sondern eher
als erlaubter » Mundraub «.17 Das Prinzip, dass der gute Zweck nicht das
schlechte Mittel heiligt, gelte also nicht konsequent, sondern lediglich in
der Regel oder in den allermeisten Fällen – es könne Ausnahmen davon
geben. Ohnehin gebe es nur wenige » sittliche Absoluta «.18 Ebenso wurde
in der Tradition der Moraltheologie immer auch zwischen solchen Umständen unterschieden, die die Artbestimmung einer Handlung, also ihr
Objekt, nicht verändern können, und solchen, die die Art ändern können.19
14
15
16
17
18
19

Vgl. ebd., 285.
Vgl. dazu den auf Cicero zurückgeführten Hexameter » quís, quid, ubí, quibus áuxiliís, cur,
quómodo, quándo «.
Vgl. – Peschke, Christliche Ethik, 286 – 287.
Vgl. ebd., 283 – 285.
Vgl. ebd., 284.
Vgl. dazu J. Gründel, Die Lehre von den Umständen der menschlichen Handlung im Mittelalter, BGPhMA 39/5 ( Münster 1963 ), 553 – 566. – Thomas von Aquin sagt einerseits,
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II.
Spätestens hier stellt sich eine Reihe von Anfragen an dieses Verständnis
der fontes moralitatis :
a. ) Nach welchen Kriterien lassen sich die Art-ändernden Umstände von
den die Art nicht ändernden Umständen unterscheiden ? Welche Absicht des Handelnden kann eine schlechte Handlung rechtfertigen und
welche nicht ? Wie lassen sich Ausnahmen von der objektiven Sittenordnung begründen ? Welches Kriterium gibt es dafür ? Die Tradition hat hier auf eine Art Güterabwägung hingewiesen, nach der nur
ein sehr bedeutsamer Wert wie die Rettung des eigenen Lebens oder
des Lebens eines Anderen eine solche Ausnahme begründen könne.20
Doch begründet dann nicht eine Güterabwägung das Objekt und nicht
die Rechtsordnung ? Wird das Prinzip, dass der gute Zweck nicht das
schlechte Mittel heiligt, doch in einigen Fällen nicht ganz ernst genommen ?
b ) Weiterhin : Wie lässt sich eine solche für die Güterabwägung angenommene Rangordnung von Werten objektiv begründen ? Wie lässt
sich überhaupt eine auch der Güterabwägung vorgeordnete objektive
Sittenordnung begründen ? Der Rückgriff auf ein Naturrecht ist jedenfalls seit der Neuzeit und innerhalb der Moraltheologie seit dem
Zweiten Vatikanum und spätestens seit der Enzyklika Humanae vitae
fragwürdig geworden.
c ) Wenn auch in der Tradition das Objekt die bereits sittlich qualifizierte Handlung ist, muss auch dieses Objekt gewollt und beabsichtigt
sein, sonst könnte die Handlung gar nicht sittlich qualifiziert sein. Wer
ohne es zu wollen und unbeabsichtigt das Eigentum eines anderen
mitnimmt, begeht keinen Diebstahl. Ohne dass der finis operis beabsichtigt wäre, würde es sich überhaupt nicht um eine Handlung ( actus
humanus ), sondern bloß um ein äußeres Ereignis handeln, das auch
nicht sittlich als Schuld zugerechnet werden kann. Wie unterscheidet
sich aber diese Absicht, die sich auf das Objekt und den finis operis

20

dass einzelne Umstände auch die Artbestimmung der Handlung ändern können ( vgl. Summa theologiae I – II, q. 18, a. 5 ad 4; ebd., q. 18, a. 10; ebd., q. 18, a. 11 ). Andererseits
weist er darauf hin, dass ein Umstand dann, wenn er die differentia specifica der Handlung
bestimmt, die Spezies der Handlung mitbestimmt, dadurch aber den Begriff des Umstands
verliert ( vgl. Summa theologiae I – II, q. 88, a. 5 ). Vgl. auch Summa theologiae I – II, q. 72,
a. 9 und q. 73, a. 7. – Auch das Konzil von Trient spricht in den Kanones über das Sakrament der Buße davon, dass es notwendig sei, alle Todsünden und jede einzelne zu bekennen
» mitsamt den Umständen, die die Art der Sünde verändern « ( … et circumstantias, quae
peccati speciem mutant ). Vgl. dazu DH 1707. – Vgl. auch Mausbach, Katholische Moraltheologie, 245.
Vgl. Peschke, Christliche Ethik, 283.
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richtet, von der zum Objekt hinzukommenden und von ihm als eigene
Quelle der Moralität unterschiedenen Absicht ?
III.
Die Moraltheologie nach dem Zweiten Vatikanum hat – wohl auch in Hinblick auf solche Fragen – einen deutlich anderen Ansatz in der Begründung
sittlichen Handelns entwickelt, als er in der Neuscholastik vorausgesetzt
wurde. Grundlegend für die sittliche Bewertung einer Handlung ist nun
nicht mehr ihre Übereinstimmung mit der vorgegebenen objektiven Sittenordnung, sondern das jeweils beabsichtigte und intendierte Ziel des
Handelnden. Ob eine Handlung sittlich gut oder schlecht ist, hängt damit
wesentlich von den Folgen ab, die diese Handlung hat. Dabei sind diese möglichen Folgen einer Güterabwägung zu unterziehen, die nun nicht
mehr nur – wie in der Neuscholastik – als Instrument zur Lösung einiger
weniger Ausnahmefälle herangezogen, sondern zum entscheidenden Prinzip in der Begründung der sittlichen Qualität von Handlungen erhoben
wurde. Gegenüber einer starren, deontologischen Gesetzesmoral sollte mit
einer solchen teleologischen Normbegründung der Situationsbezogenheit
und der Konkretheit menschlicher Entscheidungen und Handlungen und
deren sittlicher Bewertung Rechnung getragen werden.
Andererseits stellt sich damit erneut die Frage, wie sich in einem solchen Begründungsansatz die klare Unterscheidung der drei fontes moralitatis aufrechterhalten lässt. Wie lässt sich im Ansatz einer durchgängigen
Güter- und Übel-Abwägung und einer konsequent teleologischen Ethik
noch von einem deontologisch bestimmten sittlichen Objekt der Handlung, unabhängig von Absicht und Umständen, sprechen ? Wie lässt sich
vom finis operantis noch klar ein finis operis unterscheiden ? Wie lässt
sich das Prinzip, dass der gute Zweck nicht das schlechte Mittel heiligt,
konsequent wahren ? Wie lässt sich noch von in sich schlechten Handlungen sprechen ? Die Enzyklika Veritatis splendor jedenfalls, auf die sich
ja auch die » Dubia-Kardinäle « beziehen, hat dies gerade angesichts der
neueren Moraltheologie problematisiert und als Anliegen zur Geltung
gebracht. Bestimmte Strömungen der neueren Moraltheologie werden in
Verbindung mit dem Utilitarismus und Konsequentialismus gebracht und
mit dem Vorwurf des Relativismus überzogen.21 Die Folgen werden in
diesem Zusammenhang ausdrücklich unter die Umstände eingeordnet, die
das sittliche Objekt nicht verändern können.22
Angesichts dieser Einwände und Vorwürfe bleibt freilich die in der
neueren Moraltheologie verschiedentlich gegebene Antwort unbefriedi21 Vgl. Johannes Paul II., Enzyklika Veritatis splendor, Nr. 74 – 75.
22 Vgl. ebd., Nr. 77. Vgl. auch KKK, Nr. 1754.
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gend, dass eine sittliche Verbotsnorm nur entsprechend konkret formuliert
sein müsse, um ausnahmslos gültig zu sein. Dass man nur alle Bedingungen, die die entsprechende Handlung sittlich unerlaubt machen, in die Formulierung der Verbotsnorm aufnehmen müsse, damit diese Norm immer
und ausnahmslos gelte23, führt über eine Tautologie nicht hinaus und gibt
kein sachbezogenes Kriterium für die innere Schlechtigkeit einer Handlung
an. Ebenso reicht es sicher auch nicht, das Objekt als die äußere Handlung
und die Absicht als die Zielausrichtung, mit der man diese Handlung vollbringt, zu verstehen.24 Auch wird es dem eigentlichen Anliegen der fontes
nicht gerecht, die Unterscheidung von Objekt und Intention mit der Unterscheidung von sittlich richtig/falsch und sittlich gut/böse gleichzusetzen.25
Eberhard Schockenhoff hat deshalb zu Recht darauf hingewiesen, dass
die Unterscheidung von näheren und ferneren Handlungszielen nur dann
eine plausible Erklärung findet, » wenn einige Handlungen im Unterschied
zu anderen bereits aufgrund ihrer eigenen intentionalen Struktur eine abschließende moralische Bewertung erlauben «26. Doch bleibt auch hier die
Frage nach einem klaren Kriterium dafür, wann eine solche intentionale
Struktur vorliegt, noch offen.
Eine Antwort auf diese zuletzt gestellte Frage scheint sich aber in der
Neuinterpretation der fontes moralitatis finden zu lassen, die Peter Knauer
im Rahmen seines theologisch-ethischen Ansatzes vorgelegt hat. Diesen
Grundansatz gilt es nun im Folgenden zu skizzieren, um dann das sich
daraus ergebende Verständnis der drei fontes moralitatis darzustellen.

3. Peter Knauers Grundprinzip der Ethik
Peter Knauer hat seinen fundamental-ethischen Ansatz, ausgehend von einer Neuinterpretation des Prinzips der Handlung mit Doppelwirkung, in
verschiedenen Publikationen dargelegt und weiterentwickelt.27 Ohne auf
23
24

25
26
27

Vgl. dazu W. Wolbert, Die in sich schlechten Handlungen und die Menschenwürde : ThGl 87
( 1997 ), 568.
Vgl. M. Rosenberger, Frei zu leben. Allgemeine Moraltheologie ( Münster 2018 ), 52 – 55.
Hier werden als drei Komponenten der Handlungsanalyse genannt : 1. der tatsächliche
Handlungsvorgang, also das Tun per se – exakt beschrieben ohne jede Wertung oder Interpretation; 2. die subjektiven Handlungsgründe, also Absicht, Zielsetzung, Motiv usw.; 3. die
objektiven Handlungsbedingungen, nämlich Umstände, Sachzwänge, Rahmenbedingungen.
So etwa B. Schüller, Neuere Beiträge zum Thema » Begründung sittlicher Normen « : J.
Pfannmatter – F. Furger ( Hg. ), Theologische Berichte IV ( Zürich 1974 ), 157. Vgl. zur
Kritik an Schüller auch : Stanke, Die Lehre von den » Quellen der Moralität «, 102 – 105.
E. Schockenhoff, Grundlegung der Ethik. Ein theologischer Entwurf ( Freiburg 2007 ), 457.
Vgl. P. Knauer, La détermination du bien et du mal moral par le principe du double effet :
NRT 87 ( 1965 ), 356 – 376; ders., Das rechtverstandene Prinzip von der Doppelwirkung als
Grundnorm jeder Gewissensentscheidung : ThGl 57 ( 1967 ), 107 – 133; ders., The Hermeneutic Function of the Principle of Double Effect : Natural Law Forum 12 ( 1967 ), 132 – 162;
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Knauers Kritik an der traditionellen Darstellung und der auch vom Lehramt immer wieder so verwendeten Form dieses Prinzips der Handlung mit
Doppelwirkung einzugehen, lässt sich der positive Grundgedanke seines
ethischen Ansatzes etwa folgendermaßen wiedergeben :
Ausgangspunkt ist die Einsicht, dass jeder Willensakt und jede Handlung immer durch ein bestimmtes Gut oder einen bestimmten Wert begründet wird, der angestrebt wird und verwirklicht werden soll, dass aber
bei jeder Handlung, in der ein Wert verwirklicht werden soll, immer auch
Übel, Schäden, negative Nebenwirkungen verursacht oder zugelassen
werden. Für alles Erstrebenswerte, das man verwirklichen will, muss man
immer auch einen Preis zahlen. Auch wer nur einen Spaziergang macht,
nimmt in Kauf, dass er in dieser Zeit nichts anderes tun kann. Dies scheint
zunächst ethisch unproblematisch – wenn man darüber jedoch wichtige
Pflichten versäumt, kann sich durchaus die Frage des Verantwortbaren
stellen.
Ausgehend von dieser Ambivalenz bzw. Doppelwirkung jeder Handlung besteht für Peter Knauer die ethische Grundfrage darin, wie hoch der
Preis sein darf, damit eine Handlung noch verantwortet werden kann, und
wann der Preis der Nebenwirkungen zu hoch ist. Peter Knauers Antwort
auf diese Frage besteht darin, dass der Preis dann zu hoch und damit eine
Handlung unverantwortlich ist, wenn sie – wie er es als Grundprinzip der
Ethik formuliert – auf Dauer und im Ganzen kontraproduktiv ist. Was ist
damit genau gemeint ?
Dass eine Handlung kontraproduktiv ist, bedeutet, dass sie durch die
Art und Weise, wie das sie begründende Gut verwirklicht werden soll, dieses Gut gerade mindert oder zerstört. Als in der Nacht vom 15. auf den 16.
April 2019 der Dachstuhl der Pariser Kathedrale Notre Dame brannte, gab
der Präsident der USA, Donald Trump, die Empfehlung, Löschflugzeuge
einzusetzen, damit der Brand möglichst bald gelöscht werde. Wäre die
Pariser Feuerwehr dieser Empfehlung gefolgt, wäre zwar möglicherweise
der Brand früher gelöscht gewesen, vermutlich wären aber durch die Wassermassen und deren Gewicht die Gewölbe und Mauern der Kirche noch
mehr geschädigt worden und die Einsturzgefahr noch höher gewesen. Eine
solche Handlung ist kontraproduktiv : Aus dem Wunsch, die Kathedrale
vor der Zerstörung zu bewahren, hätte man sie noch mehr zerstört. Eine
solche Handlung steht in Widerspruch zu ihrem eigenen Grund und ist so
in sich widersprüchlich. Sie ist nicht verantwortbar und sittlich schlecht.
Umgekehrt kann es durchaus verantwortbar sein, ein Übel oder einen
Schaden zu verursachen, um dadurch ein umfassenderes Gut tatsächlich
zu erreichen und zu fördern. So kann es im Fall einer Blutvergiftung am
ders., Fundamentalethik : Teleologische als deontologische Normbegründung : ThPh 55
( 1980 ), 321 – 360; ders., Handlungsnetze. Über das Grundprinzip der Ethik ( Frankfurt am
Main 2002 ).
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Fuß medizinisch notwendig sein, den Fuß zu amputieren. Würde man dies
nicht tun, um dem Patienten den Verlust und die Schmerzen zu ersparen,
würde der Patient nach einiger Zeit sterben. Die Handlung wäre kontraproduktiv. Um der Erhaltung des Lebens willen ist es daher in diesem
Fall ethisch gerechtfertigt und verantwortlich, ja geradezu gefordert, dem
Patienten ein Übel zuzufügen. In diesem Zusammenhang ist aber auch das
Prinzip der Verhältnismäßigkeit zu beachten, wonach die zur Verwirklichung eines erstrebten Gutes verursachten oder in Kauf genommenen Übel
möglichst gering gehalten werden müssen.28 Wenn sich die Blutvergiftung
auch mit Antibiotika in den Griff bekommen lässt, ist diese Behandlung
zu wählen. In diesem Fall dennoch eine Amputation durchzuführen, wäre
unverantwortlich und strafbar. Und wenn doch amputiert werden muss, ist
darauf zu achten, dass so wenig wie möglich amputiert wird, also etwa nur
der Fuß und nicht der ganze Unterschenkel.
Entscheidend für die Verantwortbarkeit oder Unverantwortbarkeit
einer Handlung ist es also, ob – wie Knauer formuliert – die Handlung
ihrem Grund entspricht oder widerspricht bzw. umgekehrt, ob der Grund
der Handlung ein in Hinblick auf die zugleich mitverursachten oder zugelassenen Übel und Schäden entsprechender Grund ist.29 Es geht also
nicht um einen irgendwie gearteten Gütervergleich, sondern um die innere
Struktur der Handlung selbst.
Für Knauer reicht das Prinzip der Nicht-Kontraproduktivität allein
jedoch noch nicht aus, damit eine Handlung als verantwortlich gelten
kann. Die Nicht-Kontraproduktivität muss auch auf Dauer gegeben sein.
Dies ist wichtig, weil sich zerstörerische Nebenwirkungen oft erst nach
einer längeren Zeit zeigen können. Was kurzfristig ohne problematische
Folgen bleibt, kann auf Dauer einen erheblichen Schaden mit sich bringen,
während das Ertragen eines vorübergehenden Übels, auf Dauer gesehen,
durch ein umfassenderes Gut gerechtfertigt sein kann. Nachhaltigkeit ist
deshalb ein wesentliches Merkmal verantwortlichen Handelns. Einmal getroffene Entscheidungen sind daher auch immer wieder auf ihre tatsächlichen Folgen hin zu überprüfen und ggf. zu verändern.
Aber auch damit ist das Grundprinzip des Ethischen noch nicht vollständig bestimmt. Auch die Mafia handelt gewöhnlich nicht kontraproduktiv, sondern äußerst effektiv – und dies auch auf lange Sicht. Was ihr
Handeln dennoch unverantwortlich macht, liegt darin, dass sie die Werte
und Güter, die sie anstrebt, also etwa Besitz und Macht, nur für sich oder
den eigenen Clan verwirklichen will, und dies auf Kosten anderer oder
auch gegen andere. Demgegenüber besagt, dass eine Handlung auch im
Ganzen nicht kontraproduktiv sein darf, dass man den Wert, um den es ei28
29

Vgl. dazu S. Ernst, Grundfragen theologischer Ethik. Eine Einführung ( München 2009 ),
202 – 216.
Vgl. Knauer, Handlungsnetze, 36.
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nem geht, universal versteht. Wenn man nach Besitz strebt, soll man nicht
nur nach Besitz für sich selbst streben, auch um den Preis, dass andere
dann weniger haben, sondern so, dass Besitz im Ganzen für alle – auch für
künftige Generationen – erreichbar bleibt oder gefördert wird.
Die beiden Aspekte des auf Dauer und im Ganzen, die zur NichtKontraproduktivität hinzukommen, lassen sich also als Entgrenzung oder
Universalisierung – ohne absichtliche Horizonteinschränkung – verstehen,
die als die entscheidenden Gesichtspunkte für ethisches und verantwortliches Handeln konstitutiv sind.30 Insgesamt lässt sich dann sagen, dass
eine Handlung noch nicht dadurch sittlich gut oder schlecht wird, dass
man in ihr ein physisches ( bzw. ontisches oder nicht sittliches ) Gut oder
ein physisches ( ontisches oder nicht-sittliches ) Übel ( einen Schaden ) verwirklicht oder zulässt, sondern dadurch, dass man das physische Gut, das
man erreichen will, auf Dauer und im Ganzen nicht kontraproduktiv und
nicht unverhältnismäßig zu verwirklichen sucht. Nicht was man anstrebt,
entscheidet über die sittliche Qualität der Handlung, sondern wie es jeweils
angestrebt wird.

4. Peter Knauers Interpretation der fontes moralitatis
Was ergibt sich, ausgehend von diesem Grundprinzip, wie sich die sittliche
Qualität von Handlungen begründet, für die Frage nach dem Verständnis
der fontes moralitatis ? Knauer hat dies in mehreren Publikationen entfaltet.31
4.1 Das Objekt der Handlung ( finis operis )
Ausgehend von dem skizzierten Grundprinzip der Ethik lässt sich zunächst
klar bestimmen, worin das Objekt bzw. der Gegenstand der Handlung besteht und wodurch begründet ist, worin das Objekt besteht. Ausgangspunkt
ist wieder, dass eine Handlung durch ein Gut begründet ist, zugleich aber
mit der Handlung Schäden oder Übel verursacht oder zugelassen werden.
Auf dieser Grundlage formuliert Knauer dann :
» Wenn eine Handlung einen › entsprechenden Grund ‹ hat,
macht dieser ihren › Gegenstand ‹ aus. Hat sie keinen › entspre-

30
31

Vgl. Knauer, Fundamentalethik : Teleologische als deontologische Normbegründung, 333.
Vgl. Knauer, Handlungsnetze, 20 – 22; 79 – 86. – Ebenso : Knauer, Zur Lehre von den » Fontes moralitatis « im Katechismus der Katholischen Kirche : ThGl 95 ( 2005 ), 451 – 462; ders.,
Was bedeutet » in sich schlecht « ? : P. Ch. Chittilappilli ( Hg. ), Ethik der Lebensfelder [ FS
Ph. Schmitz ] ( Freiburg 2010 ), 29 – 43.
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chenden Grund ‹, dann macht der zugelassene oder verursachte
Schaden ihren › Gegenstand ‹ aus. «32
So ist etwa die Wegnahme fremden Eigentums, wenn sie keinen entsprechenden Grund hat, dem Objekt nach ein » Diebstahl « und auch als solcher
zu benennen. Hat sie dagegen einen entsprechenden Grund, z. B. in Notzeiten, ist sie allenfalls als » Mundraub « oder besser als sittlich erlaubte
» Maßnahme der Lebenserhaltung « zu bezeichnen. Es handelt sich dann
nicht um eine Ausnahme vom Diebstahlverbot, sondern um eine andere
Art von Handlung, um ein anderes Objekt.
Knauer verweist in diesem Zusammenhang auf Thomas von Aquin
und dessen Differenzierung zwischen der Handlung in ihrer physischen
bzw. natürlichen Artbestimmung und in ihrer sittlichen Artbestimmung.
Thomas erläutert diese Unterscheidung folgendermaßen :33 Eine Handlung
lässt sich zunächst rein äußerlich ihrem beobachtbaren Vorgang – also der
physischen Artbestimmung – nach ( secundum speciem naturae ) als » Tötung « beschreiben, z. B. : A nimmt B das Leben, A erschießt B. Ob es sich
dabei aber der sittlichen Artbestimmung nach ( secundum speciem moris )
um einen sittlich unerlaubten » Mord « handelt, lässt sich an dem äußeren
Vorgang als solchem noch nicht ablesen. Für Thomas hängt dies wesentlich davon ab, mit welchem Ziel die jeweilige äußere Handlung geschieht.
Erfolgt die Tötung etwa zur Befriedigung der eigenen Rachegelüste, ist
sie schlecht und es handelt sich um einen » Mord «; geschieht sie dagegen
– nach mittelalterlichem Denken – zum Schutz der Gesellschaft vor Verbrechern, handelt es sich um einen Akt der » Gerechtigkeit «.
Dasselbe gilt für Thomas auch im Fall der Notwehr.34 So darf man
Thomas zufolge, wenn man zu Unrecht angegriffen wird, sein Leben verteidigen – im äußersten Fall sogar dadurch, dass man den Angreifer tötet.
Dabei besteht für Thomas das Kriterium der sittlichen Erlaubtheit der Gewaltanwendung darin, dass sie verhältnismäßig ( proportionatus ) ist. Das
Übel der Gewaltanwendung muss so gering wie möglich gehalten werden.
Ist es dann aber im Sinne der ultima ratio unumgänglich, zur Verteidigung
des eigenen Lebens den Angreifer zu töten, richtet sich die Intention des
Handelnden direkt nicht auf die Tötung – sie bleibt vielmehr » praeter
intentionem « –, sondern auf die Lebensrettung. Die Handlung ist dann
auch ihrem Objekt nach als » Lebensrettung « zu benennen und keine Ausnahme vom Tötungsverbot. Ist dagegen die Tötung nicht notwendig, um
das Leben zu retten, handelt es sich um einen sittlich unerlaubten » Mord «
oder » Totschlag «.
32 Knauer, Handlungsnetze, 79.
33 Vgl. Thomas von Aquin, Summa theologiae I – II, q. 1, a. 3 ad 3.
34 Vgl. dazu Thomas von Aquin, Summa theologiae II – II, q. 64, a. 7c.
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Ist bei einer Blutvergiftung eine Amputation eines Beines notwendig,
um das Leben des Patienten zu retten, handelt es sich bei der – der physischen Art nach – operativen Entfernung des Beines und der damit gegebenen Verursachung eines Übels bzw. Schadens dennoch der moralischen Art
nach um » Lebensrettung «; ist die Amputation nicht notwendig, handelt es
sich um eine » Verstümmelung «. Bei einer notwendigen Entfernung des
Beines handelt es sich also nicht um eine » Verstümmelung «, die vom Ziel
der Lebensrettung her gerechtfertigt wäre, sondern überhaupt nicht um
eine » Verstümmelung «.
Knauer betont im Zusammenhang mit diesen Differenzierungen immer wieder, wie wichtig es ist, auch in der Sprache der Ethik zwischen solchen Wörtern zu unterscheiden, die den Handlungsablauf als solchen neutral beschreiben ( Falschaussage, Tötung, Wegnahme fremden Eigentums,
Entfernung der Leibesfrucht … ), und solchen Wörtern, die bereits eine
sittliche Wertung mit enthalten ( Lüge, Mord, Diebstahl, Abtreibung … ).35
Das Objekt der Handlung ist also keineswegs bereits die äußerliche,
beobachtbare und beschreibbare Handlung als solche – auch nicht in ihren
objektiven Auswirkungen in Hinblick auf das objektiv vorgegebene Sittengesetz. Worin das Objekt der Handlung besteht, ist vielmehr abhängig
vom Verhältnis zwischen dieser äußeren physischen Handlung und dem
jeweils mit der Handlung verfolgten und beabsichtigten Zielgut. Worin das
sittliche Objekt einer Handlung besteht, bemisst sich für Knauer danach,
ob die Handlung auf Dauer und im Ganzen dem durch sie erstrebten Gut
gerecht wird oder ob sie sich dazu kontraproduktiv oder unverhältnismäßig verhält. Der Maßstab ist nicht ein inhaltlich vorgegebenes und objektiv
gültiges Sittengesetz, sondern das formale Prinzip der Nicht-Kontraproduktivität und Verhältnismäßigkeit auf Dauer und im Ganzen.
Allerdings bedeutet dies keinen Relativismus oder eine Abhängigkeit
der sittlichen Qualität von subjektiven Absichten. Denn ob eine Handlung
im Blick auf das sie begründende Zielgut auf Dauer und im Ganzen kontraproduktiv oder unverhältnismäßig ist, ist – prinzipiell jedenfalls – objektivierbar und nicht von dem abhängig, was man eigentlich gewollt oder
beabsichtigt hat. Diese moralische Qualität einer kontraproduktiven oder
unverhältnismäßigen Handlung besteht unabhängig davon, ob man ihre
Kontraproduktivität oder Unverhältnismäßigkeit subjektiv will oder nicht.
Sie besteht objektiv. In diesem Sinne kann eine kontraproduktive Handlung dann auch als in sich schlecht, nämlich ihrer inneren Struktur nach,
bezeichnet werden.
Zugleich aber kann durchaus der konkrete, situative und individuelle
Kontext, in dem die jeweilige Handlung stattfindet, in ihre Artbestimmung
und die Konstitution des sittlichen Objekts miteinfließen. Die Frage, ob
35 Vgl. Knauer, Handlungsnetze, 22 – 23.
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eine Handlung kontraproduktiv wird, ist ja von der jeweiligen realen und
konkreten Situation abhängig. Ihre Bewertung kann sich auch mit der Zeit
entsprechend den biographischen, sozialen, geschichtlichen und kulturellen Bedingungen wandeln. Dabei spielen selbstverständlich auch die
Folgen einer Handlung eine wesentliche Rolle für die Bestimmung des
Objekts. Die vom Katechismus der Katholischen Kirche und von Veritatis
splendor vorgegebene ausschließliche Einordnung der Folgen unter die
nicht artverändernden Umstände ist deshalb für Knauer nicht haltbar.36 Sicher, wenn eine Handlung erst einmal ihrem Objekt nach als » Mord « oder
» Verstümmelung « erkannt ist, kann man sie nicht unter Verweis auf gute
Folgen rechtfertigen. Aber das bedeutet nicht, dass in der Bestimmung des
Objekts die Folgen keine Rolle spielen.
4.2 Die Absicht des Handelnden ( finis operantis )
Das gerade erläuterte sittliche Objekt der Handlung kann wegen seiner objektiv bestehenden sittlichen Bestimmung auch als finis operis bezeichnet
werden, ohne dass dies bedeuten würde, dass dieses Ziel nicht auch vom
Handelnden gewollt und beabsichtigt wäre. Dann aber stellt sich die Frage, wie sich von dieser Absicht noch einmal die Absicht des Handelnden
( Intention ) bzw. der finis operantis, der nach den fontes moralitatis eine
eigene, vom Objekt unterschiedene und zum Objekt hinzukommende weitere eigenständige Quelle der Sittlichkeit darstellt, unterscheiden lässt.37
Für Peter Knauer ist ein angemessenes, beide Quellen klar differenzierendes Verständnis nur so möglich, dass die Intention im Sinne der fontes, also der finis operantis, in der Ausrichtung einer ersten, bereits ihrem
Objekt nach als sittlich gut oder schlecht qualifizierten Handlung auf eine
weitere, zweite Handlung und deren Objekt besteht. Knauer verweist dabei
wieder auf ein Beispiel bei Thomas von Aquin38 : Jemand baut ein Haus,
um es dann anschließend zu verkaufen. Auch hier ist in Knauers Sicht von
zwei Handlungen die Rede, deren erste darin besteht, das Haus zu bauen,
und die zweite darin, dieses Haus zu verkaufen, wobei die erste Handlung
die Grundlage und Ermöglichung für die zweite Handlung darstellt.
Die Frage aber, die sich damit stellt, besteht darin, nach welchem
Kriterium man beide Handlungen klar voneinander unterscheiden kann.
Ist es nicht so, dass unser Handeln einen kontinuierlichen Begründungszusammenhang darstellt ? Ist nicht der Bau des Hauses bereits von dem
Ziel geleitet, es anschließend zu verkaufen ? Ist das Ganze nicht doch eine
einzige Handlung ? Wie lässt sich die Einheit der Handlung begründen ?
36 Vgl. Knauer, Handlungsnetze, 85; ders., Zur Lehre von den » Fontes moralitatis «, 452 – 453.
37 Vgl. Knauer, Zur Lehre von den » Fontes moralitatis «, 453.
38 Vgl. Thomas von Aquin, Summa theologiae II – II, q. 141, a. 6 ad 1.
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Knauer versucht, dieses Problem folgendermaßen zu lösen : Wenn
man das Haus auch unabhängig von der Absicht, es zu verkaufen, bauen
würde, stellen der Hausbau und der spätere Verkauf zwei unterschiedliche Handlungen dar. Baut man das Haus ausschließlich und nur aus dem
Grund, um es dann verkaufen zu können, sodass der Verkauf den Grund
des Hausbaus darstellt, hat man es mit nur einer einzigen Handlung zu tun.
Im ersten Fall lässt sich klar das Ziel des Hausbaus ( finis operis ) vom Ziel
des Verkaufs ( finis operantis ) unterscheiden, im zweiten Fall gibt es nur
ein Ziel ( finis operis ).39 Entscheidend für die Einheit einer Handlung ist
also, ob sich für sie ein Grund angeben lässt, der ausreicht, die Handlung
zu begründen.
In Hinblick auf die sittliche Qualifikation des Handelns durch die
beiden fontes bedeutet diese Unterscheidung dann Folgendes :
a. Eine erste, ihrem Objekt nach sittlich neutrale oder gute Handlung kann
durch den weiteren Bezug auf eine ebenfalls ihrem Objekt nach sittlich
schlechte Handlung selbst auch schlecht werden. Knauer bringt dazu folgendes Beispiel :
» Jemand besucht die Buchmesse, um sich … zu informieren.
Dieses Motiv reicht bereits zur Setzung der Handlung aus und
lässt sie mit allen mit ihr verbundenen Handlungsabläufen als
eine einzige Handlung erscheinen. Der Betreffende trägt sich
aber von vornherein auch mit dem Gedanken, ein bestimmtes
Buch, sollte sich die Gelegenheit bieten, unbezahlt mitgehen zu
lassen. Dieser kleine Diebstahl wäre eine zweite Handlung, zu
deren Ermöglichung die erste benutzt wird. Dann ist nicht nur
der Diebstahl moralisch schlecht, sondern bereits der Besuch
der Buchmesse, weil von vornherein beabsichtigt ist, durch ihn
einen Diebstahl zu ermöglichen. «40
Ein weiteres Beispiel : Jemand unternimmt eine Geschäftsreise. Das Geschäft mit einem an einem anderen Ort ansässigen Partner begründet die
Reise. Zu dieser Handlung gehört eine Fülle von Teilhandlungen, etwa
eine Fahrkarte kaufen, zum Bahnhof gehen etc., die alle durch das Gut
des Geschäftsabschlusses begründet sind und eine einzige Handlung bilden. Nun ist es aber möglich, dass der Geschäftsmann diese Reise, die er
auf jeden Fall unternehmen würde, zugleich dazu nutzt, ein weiteres Ziel
zu verfolgen und zu verwirklichen, etwa einen Ehebruch oder Diebstahl
oder einen Krankenbesuch. Die Verwirklichung dieser Ziele stellt dann
39 Vgl. Knauer, Handlungsnetze, 80.
40 Knauer, Zur Lehre von den » Fontes moralitatis «, 454.
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eine weitere, eigenständige, zu der Geschäftsreise hinzukommende zweite
Handlung dar, wobei die Geschäftsreise diese zweite Handlung erst ermöglicht. Auch in diesem Fall wird die erste Handlung, die nach ihrem
Objekt eine sittlich erlaubte Geschäftsreise ist, durch den dadurch ermöglichten Ehebruch oder Diebstahl als sittlich schlecht qualifiziert.
b. Umgekehrt gilt dann aber auch, dass eine Handlung, die bereits ihrem
Objekt nach, also vom finis operis her, als sittlich schlecht qualifiziert ist,
nicht dadurch gerechtfertigt und zu einer sittlich guten Handlung werden
kann, dass man sie als Mittel zur Erreichung eines darüber hinaus gehenden, guten Ziels, das dann den finis operantis darstellt, verwendet. Hier gilt
das Prinzip, dass der gute Zweck nicht das schlechte Mittel heiligt.
So lassen sich etwa unnötige Operationen, die einen vermeidbaren
und deshalb unverhältnismäßigen Schaden zufügen – etwa eine Amputation bei Blutvergiftung, obwohl auch eine Behandlung mit Antibiotika ausreichen würde, und die deshalb als » Verstümmelung « zu charakterisieren
ist – nicht wieder dadurch rechtfertigen und sanieren, dass man durch diese
und viele andere unnötige Operationen den Finanzhaushalt der Klinik sanieren will, wodurch dann wieder vielen anderen Patienten geholfen werden könne. Dies trifft zu, wenn in diesem Fall die Durchführung unnötiger
Operationen etwa dadurch begründet wäre, dass der Arzt infolgedessen
seine Einnahmen erhöhen oder seine Operationserfahrung vergrößern will.
Dies würde zur Begründung der unnötigen Operationen als Grund ausreichen. Wenn dann als weiterer Grund angeführt wird, dass davon auch die
Klinik profitiert und vielen Menschen helfen kann, kann diese Möglichkeit
zu helfen nicht die unnötigen Operationen rechtfertigen. Dasselbe wäre
der Fall, wenn der Arzt seine Handlungsweise dadurch rechtfertigen will,
dass er einen Teil seiner Einkünfte für einen guten Zweck spendet. Darüber hinaus lässt sich die Unterscheidung der beiden Handlungen auch dadurch begründen, dass durch die Durchführung unnötiger Operationen als
solcher noch keineswegs der Finanzhaushalt saniert ist. Auch ist dadurch
noch in keiner Weise vielen anderen Patienten geholfen. Dies verlangt eine
eigene, von den Operationen selbst unterschiedene Handlung. Es verlangt
einen weiteren dazwischentretenden Willensentschluss.
Das Prinzip des dazwischentretenden fremden Willens, durch den
klar zwei Handlungen voneinander unterschieden sind, lässt sich auch an
folgendem Beispiel verdeutlichen : In einem Gefangenenlager stellt der
Kommandeur einen Gefangenen vor die Alternative : entweder erschießt
er einen Mitgefangenen, dafür werden zehn andere freigelassen, oder er
weigert sich, den Mitgefangenen zu erschießen, dann werden die zehn erschossen.41 In diesem Fall sind das Erschießen des Mitgefangenen und
41 Vgl. Knauer, Handlungsnetze, 62.
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die Freilassung der zehn Gefangenen zwei von einander unterschiedene
Handlungen. Denn die Freilassung ist noch nicht mit dem Erschießen des
Mitgefangenen gegeben, sondern setzt noch einen Willensentschluss des
Kommandeurs voraus. Dann aber lässt sich die schlechte Handlung des
Erschießens eines Unschuldigen nicht durch die Freilassung rechtfertigen,
sondern wäre als » Mord « zu bezeichnen.
Keine Anwendung findet das Prinzip, dass der gute Zweck nicht das
schlechte Mittel heiligt, dagegen dann, wenn innerhalb einer einzigen
Handlung ein physisches, nicht-sittliches Übel verursacht wird, um ein
umfassenderes nicht-sittliches Gut zu erreichen. So stellt etwa die Amputation bei Blutvergiftung ein erhebliches Übel dar, dennoch ist eine Amputation oft die letzte Möglichkeit, wie das Leben des Patienten gerettet
werden kann. Hier wird nicht ein schlechtes Mittel ( also eine schlechte
erste Handlung ) durch einen guten Zweck ( eine gute zweite Handlung )
geheiligt, vielmehr handelt es sich um eine einzige Handlung, die als Lebensrettung zu bezeichnen ist. Die Amputation ist selbst die Lebensrettung.
Mit einem schlechten » Mittel « ist also nicht die Verursachung eines
physischen oder nicht-sittlichen Übels gemeint, sondern eine bereits von
ihrem Objekt her als sittlich schlecht konstituierte Handlung.
Dasselbe gilt für den Fall, in dem ein Polizist einen Amokläufer erschießt, der das Leben zahlreicher unschuldiger Menschen bedroht. Hier
ist die Tötung des Amokläufers bereits selbst die Rettung der bedrohten
Menschen und deshalb nur eine einzige Handlung, die als » Lebensrettung « zu qualifizieren ist. Die Tötung ist nicht ein » Mord «, der als » Mittel « zur Rettung der bedrohten Menschen begangen wird.
Ausgehend von diesen Überlegungen erläutert Peter Knauer dann
auch, warum gewöhnlich der Gegenstand der Handlung ( finis operis ) als
das objektive und die Absicht ( finis operantis ) als das subjektive Moment
bezeichnet wird.42 Zunächst freilich ist bereits der sittliche Gegenstand
einer Handlung etwas, was man will, und insofern subjektiv beabsichtigt.
Aber der Gegenstand ist das, was man in der Handlung unmittelbar zu
erreichen versucht und was in der äußeren Wirklichkeit zutage tritt, sodass der Eindruck der Objektivität entsteht. Die Hinordnung dieser ersten
Handlung auf eine weitere zweite Handlung ist dagegen mit der Verwirklichung der ersten Handlung noch nicht gegeben und noch nicht sichtbar,
sondern ist das, was das handelnde Subjekt sich in seiner inneren Planung
vornimmt und durch die erste Handlung vorbereitet. So entsteht der Eindruck, dass die sich auf den Gegenstand der zweiten Handlung beziehende
Absicht etwas rein Subjektives sei. Der Gegenstand der zweiten Handlung
ist noch nicht verwirklicht, sondern zunächst nur gedacht und gewollt im
Subjekt präsent. Es wäre also eigentlich richtiger, statt von objektiv und
42 Vgl. ebd., 82.
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subjektiv, von unmittelbaren und mittelbaren Handlungsgegenständen zu
sprechen.
4.3 Die Umstände ( circumstantiae )
Ausgehend von dieser Interpretation des Objekts und der Absicht, von finis
operis und finis operantis, lassen sich dann die Umstände der Handlung als
eigenständiger fons moralitatis nicht mehr so verstehen, dass sie ebenfalls
die sittliche Qualität der Handlung bestimmen oder verändern, sondern nur
noch als quantitativ die Schwere der sittlichen Schuld verändernde Momente. Sie verringern oder erhöhen quantitativ das Maß der Schuld, aber
sie verändern nicht den Gegenstand der Handlung. Denn in der Bestimmung des Objekts sind bereits vom Ansatz her die Folgen der Handlung
und die konkrete Situation integriert.
Ein Diebstahl bleibt also dem Objekt nach ein » Diebstahl «, ganz
gleich wie hoch etwa die gestohlene Summe ist. Aber die Höhe der Summe entscheidet mit über die Schwere des Diebstahls. Zu den Umständen
gehört für Peter Knauer43 auch der Grad der Gewissheit, mit der man weiß,
ob es sich um ein fremdes Gut handelt oder nicht. Auch kann für ihn zu den
Umständen die Wahrscheinlichkeit gehören, mit der der Schaden als Ergebnis einer Zulassung oder Verursachung eintreten wird, also die Größe
des Risikos. Ebenso gehört dazu, in welchem Grad die Handlung bewusst
und gewollt ist und mit welcher Intensität sie ausgeführt wird. Es kann
volle Vorsätzlichkeit vorliegen, aber auch verminderte Zurechnungsfähigkeit. Man kann die Handlung in voller Freiheit und Autonomie, ohne
jeden Zwang, vollziehen, man kann aber auch durch innere Ängste, durch
Krankheit oder äußere Zwangsmaßnahmen zu einer Handlung gebracht
werden. Nicht zu den Umständen gehört dagegen etwa, wo und zu welcher
Uhrzeit ein Diebstahl geschehen ist oder mit welchen Mitteln er durchgeführt wurde.
Von den Umständen kann man deshalb auch nicht – wie dies oft in
der Tradition dargestellt wurde – sagen, dass sie ebenfalls wie das Objekt
und die Intention sittlich gut sein müssen. Sie stellen nur einen in sich
neutralen Maßstab für den jeweiligen Grad von Verantwortbarkeit oder
Nichtverantwortbarkeit dar.

43 Vgl. ebd., 84 – 85.
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5. Analyse der einleitend angesprochenen Fallbeispiele
Ausgehend von dieser klaren begrifflichen Abgrenzung der drei fontes
moralitatis lassen sich nun die einleitend angesprochenen Fallbeispiele
ethisch weiter analysieren und beurteilen.
1. So lässt sich in Hinblick auf die Aussagen von Amoris laetitia noch
einmal unterstreichen, dass Papst Franziskus tatsächlich von den Umständen im Sinne der fontes moralitatis spricht, die zwar die Schuld mindern
können, sodass nicht mehr von einer Todsünde gesprochen werden kann,
nicht aber das Objekt der Handlung verändern. Er geht weiterhin von einer » irregulären « Situation aus. Die Befürchtung bzw. Unterstellung der
Dubia-Kardinäle, der Papst wolle durch den Verweis auf bestimmte Umstände eine Veränderung des Objekts begründen, ist gegenstandslos.
Papst Franziskus bleibt vollkommen im Rahmen der lehramtlichen
Fundamentalmoral von Veritatis splendor und des Katechismus der Katholischen Kirche. Er fragt gerade nicht weiter, ob es nicht auch im Einzelfall
konkrete Situationen geben kann, in denen das Zusammenleben der wiederverheirateten Geschiedenen auch dem Objekt nach sittlich erlaubt sein
kann. Genau diese Frage aber lässt sich – ausgehend von der Interpretation
der fontes moralitatis durch Peter Knauer und dem darin enthaltenen Ansatz zur Begründung des sittlichen Objekts bzw. der sittlichen Artbestimmung einer Handlung – sinnvoll stellen.
Peter Knauer selbst hat zu dieser Frage ausdrücklich Stellung bezogen, indem er in einem Beitrag zur Diskussion um die Zulassung der
wiederverheirateten Geschiedenen zur Eucharistie zwischen der Unauflöslichkeit und der Unzerstörbarkeit der Ehe unterschieden hat.44 Danach
besteht die Unauflöslichkeit der Ehe darin, dass das Eheversprechen im
Jawort zugleich die Maßgabe enthält, dass die Ehepartner nicht das Recht
haben, dieses Versprechen selbst wieder eigenmächtig zurückzunehmen
oder auch den anderen davon zu entbinden.45 Auch keine menschliche
Autorität hat das Recht, ein bestehendes Eheband aufzulösen. Davon zu
unterscheiden ist aber die Situation, in der eine Ehe faktisch – trotz aller
Bemühungen – endgültig und irreparabel zerstört ist, sodass sie aufhört
zu bestehen. Hier wird nicht aus eigenem Willen und eigener Macht die
Ehe aufgelöst, sondern es wird festgestellt, dass die Ehe faktisch zerstört
44
45

Vgl. dazu Knauer, Ist Unauflöslichkeit der Ehe gleich Unzerstörbarkeit ? Ein Diskussionsbeitrag zur Frage der Zulassung Wiederverheirateter zur Kommunion : StZ 231 ( 2013 ),
194 – 200.
Vgl. ebd., 195 : » Die Unauflöslichkeit der Ehe besteht darin, dass die Partner nicht das Recht
haben, einander ihr Jawort zurückzunehmen oder zurückzugeben. « Vgl. auch ebd., 196 :
» Das Jawort, mit welchem sich Menschen für ihr Leben aneinander binden, hat zu seinem
eigenen Inhalt, dass niemand es aus eigener Machtvollkommenheit mit Recht zurücknehmen oder zurückgeben kann. «
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ist und nicht mehr besteht. Für Knauer könnte eine solche Feststellung
der irreparablen Zerstörung einer Ehe durch eine dritte Instanz, Staat oder
Kirche, erfolgen. Aber auch sie hätte nicht das Recht, die Ehe aufzulösen,
sondern nur deren Zerrüttetheit festzustellen.
Liegt aber eine Situation vor, in der eine Ehe irreparabel zerstört ist,
besteht auch das Eheband nicht mehr.46 Für Knauer ist mit der Rede vom
» Eheband « nicht eine metaphysische Realität gemeint, die bei Lebzeiten der Partner nicht aufhören kann zu existieren, sondern das gegenseitig
gegebene Wort, das sich die Eheleute nicht aus eigener Macht mit Recht
zurückgeben können.47 Vor diesem Hintergrund schreibt Peter Knauer – in
Hinblick auf das Ziel der Ehe, dass der Mensch nicht mehr allein sei –
Folgendes :
» Wenn durch die Zerstörung einer Ehe dieses Ziel nicht mehr
erreichbar ist, dann kann eine Wiederverheiratung des verlassenen Partners meines Erachtens nicht als › Ehebruch ‹ bezeichnet
werden. «48
An dieser Stelle wird deutlich, dass es konkrete Situationen der irrepara
blen Zerstörung der Ehe geben kann, in denen die Wiederheirat nicht mehr
ihrem Objekt bzw. ihrer sittlichen Artbestimmung nach als » Ehebruch «
oder » irreguläre Situation « zu bezeichnen ist, in denen also eine zweite
Ehe – und damit auch der Zugang zur Eucharistie – ethisch gerechtfertigt
sind.
2. Als weiteres Fallbeispiel für die Relevanz der fontes moralitatis war
einleitend die Frage angesprochen, ob es ethisch gerechtfertigt sein kann,
ein von Terroristen entführtes Flugzeug, mit dem zahlreiche Menschenleben bedroht werden, vorher abschießen oder nicht. Im Anschluss an die
Ereignisse dess 11. September 2001 wurde auch in Deutschland eine gesetzliche Regelung diskutiert. Nachdem der Deutsche Bundestag zunächst
46

47
48

Bereits Johannes Gründel hat vom » Tod der Ehe « gesprochen, mit dem die Möglichkeit
für einen echten Neuanfang gegeben sein könnte. Vgl. Gründel, Ehescheidung und Wiederheirat. Moraltheologische Erwägungen : Th. Schneider ( Hg. ), Geschieden – Wiederverheiratet – Abgewiesen ? Antworten der Theologie, QD 157 ( Freiburg 1995 ), 284 – 298, hier
297 – 298. – Vgl. ebenso : Schockenhoff, Die Unauflöslichkeit der Ehe und die zivile Zweitehe von Getauften : StZ 234 ( 2016 ), 104 – 105 : » Da die sakramentale Lebensgemeinschaft
von Mann und Frau der Versuchung durch Unlauterkeit, Treulosigkeit und Täuschung ausgesetzt bleibt, kann sie aber auch scheitern, vorläufig, so dass eine Wiederbelebung möglich
bleibt, aber auch endgültig, so dass sie nicht mehr geheilt werden kann. In einem solchen
Fall ergibt es keinen Sinn, von einem weiterhin bestehenden sakramentalen Eheband zu
sprechen. Indem der eheliche Lebensbund erlischt, vergeht auch das sakramentale Zeichen. «
Vgl. Knauer, Ist Unauflöslichkeit der Ehe gleich Unzerstörbarkeit ?, 198.
Ebd., 197.
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die Möglichkeit eines solchen Abschusses als ultima ratio gesetzlich beschlossen hatte49, wurde diese Gesetzesänderung durch das Bundesverfassungsgericht gekippt50. Ein solches Vorgehen missachte die Würde der
unbeteiligten und unschuldigen Passagiere, die dabei ihr Leben verlieren.
Ferdinand von Schirach hat diese Frage 2016 erneut in seinem Theaterstück » Terror « aufgegriffen und zur Diskussion gestellt.51 Darin geht es
um den Fall, dass ein mit 164 Passagieren besetztes Flugzeug, das von den
Terroristen in eine mit 70.000 Menschen gefüllte Fußball-Arena gelenkt
wird, von einem Piloten der deutschen Luftwaffe abgeschossen wird. Wie
ist dies aus ethischer Sicht zu beurteilen ? Muss man hier nicht sagen, dass
der gute Zweck nicht das schlechte Mittel heiligt ?
Peter Knauer ist in einem eigenen Beitrag auf diese durch das Theaterstück gestellte Frage eingegangen52 und kommt ausgehend von seinem
Verständnis der fontes moralitatis zu dem Ergebnis, dass dieses Prinzip
hier nicht zutrifft und dass der Abschuss unter den im Stück dargestellten
Bedingungen gerechtfertigt ist. Die Begründung besteht zunächst darin,
dass es sich bei dem Abschuss des Flugzeugs und der Rettung der 70.000
Zuschauer in der Arena nicht um zwei voneinander getrennte Handlungen
handelt, sondern um ein und dieselbe. So wie eine notwendige Amputation
im Fall einer fortschreitenden Blutvergiftung selbst bereits die Lebensrettung des Patienten ist und auch seiner sittlichen Artbestimmung nach
als » Lebensrettung « bezeichnet werden muss und nicht als » Verstümmelung «, durch die das Leben gerettet werden soll, so ist der Abschuss des
Flugzeugs selbst bereits die Rettung der 70.000 Menschen im Stadion. Er
ist deshalb als » Lebensrettung « zu bezeichnen und nicht in der Weise zu
verstehen, dass zuerst dem Objekt nach ein » Mord « geschieht, um dann
durch dieses Mittel in einer zweiten beabsichtigten Handlung das Leben
der Zuschauer zu retten.53

49

50

51
52
53

Vgl. Luftsicherheitsgesetz ( 2005 ), § 14, Abs. 3 : » Die unmittelbare Einwirkung mit
Waffengewalt ist nur zulässig, wenn nach den Umständen davon auszugehen ist, dass das
Luftfahrzeug gegen das Leben von Menschen eingesetzt werden soll, und sie das einzige
Mittel zur Abwehr dieser gegenwärtigen Gefahr ist. «
Aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ( 2006 ) : » Darüber hinaus sei § 14 Abs. 3
LuftSiG mit dem Grundrecht auf Leben und mit der Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes nicht vereinbar, soweit von dem Einsatz der Waffengewalt tatunbeteiligte Menschen
an Bord des Luftfahrzeugs betroffen werden. Diese würden dadurch, dass der Staat ihre
Tötung als Mittel zur Rettung anderer benutzt, als bloße Objekte behandelt; ihnen werde
dadurch der Wert abgesprochen, der dem Menschen um seiner selbst willen zukommt. «
F. von Schirach, Terror. Ein Theaterstück und eine Rede ( München 2016 ).
Vgl. Knauer, » Der gute Zweck heiligt nicht das schlechte Mittel «. Zum Dilemma in dem
Theaterstück » Terror « von Ferdinand von Schirach : StZ 234 ( 2016 ), 306 – 314.
Vgl. ebd., 311 : » Einen von Terroristen gekaperten Airbus abzuschießen ist nun kein Mittel,
um das Leben der 70.000 Menschen im Stadion zu retten, sondern es ist bereits selber diese
Lebensrettung. «
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Diese eine Handlung aber ist deswegen ethisch gerechtfertigt, weil
die Handlungsalternative nicht darin besteht, entweder 164 Menschenleben oder 70.000 Menschenleben zu retten. In diesem Fall kann man in der
Tat argumentieren, dass sich Menschenleben nicht gegeneinander verrechnen lassen. Die Alternative besteht vielmehr darin, entweder den Tod von
164 Menschen oder den Tod von 70.164 Menschen in Kauf zu nehmen.54
Peter Knauer resümiert :
» Die beim Abschuss tatsächlich stattfindende Tötung der Insassen des Flugzeugs ist kein Mittel, um Leben zu retten. Man
müsste das Flugzeug ja auch abschießen, wenn es gar keine
Passagiere hätte. Dass die Passagiere leider beim Abschuss umkommen, ist nicht der gewollte › Gegenstand ‹ der Handlung,
sondern ein höchst unerwünschter Nebeneffekt. Er kann dann
aber, durchaus mit Bedauern, in Kauf genommen werden, wenn
der Abschuss des Flugzeugs die einzige Weise ist, einen noch
( in diesem Fall sogar weit ) größeren Schaden zu verhindern. Es
ist wahr, dass mit dem Abschuss des Airbusses 164 Menschen
› getötet ‹ werden. Es ist dagegen falsch zu behaupten, dass dies
ein › Totschlag ‹ durch den Kampfpiloten war. «55
3. Ganz anders dagegen ist das Beispiel der Rettungsfolter zu beurteilen.56
Im Unterschied nämlich zum Flugzeugabschuss, der selbst bereits die Rettung der bedrohten Menschen im Stadion ist und damit nur eine einzige
Handlung darstellt, ist die Folter des einen Entführers selbst noch nicht die
Rettung des Entführten.
Peter Knauer selbst verwendet ein ähnliches Beispiel, wonach Terroristen in einer Stadt Bomben versteckt haben und dies den Behörden mitteilen. Der Polizei gelingt es, einen der Terroristen festzunehmen. Darf sie
ihn foltern, um zu erfahren, wo die Bomben versteckt sind, und um damit
vielen Menschen das Leben zu retten ? Knauer schreibt dazu :
» Der einzige › Gegenstand ‹ der Folterhandlung oder das
› Handlungsziel ‹ scheint zu sein, die Bomben unschädlich machen zu können. Tatsächlich aber liegen auch hier deshalb zwei
verschiedene Handlungen mit jeweils verschiedenem › Hand54
55
56

Vgl. ebd., 312 – 313.
Ebd., 313.
Bekannt geworden ist der Fall der 2002 geschehenen Entführung und schließlichen Ermordung des elfjährigen Jakob von Metzler durch Magnus Gäfgen, in dem der damalige
Frankfurter Polizeipräsident Wolfgang Daschner anordnete, durch Gewaltandrohung die
möglicherweise lebensrettende Aussage zum Aufenthaltsort des Entführten zu erzwingen.
Daschner musste sich anschließend dafür vor Gericht verantworten. Die Diskussion darum
wurde auch unter Juristen kontrovers geführt.
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lungsziel ‹ vor, weil sie durch die Vermittlung eines fremden
Willens auseinandergehalten werden. Das unmittelbare › Handlungsziel ‹ der Folter besteht darin, einen fremden Willen zu
brechen. Dass man daraufhin das Versteck der Bomben erfährt,
ist eine weitere Handlung. Sie kann bei der Folter selbst nicht
› Handlungsziel ‹ sein, sondern nur › Absicht ‹ oder › Ziel des
Handelnden ‹. Ein gutes › Ziel des Handelnden ‹ ( das ›Handlungsziel ‹ einer weiteren Handlung, auf die man eine erste
Handlung hinordnet ) kann ein schlechtes › Handlungsziel ‹ einer ersten Handlung nicht rechtfertigen. «57
Die innere Schlechtigkeit der Folter begründet Peter Knauer dabei damit,
dass in diesem Fall der Wille gebraucht werde, um Willen zu brechen. Eine
solche Handlung habe grundsätzlich keine innere Verhältnismäßigkeit.58
4. Hinsichtlich des eingangs genannten Beispiels der künstlichen Empfängnisverhütung stellt sich schließlich die Frage, ob man tatsächlich –
wie die Enzyklika Humanae vitae behauptet – sagen kann, dass sie in der
Weise in sich schlecht ist, dass sie durch keinen noch so guten Zweck, etwa
zur Verhinderung von AIDS-Übertragung, gerechtfertigt werden kann.
Peter Knauer59 geht in Hinblick auf diese Frage davon aus, dass man
nicht die äußere Beschreibung einer Handlung, also etwa » Verwendung
oder Einnahme von künstlichen Kontrazeptiva «, mit dem sittlichen Objekt
der Handlung verwechseln und sie als solche äußere Handlung bereits für
schlecht oder gar in sich schlecht erklären darf. Für die sittliche Bewertung
und die sittliche Artbestimmung ( Objekt ) ist noch konstitutiv, mit welchem Ziel und aus welchem Grund diese Handlung erfolgt, ob sie einen
entsprechenden Grund hat oder nicht.
Erschließend scheint für diese Frage zu sein, dass bereits in Humanae
Vitae zwischen direkter und indirekter Empfängnisregelung unterschieden
wird, wobei die indirekte und erlaubte Empfängnisregelung etwa dann
gegeben ist, wenn künstliche Kontrazeptiva aus therapeutischen Gründen eingenommen werden. Geht man nun davon aus, dass die künstliche
Verhinderung der Empfängnis dann als indirekt zu verstehen ist, wenn es
einen entsprechenden Grund gibt, kann man – so Knauer – diese Situation
auch dann gegeben sehen, wenn ein Paar etwa noch nicht angemessen
für ein mögliches Kind sorgen könnte. Es sei kontraproduktiv, das Risiko
einer Schwangerschaft in Kauf zu nehmen, wenn man noch nicht für die
Lebensgrundlage und die Erziehung eines Kindes sorgen könne.
57
58
59

Knauer, Handlungsnetze, 65.
Vgl. Knauer, Zur Lehre von den » Fontes moralitatis «, 451 – 462.
Vgl. dazu Knauer, Überlegungen zur moraltheologischen Prinzipienlehre der Enzyklika
» Humanae vitae « : ThPh 45 ( 1970 ), 60 – 74. – Vgl. ebenso ders., Handlungsnetze, 137 – 138.
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» Im moralischen Sinn im Widerspruch zur Natur steht also jedes Verhalten, das in dieser Weise sich selbst widerspricht. In
diesem moralischen Sinn ist es gleichermaßen gegen die Natur, ein Kind zu zeugen, für dessen Erziehung man nicht aufkommen kann, wie umgekehrt die eheliche Begegnung ihrer
Fruchtbarkeit zu berauben, ohne dass dies letzten Endes gerade
in der Verantwortung für die Weitergabe des Lebens begründet
wäre. Ist dagegen ein Eingriff in die Fruchtbarkeit erfordert, so
handelt es sich um die Zulassung oder Verursachung nur eines
physischen Übels, die durch einen › entsprechenden ‹ Grund gerechtfertigt ist und deshalb von vornherein gar nichts mit › direkter Empfängnisverhütung ‹ zu tun hat. «60
Demgegenüber ist dann aber die Frage gleichgültig, ob dies auf » natürliche «, » willentliche « oder » künstliche « Weise geschehe.61 Infolgedessen
aber lässt sich auch argumentieren, dass die Anwendung von Kondomen
selbst bereits die Ansteckungsgefahr verhindert, sodass es sich um nur eine
einzige Handlung handelt, bei der dann aber die Verhinderung der Empfängnis wegen der therapeutischen Gründe nur indirekt in Kauf genommen
und nicht direkt gewollt wird.

6. Legitimität einer Neuinterpretation
Hinsichtlich dieser Interpretation der fontes moralitatis durch Peter Knauer und der entsprechenden Konsequenzen für die Begründung sittlicher
Normen und Entscheidungen, könnte man einwenden, dass damit die ursprüngliche Bedeutung dieses Lehrstücks verfälscht werde. Es handle sich
um eine völlige Uminterpretation und es sei unredlich, die herkömmlichen
Begriffe mit neuen Inhalten zu füllen. Allerdings fragt sich, worin genau
die ursprüngliche Bedeutung besteht. Immerhin wurde spätestens seit
dem 12. Jahrhundert – angefangen von der Kontroverse zwischen Petrus
Abaelardus, der die sittliche Qualität von Handlungen ausschließlich an
die Intention gebunden hat, und Petrus Lombardus, der neben den durch
die Intention qualifizierten Handlungen auch solche annahm, die bereits
per se schlecht sind – um eine genaue Bestimmung der fontes gerungen.
Peter Knauer greift selbst diesen Einwand auf, gibt aber zu bedenken :
» Der Einwand verkennt, dass es in der Lehre von den › fontes moralitatis ‹ um eine vollständige Aufzählung der für die
60
61

Knauer, Überlegungen zur moraltheologischen Prinzipienlehre der Enzyklika » Humanae
vitae «, 68.
Vgl. ebd., 70.
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Bestimmung der Sittlichkeit einer Handlung zu beachtenden
Gesichtspunkte gehen soll. Dieser Anspruch der Lehre von den
› Quellen der Sittlichkeit ‹ wird erst in unserer Deutung eingelöst; andernfalls bleibt diese Lehre inkonsistent. «62

Summary
The doctrine of the fontes moralitatis deals with the three aspects that determine
the moral quality of an action : the object ( finis operis ), the intention ( finis operantis ) and the circumstances. The relevance of this doctrine is illustrated by
means of current examples and the difficulties to delineate and classify the three
fontes that arise in tradition but also in contemporary moral theology. Against this
background, Peter Knauer's reinterpretation is presented. According to it the moral
object is constituted by whether the action corresponds to its reason or not, the
intention means the reference of such an already morally constituted action to a
further action, and the circumstances merely change the measure of moral quality
or guilt. Based on this interpretation, the introductory examples are analysed.

62 Knauer, Handlungsnetze, 85.
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Replik von Peter Knauer SJ
Lieber Herr Ernst,
herzlichen Dank für Ihren ausführlichen Artikel, der meine Sicht manchen
sonst üblichen Interpretationen der Lehre von den » fontes moralitatis «
gegenüberstellt und eine Vielzahl von Anwendungen bietet. In meiner
kleinen » Stellungnahme « beschränke ich mich darauf, zur eigenen Vergewisserung eine kurze Zusammenfassung zum Thema » Quellen der Sittlichkeit « zu geben.
Diese Quellen sind 1 ) der eine Handlung als verantwortbar oder nicht
verantwortbar ( = » schlecht « ) qualifizierende gewollte, also beabsichtigte
» Gegenstand ( obiectum, finis operis ) « und 2 ) die ebenfalls natürlich gewollte qualifizierende » Absicht ( intentio, finis operantis ) « sowie 3 ) die
nur quantitativ den Grad der Gutheit oder Schlechtigkeit bestimmenden
» Umstände ( circumstantiae ) « wie etwa die Größe eines Geschenks oder
eines Diebstahls. Die Aufzählung dieser drei Quellen der Sittlichkeit ist
in der Hochscholastik als vollständige gemeint. Es gibt übrigens nur entweder verantwortbare oder nicht verantwortbare Handlungen. Man kann
aber Handlungen noch, abgesehen von ihrer Verantwortbarkeit, zunächst
in ihrem bloßen Vollzug beschreiben. Es wäre gut, dies in ihrer anderen
Benennung zum Ausdruck zu bringen. Jede Lüge ist eine » Falschrede «,
aber nicht jede » Falschrede « ist eine » Lüge «; jeder » Diebstahl « ist
» Wegnahme fremden Eigentums «, aber nicht jede » Wegnahme fremden
Eigentums « ist » Diebstahl «. Leider fehlen unserer Sprache oft solche differenzierenden Bezeichnungen, was zu viel Verwirrung führt.
Die Einheit einer Handlung kommt dadurch zustande, dass das angestrebte Gut bzw. der Verbund von Gütern oder die angestrebte Vermeidung
eines Übels bzw. Verbundes von Übeln zur Setzung der Handlung ausreichen. Die angestrebten Werte bzw. zu vermeidenden Übel können simultan
oder sequentiell sein, sodass eine einzige Handlung auch aus mehreren
gleichzeitigen oder einander folgenden Vollzügen bestehen und damit einen komplexen Verlauf und einen komplexen » finis operis « haben kann.
Die angestrebten Güter oder zu vermeidenden Übel sind gewöhnlich vormoralischer Art, sie können aber auch bereits moralisch sein, etwa wenn
jemand seine Kinder zu einem moralisch guten Leben erziehen will.
Ethisch verpflichtend ist Schadensminimierung für wen auch immer,
der von der Handlung betroffen wird. Nutzenoptimierung wird empfohlen.
Es geht nicht darum, welche Werte man wählt, sondern wie man welche
Werte auch immer wählt : Werden wir ihnen in universaler Hinsicht gerecht oder nicht ?
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Die Verantwortbarkeit einer Handlung hängt zunächst von ihrem gewollten » Gegenstand « ab, nämlich ob sie dem angestrebten Gut ( oder
Güterverbund ) und/oder der Vermeidung eines Schadens ( oder Verbundes
von Schäden ) in universaler, d. h. nicht eingeschränkter Sicht » entspricht «.
Weil es um die gegenseitige Entsprechung zwischen der Handlung und
ihrem Grund geht, kann man auch sagen, dass der Grund der Handlung
in diesem Sinn ein » entsprechender « sein muss, dass man ihn nicht in
Wirklichkeit untergräbt. Wenn die Handlung den angestrebten Wert in universaler Betrachtung ( » auf die Dauer und im Ganzen, unter Einbeziehung
aller eventuell von der Handlung Betroffenen, ohne Horizonteinschränkung betrachtet « ) fördert und den Preis dafür möglichst gering hält, ist die
Handlung verantwortbar. Wenn sie hingegen den angestrebten Wert oder
Werteverbund universal betrachtet in Wirklichkeit untergräbt, also » kontraproduktiv « ist, ist sie nicht verantwortbar, sondern » in sich schlecht «.
In der Ethik geht es immer um » universale « und deshalb nicht mehr durch
einen noch weiteren Horizont relativierbare Betrachtung. Das ist die Pointe aller Ethik.
Eine mit einer anderen Handlung verbundene Handlung wird natürlich sittlich dadurch mitbestimmt, dass sie zusätzlich eine oder mehrere
andere Handlungen ermöglichen soll bzw. selber nur durch eine andere
Handlung/Handlungen ermöglicht werden sollte, die zusätzlich zu ihrem
eigenen Gegenstand auf sie ausgerichtet wurde( n ). Der » Gegenstand «
oder » finis operis « derjenigen Handlung, die durch eine andere ermöglicht
werden soll, wird gegenüber der sie ermöglichenden Handlung » Absicht «
oder » finis operantis « genannt. Unter » finis operantis « ist also der eigene
» finis operis « einer weiteren Handlung gemeint, die zu ihrer Ermöglichung einer vorangehenden anderen Handlung bedarf und beim Vollzug
der Letzteren bereits » subjektiv « ( = vorerst nur » im Hinterkopf « ), in
Wirklichkeit durchaus objektiv, vorgesehen ist.
Der Satz » Der gute Zweck heiligt nicht das schlechte Mittel ( bzw.
ein schlechter Zweck lässt auch ein zunächst noch » gutes « Mittel nicht
gut bleiben ) « bezieht sich auf den Verbund von Handlungen ( im Unterschied zu einer einzigen Handlung, selbst wenn sie sich aus mehreren sequentiellen Vollzügen zusammensetzt ). » Der gute Zweck heiligt nicht das
schlechte Mittel « ist zum Beispiel nicht auf eine Amputation anwendbar,
die das Leben eines Menschen retten soll. Denn die Amputation ist bereits
selber die Lebensrettung, und es handelt sich gar nicht um zwei unterschiedene Handlungen. Sie darf deshalb nicht als » Verstümmelung « bezeichnet
werden.
Für » gut « wäre besser » verantwortbar « einzusetzen, denn im eigentlichen Sinn » gut « sind nur solche Handlungen, die aus einem guten
Herzen hervorgehen, nämlich aus der Gemeinschaft mit Gott, die auch in
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einem noch anonymen Glauben ( = Grundvertrauen ) bestehen kann. Nur
ein guter Baum bringt gute Früchte.
Eine für sich allein stehende Handlung hat keinen zu ihrem » finis
operis « hinzukommenden » finis operantis «. Sie hat nur ihren eigenen
gewollten und in diesem Sinn beabsichtigten einfachen oder komplexen
» Gegenstand, finis operis «.
Dass die » fontes moralitatis « erst in dieser Weise konsistent verstehbar sind, haben Sie mir, so meine ich und zu meiner Freude, bestätigt.
Herzlich, Ihr P. K.
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Die Christologie Peter Knauers
als trinitarischer Panentheismus
Johannes Grössl, Universität Würzburg

1. Einleitung
Um die Zweinaturenlehre, wie sie im Konzil von Chalcedon formuliert ist,
zu wahren, expliziert Peter Knauer Trinität und Inkarnation im Rahmen
eines relational-ontologischen klassischen Theismus. Weil darin jegliche
Veränderung oder Abhängigkeit Gottes von der Schöpfung ausgeschlossen
wird, müsse die Beziehung Gottes zur Welt als » eingebettet « oder » hineingenommen « in eine innertrinitarische Beziehung verstanden werden.
Um eine Alternative dieser interpretationsoffenen Terminologie zu finden,
soll in diesem Aufsatz versucht werden, die schöpfungstheologischen und
christologischen Intuitionen Knauers im Rahmen eines Panentheismus unter Zuhilfenahme analytischer Konzepte zu formulieren. Dabei wird zwischen dem Sohn als subsistierend-ungeschaffenem Urbild des perfekten,
zur Gemeinschaft mit Gott fähigen Geschöpfes, das in ewiger Relation
zum Vater steht, und der sukzessiven Realisierung dieses Urbildes in der
Schöpfung unterschieden. Dies kann helfen, eine Lateinische Trinitätslehre
auszudeuten, die nur von einem einzigen göttlichen Bewusstsein ausgeht
und den Sohn als eigene Hypostase im göttlichen Bewusstsein verankert,
dessen subjekt-personale Realisierung vom Eintreten einer Inkarnation in
einer geschaffenen Welt abhängt.

2. Knauers Christologie
In seinem Aufsatz » Die chalkedonische Christologie als Kriterium für
jedes christliche Glaubensverständnis « erläutert Peter Knauer sein Verständnis der christlichen Zweinaturenlehre.1 Jesus Christus könne man
sowohl wahres Gottsein als auch wahres Menschsein zusprechen, ohne
dabei einen Widerspruch akzeptieren zu müssen. Dies gelinge aber nur,
wenn man das Gottsein Jesu » in der Weise der Sohnschaft auf den Vater
bezogen « versteht, also im Rahmen einer relational verstandenen Trinitätslehre interpretiert. Knauer stimmt nicht mit der verbreiteten Lesart von
Chalcedon überein, nach der das Konzil nur Extrempositionen verwirft:
1

P. Knauer, Die chalkedonische Christologie als Kriterium für jedes christliche Glaubensverständnis, Theologie und Philosophie 60 ( 1985 ), 1 – 15.
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den Monophysitismus als Vermischung der Naturen und den Nestorianismus als Trennung der Naturen.2 Nach ihm bietet Chalcedon eine positive
Interpretation der Zweinaturenlehre, die uns ermöglicht, der einen Person
Jesus Christus sowohl wahre Gottheit als auch wahre Menschheit zuzusprechen, ohne dabei auf die Grenzen der Vernunft oder auf die Paradoxie
des Glaubens zu verweisen.3
Knauers Lösung präsentiert sich als eine relational-ontologische statt
einer substanz-metaphysischen Lesart der Zuschreibung der zwei Naturen.4 Bereits das christliche Schöpfungsverständnis impliziere eine solche relationale Ontologie : Die Eigenschaft des › Geschaffenseins ‹ komme
geschaffenen Entitäten nicht erst nachträglich zu; weil nichts ohne Gott
existieren kann, ist die Beziehung zu Gott eine konstitutive ( d. h. noch
stärker als eine essenzielle ) Eigenschaft jeglicher geschaffener Substanz.5
Knauers Gottesverständnis ist stark vom Thomismus geprägt,6 weshalb
man ihn auch als Klassischen Theisten bezeichnen kann – in Abgrenzung
zu modernen offenen oder prozesstheologischen Theismen, nach denen
2

3
4

5

6

Ebd., 6 – 7. Vgl. zur Abgrenzung B. Nitsche, Eine freiheitstheologische Relektüre chalkedonischer Christologie : C. Danz – G. Essen ( Hg. ), Dogmatische Christologie in der Moderne. Problemkonstellationen gegenwärtiger Forschung ( Regensburg 2019 ), 263 – 285, hier
263 : » Im Sinne einer Rahmenorientierung, die eben Orientierung geben will, geht es in den
Konzilsaussagen von Chalkedon nicht um eine positive Durchbestimmung des Verhältnisses von göttlicher und menschlicher Wirklichkeit in der einen Person Jesu Christi. « Viele
Dogmatiker gehen heute noch weiter, wenn sie behaupten, Chalcedon sei aufgrund seiner
ontologischen Voraussetzungen kein Interpretament, sondern ein Interpretandum; exemplarisch siehe H. J. Höhn, Wahrhaft Gott – wahrhaft Mensch ? Chalcedon und die Christologie
heute : T. Hainthaler – D. Ansorge – A. Wucherpfennig ( Hg. ), Jesus der Christus im Glauben
der einen Kirche ( 2019 ), 421 – 440, hier 427 – 428. Vgl. dazu auch K. Ruhstorfer, Von der
Geschichte der Christologie zur Christologie der Geschichte : Ders. ( Hg. ), Christologie ( Paderborn 2018 ), 202 – 203.
Knauer, Christologie, 6.
Knauer, Der Glaube kommt vom Hören. Ökumenische Fundamentaltheologie ( Freiburg
1991 ), 36 ( Fußnote 32 ) : » In einer relationalen Ontologie dagegen wird von der Möglichkeit einer sogar der Substanz noch vorgeordneten Relation ausgegangen : Der Welt und
allem einzelnen Seienden in ihr kommt Eigenwirklichkeit und In-sich-Sein nur aufgrund
ihres Bezogenseins auf Gott zu, und nicht umgekehrt. « Vgl. Knauer, Christologie, 1 : » Die
entscheidende Aussage der sogenannten › Zwei-Naturen-Lehre ‹ des Konzils von Chalkedon
( 451 ) besteht darin, dass in Jesus Gottsein und Menschsein weder › getrennt ‹ voneinander
noch miteinander › vermischt ‹ bestehen. Zum Verständnis dieser Aussage bedarf es einer relationalen Ontologie : Gottsein und Menschsein bleiben voneinander › unterschieden ‹, sind
jedoch aufeinander › bezogen ‹. «
Vgl. Knauer, Christologie, 8. Knauer sagt hier auch, Geschöpflichkeit sei mit dem › Eigensein ‹ der Welt » völlig identisch «. Diese Aussage ist, wörtlich genommen, logisch unverständlich, da eine Relation niemals identisch mit deren Relata sein kann. Eine Interpretation
dieser Aussage soll im Folgenden versucht werden.
Vgl. D. Kraschl, Das prekäre Gott-Welt-Verhältnis. Studien zur Fundamentaltheologie Peter
Knauers ( Regensburg 2009 ), 67 : » Knauers Denken steht eher thomistischer als scotistischer Metaphysik nahe. Man könnte sein relationalontologisches [ sic ] Denken sogar als
originelle Neuinterpretation thomistischer Seinsmetaphysik ansehen. «
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Gott primär als personale und veränderliche Entität gedacht wird.7 Im
klassischen Theismus kann weder das Geschaffensein der Welt noch die
Liebe Gottes zur Welt eine Relation sein, die eine Veränderung in Gott
bewirkt. Knauer drückt das in seiner Terminologie aus, indem er sagt, die
Welt könne nicht der konstitutive Terminus der Liebe Gottes zu ihr sein :
Gottes Liebe habe ihr Maß nicht an der Welt.8 Das heißt aber auch, dass
die Beziehung Gottes zur Welt unabhängig von der Welt existiert. Sie ist
laut Knauer identisch mit der Beziehung von Gott-Vater und Gott-Sohn,
bzw. sie ist in diese Beziehung › aufgenommen ‹ bzw. › hineingenommen ‹.9
Dabei bleibt aber unklar, was man unter einem solchen Hineingenommen
verstehen soll.
Parallel sieht Knauer auch die Beziehung von Gott und Christus :
Die Beziehung des Vaters zum Sohn konstituiere einseitig Jesu Christi
Göttlichkeit; das Menschsein Jesu sei » nicht konstitutiver Terminus der
Relation des göttlichen Selbstbesitzes [ … ], in den es aufgenommen ist «.10
Gleichzeitig gelte aber auch, dass das Menschsein Jesu nicht existieren
könne, wenn es nicht mit dem Gottsein verbunden wäre : Beide Wirklichkeiten seien » aufeinander bezogen « und die eine könne nicht ohne die
andere existieren. Grund dafür sei, dass Gott seine Liebe nur durch einen
Menschen mitteilen könne, und zwar auf eine Weise, dass diese nur im
Glauben zugänglich sei.
Den einzigen empirisch wahrnehmbaren Einfluss der Gottheit auf
die Menschheit Jesu sieht Knauer darin, dass Jesus » ohne Sünde « sei. Das
» In allem uns gleich « interpretiert er ansonsten sehr streng : Christus hatte
keine übernatürlichen Kräfte, kein übernatürliches Wissen, wurde nicht
von einer biologischen Jungfrau geboren, hat keine Naturgesetze außer
Kraft gesetzt ( bzw. vom Vater außer Kraft setzen lassen ) oder gar Tote
zum Leben erweckt. Solcher Wunderglaube sei mit einer chalkedonischen
Christologie unvereinbar und zeuge von immer noch vorhandenen monophysitischen Intuitionen. Das Ohne-Sünde-Sein interpretiert Knauer wie
folgt :
» Jesus ist der Mensch, der aufgrund seines Geliebtseins vom
Vater nicht aus der Angst um sich lebt und durch die Teilgabe an
7
8
9

10

Vgl. J. Grössl, Open Theism : K. Viertbauer – G. Gasser ( Hg. ), Handbuch Analytische
Religionsphilosophie : Akteure – Diskurse – Perspektiven ( Stuttgart 2019 ), 272 – 282; G.
Brüntrup, Das Prozessparadigma : Ebd., 283 – 294.
Vgl. Knauer, Glaube, 286. Für die christlogische Parallele siehe ebd., 129.
Vgl. Knauer, Glaube, 166; 414; P. Knauer, Kurze Einführung : Christlicher Glaube ( Norderstedt 2018 ), 54 : » Gemeinschaft mit Gott ist – wenn man nicht sagen will, dass sie an
etwas Geschaffenem ihr Maß hat – nur so möglich, dass sie ein von vornherein Aufgenommensein in die ewige Liebe Gottes zu Gott ist. «
Knauer, Christologie, 10.

136

J. Grössl, Christologie als trinitarischer Panentheismus

seinem Gottesverhältnis auch andere Menschen aus der Macht
der Angst um sich selber befreie. Darin besteht die Erlösung. «11
Hier zeigt sich eine Einordung von Knauer in eine sogenannte » Christologie von unten « mit antiochenischer Intuition : Er geht vom Menschsein Jesu aus und interpretiert seine Göttlichkeit als besondere Relation zu
Gott. Aber da auch diese Relation nicht am Menschsein Jesu ihr Maß habe,
z. B. indem sie durch irgendwelche Freiheitsakte eines Menschen konstituiert würde, ist ebenfalls eine, wenn auch weniger eindeutige Einordnung in
eine » Christologie von oben « mit alexandrinischer Intuition möglich. Wie
allerdings das der alexandrinischen Christologie so wichtige PräexistenzMotiv gewahrt bleiben kann, muss genauer herausgearbeitet werden.12

3. Offene Fragen zur relationalen Ontologie
Peter Knauer verwendet regelmäßig interpretationsoffene, weil metaphorisch konnotierte Begriffe wie das › Mit-Hinein-Geschaffensein ‹ oder das
› Hinein-Genommensein ‹ in eine Beziehung.13 Auch in der Christologie
wird eine solche Metaphorik angewandt : Jesu menschliche Natur sei in die
Selbstpräsenz Gottes » aufgenommen « worden.14 Dieses AufgenommenSein erklärt Knauer mithilfe seiner relationalen Ontologie : Wie bei der
Schöpfung die Welt nur » sekundärer Terminus « der realen Relation vom
Vater auf den Sohn sei, so sei die menschliche Natur Jesu nur » sekundärer Terminus « der realen Relation vom Sohn auf sich selbst.15 Dominikus
11
12

13

14
15

Knauer, Christologie, 11.
Vgl. Knauer, Glaube, 137 : » Wir beginnen insofern › von unten ‹, als wir bei der historisch
begegnenden christlichen Botschaft einsetzen, die sich auf die Verkündigung Jesu beruft.
Aber gerade diese Verkündigung macht die Aussagen, die auf eine Christologie › von oben ‹
hinauslaufen. «
Vgl. z. B. Knauer, Glaube, 166 : » Nach der christlichen Verkündigung ist überhaupt alle
Wirklichkeit unaufhebbar › in Christus ‹ geschaffen und damit hineingenommen in die ewige
Liebe des Vaters zum Sohn. « Diese Terminologie wird von einigen Anhängern der KnauerSchule übernommen oder gar ausgeweitet, vgl. Höhn, Wahrhaft Gott – wahrhaft Mensch,
438 : » Welt und Mensch sind hineingeschaffen in Gottes Verhältnis zum Verhältnis von Sein
und Nichts. « Ebd., 439 : » In und mit seinem Verschiedensein ist er [ Christus ] hineingenommen in das Selbstverhältnis Gottes, d. h. in ein Verhältnis unbedingter Zuwendung. « Dominikus Kraschl erörtert einen möglichen ideengeschichtlichen Ursprung dieser Terminologie :
Johann Baptist Lotz wies ( im Gegensatz zu Knauer ) jegliche reale Relation vom Geschöpf
auf den Schöpfer zurück und sprach davon, dass die menschliche Natur Jesu in » einzigartiger Weise « in die grenzenlose Offenheit des Logos » hineingenommen « sei. Vgl. J. B.
Lotz, Person und Freiheit. Eine philosophische Untersuchung mit theologischen Ausblicken
( Freiburg 1979 ), 84; Kraschl, Gott-Welt-Verhältnis, 181.
Kraschl, Gott-Welt-Verhältnis, 183.
Knauer, Glaube, 134 – 135 : » Die Relation der göttlichen Wirklichkeit auf den Menschen
Jesus ist die zweite göttliche Person. «
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Kraschl kritisiert zu Recht, dass dieser ungewöhnliche Relationenbegriff
unverständlich ist und eine » Flucht ins Mysterium « impliziert :
» Wird der Relationenbegriff damit nicht in einer Weise verflüssigt, die jede kritische Kontrollierbarkeit verunmöglicht ? Inwiefern ist die Begriffsbildung › sekundärer Terminus ‹ vor einer
Vernunft verantwortbar, die nur solche Aussagen akzeptiert, die
logisch nachvollziehbar sind ? Die Behauptung der Nachvollziehbarkeit ist noch nicht mit ihrer tatsächlichen Nachvollziehbarkeit identisch. «16
Hans-Joachim Höhn fragt an, ob in einem solchen Denken Gott nicht die
Geschöpfe unmittelbar liebt, sondern nur eine Beziehung zum Transzendenzvollzug der Menschen besitzt : » Fraglich ist [ … ], ob es sich hierbei
noch um das Verhältnis Gottes zum Menschen handelt, wenn der Bezugspol nicht der sich übersteigende Mensch, sondern das ist, worauf sich der
Mensch übersteigt. «17 Ebenso schlussfolgert Kraschl : » Knauer gelingt es
nicht, zu verdeutlichen, wie die göttliche Liebe selbst dem individuellen
Geschöpf unüberbietbar konkret zugewandt sein kann. «18
Auch in der Christologie gibt es einige offene Fragen bzw. Erklärungslücken, vor allem hinsichtlich der Frage, wie sich Jesu Gottessohnschaft konkret auf sein Menschsein auswirkt, oder, wie Kraschl es ausdrückt : » Wie kommt Jesus zum Glauben ? Wie kommt das › Wort Gottes ‹
bei Jesus selbst an ? «19 Die in der modernen Theologie üblichen Redewendungen wie » Christus besaß eine einzige Vertrautheit mit Gott «, » Christus besaß ein Gottes-Bewusstsein « oder » Christus war vollkommen frei «
fordern genauso wie klassische Vorstellungen eine Erklärung, wie Christus
ein solch besonderes Bewusstsein erlangen konnte, ohne dass Gott unmittelbar in die Schöpfung eingreift. Ein solches unmittelbares Eingreifen
lehnt Knauer generell, auch in Bezug auf das Bewusstsein Jesu, ab.20 Außerdem hatte Jesus laut Knauer keine besondere innere Glaubenserfahrung
( und wenn doch, wäre diese irrelevant gewesen! ), auch Jesus sei » durch
Hören « zum Glauben gekommen.21 Die Entstehung der Botschaft sei allein durch eine » kreative [ … ] Interpretationsleistung Jesu im Umgang mit
16
17
18
19
20
21

Kraschl, Gott-Welt-Verhältnis, 185. Vgl. ausführlicher Ders., Das Problem der Beziehungen
Gottes nach außen : Zur Diskussion eines bemerkenswerten Lösungsvorschlags, Theologie
und Philosophie 90 ( 2015 ), 223 – 246.
H.-J. Höhn, Eins in allem : ganz – und doch anders ?! Skizze zu einer › transversalen ‹ Theologie der Religionen : G. Gäde ( Hg. ), Hören – Glauben – Denken [ FS P. Knauer S.J. ]
( Münster 2005 ), 115 – 130, 120 ( Fußnote 13 ).
Kraschl, Gott-Welt-Verhältnis, 188.
Kraschl, Gott-Welt-Verhältnis, 198.
Vgl. Kraschl, Gott-Welt-Verhältnis, 202 – 203.
Knauer, Glaube, 237 – 238.
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tradiertem Glaubensgut « zu erklären, der Glaube Jesu an diese Botschaft
allein dadurch, dass niemand sie wiederlegen konnte.22
Die Inkarnation sei also nicht auf ein besonderes Handeln Gottes zurückzuführen, sondern in der Konfiguration der Schöpfung von vornherein
angelegt. Vertritt man keinen naturgesetzlichen Determinismus, heißt dies
aber auch, wie Kraschl folgerichtig annimmt, dass die Menschwerdung
Gottes als ein Geschehen gedacht werden muss, das » prinzipiell von jedem Menschen verwirklicht werden könnte « : » Menschlich gesprochen
wartet Gott nun, bis die übergeschichtliche Wirklichkeit des › In-Christus ‹-Geschaffenseins irgendwo in Welt und Geschichte in einem menschlichen Bewusstsein durchbricht und dadurch offenbar wird. «23 Das heißt
dann aber auch, dass es keinen ontologischen, sondern ( ähnlich wie bei
Rahners Christologie ) nur einen graduellen Unterschied zwischen Christus und anderen Geschöpfen gibt. Knauer vermag in seiner stark antiochenisch geprägten Christologie einen solchen ontologischen Unterschied
nicht zu erklären, auch wenn er regelmäßig traditionelle alexandrinischchristologische Thesen affirmiert, wie z. B. » Der Sohn Gottes hat in Jesus
eine individuelle Menschennatur angenommen «.24 Doch die konkrete Realisierung des Sohnes ist austauschbar : » Wenn nicht Jesus von Nazareth
die Botschaft entdeckt hätte, dann eben jemand anderes. «25
Doch wie lässt sich eine solche Vorstellung mit der An-/Enhypostasie-Lehre in neuchalcedonischer Tradition vereinbaren ? Nach dieser
Lehre könne die menschliche Natur Jesu nicht ohne die göttliche sein;
der Logos sei Einheitspunkt der hypostatischen Union.26 Kraschl schreibt,
Jesu Anhypostasie sei » gewissermaßen nur die geschichtlich-kontingente
Radikalisierung der Anhypostasie der Schöpfung als solcher «. Inkarnation
werde realisiert, » indem sich Jesus in seiner menschlichen Freiheit von
Gottes Liebe ( vermittelt durch die Tradition, in der er steht ) bestimmen
lässt und aufgrund günstiger geschichtlicher Konstellationen jene formelle
Einheit mit dem göttlichen Logos erreicht, die wir als hypostatische Union
bezeichnen. «27 Dies heißt aber auch, dass Jesu Leben einen Verlauf hätte
nehmen können – ob aufgrund eigener Entscheidungen, der Entscheidungen seines Umfeldes oder gar zufälliger Ereignisse –, der dazu führt, dass
in ihm die göttliche Inkarnation nicht realisiert worden wäre. Damit hät22
23
24
25
26
27

Knauer, Glaube, 238 : » [ Christus macht die Erfahrung, dass andere Menschen ] sich seinem
Wort nur entziehen konnten, indem sie in Willkür verfielen. «
Kraschl, Gott-Welt-Verhältnis, 210 – 211.
Knauer, Empfangen durch den Heiligen Geist, 82 – 94. Zit. nach Kraschl, Gott-Welt-Verhältnis, 211.
Kraschl, Gott-Welt-Verhältnis, 213.
Dazu ausführlich : G. Essen, Die Freiheit Jesu. Der neuchalkedonische Enhypostasiebegriff
im Horizont neuzeitlicher Subjekt- und Personphilosophie ( Regensburg 2001 ); Ruhstorfer,
Geschichte der Christologie, 206 – 207.
Kraschl, Gott-Welt-Verhältnis, 216.
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te Jesu menschliche Natur in einem gewissen Sinne › ohne ‹ die göttliche
existieren können, insofern überhaupt irgendein Geschöpf ohne göttliche
Natur existiert. Zumindest aber wäre die zweite göttliche Person in diesem
Fall nicht Einheitspunkt der Identität von göttlicher und menschlicher Natur Jesu gewesen. Folgt daraus, dass sich Gott nur › nachträglich ‹ mit dem
Leben und Zeugnis Jesu identifiziert hat – durch eine Art retrospektiver
bzw. ockhamistischer Adoption ?
Um diesen Punkt noch zu verdeutlichen : Eine Anfrage, die nicht nur
an Knauer, sondern an die meisten christologischen Konzeptionen gerichtet werden kann, ist, ob wahres Menschsein und Ohne-Sünde-Sein sich
nicht widersprechen.28 Diese Anfrage wird aber umso bedeutsamer, je stärker man Jesu Göttlichkeit auf seine Heiligkeit oder Sündlosigkeit einengt,
wie dies in der protestantischen Tradition vor allem von der Kenotik ( W. F.
Geß und G. Thomasius )29 und der liberalen Theologie Ende des 19. und
Anfang des 20. Jahrhunderts getan wurde ( F. Schleiermacher und A. von
Harnack ).30 Das Dilemma zeigt sich darin, dass, wenn gilt, dass die besondere Beziehung von Jesus zu Gott nicht am Menschen ihr Maß hat, es
nichts geben kann, was der Mensch tut, das diese Beziehung beschädigen
könnte. Daher folgt aus einer Sündlosigkeit Jesu, wenn man noch irgendeine Intuition einer » Christologie von oben « aufrechterhalten möchte, automatisch eine Unsündlichkeit Jesu, also die Unfähigkeit zur Sünde. Wenn
aber, nach biblischer und neuzeitlicher Intuition, die Macht, zwischen Gut
und Böse wählen zu können, zur menschlichen Natur gehört, würde sich
als Folge die wahre Menschheit Jesu nicht aufrechterhalten lassen.
Zudem muss man anfragen, ob die besondere Gottesbeziehung Jesu
nicht eine gewisse Wundertätigkeit, zumindest ein intramentales Eingreifen Gottes in die Geschichte, voraussetzt und damit Knauers Kriterium
der einseitigen Beziehung verletzt. Ist die Freiheit von der Sünde etwas,
das sich aus der menschlichen Evolution und einer bestimmten kulturellen
Weiterentwicklung entfalten kann ? Möglicherweise ist dies der Fall – vor
allem, wenn man in einem modernen intrinsezistischen Offenbarungs28
29

30

Dazu ausführlich J. Grössl, Die Sündlosigkeit Jesu als logische Herausforderung für die
christliche Zweinaturenlehre : T. Schärtl – T. Marschler ( Hg. ), Herausforderungen und Modifikationen des klassischen Theismus II : Inkarnation ( Münster 2020 ), 163 – 194.
Kenotiker argumentieren, dass die Heiligkeit und vollkommene Liebe als essenzielle göttliche Eigenschaften Identitätskriterium von präexistentem Logos und inkarniertem, seiner
sonstigen relativ-göttlichen Eigenschaften entäußertem Logos darstellen. Vgl. M. Breidert,
Die kenotische Christologie des 19. Jahrhunderts, ( Gütersloh 1977 ).
Schleiermacher sprach vom » Gottesbewusstsein Jesu «, welches allein ihn von anderen
Menschen unterschied, ihn aber zum » wahren Menschen « und zur Vollendung der Schöpfung machte. Vgl. H. Scholz, Schleiermachers Lehre von der Sündlosigkeit Jesu. Darstellung und Kritik, Zeitschrift für Theologie und Kirche 17.6 ( 1907 ), 391 – 422; B. McCormack, Über Barth hinaus – mit Schleiermacher ? : M. Leiner – M. Gockel ( Hg. ), Karl Barth
und Friedrich Schleiermacher : Zur Neubestimmung ihres Verhältnisses ( Göttingen 2015 ),
303 – 316, hier 65 – 67.

140

J. Grössl, Christologie als trinitarischer Panentheismus

verständnis die göttliche Gnade als etwas denkt, das bereits in der Natur
enthalten ist. Eine natura pura könne demnach keinen Erlöser von selbst
hervorbringen; eine begnadete Natur kann dies möglicherweise schon.
Wenn Knauer sagt, die Welt sei schon immer in die Beziehung von Vater und Sohn hineingenommen, will er damit möglicherweise genau diese
intrinsezistische Intuition ausdrücken, dass die Natur und alle Menschen
schon immer begnadet sind, nur von dieser Gnade noch nichts wissen oder
diese nur erahnen. Die Inkarnation kam nicht von außen in eine Welt, die
mit Gott nichts zu tun hatte; vielmehr war deren Möglichkeit bereits von
Beginn der Welt an grundgelegt, weil die Welt mit dem Ziel der Menschwerdung erschaffen wurde.31

4. Trinitarischer Panentheismus
Im Folgenden soll eine Theorie vorgestellt werden, die viele Anliegen von
Knauer teilt, vor allem die Annahme der einseitigen Relation vom Schöpfer auf das Geschöpf sowie den Non-Interventionismus. Dabei wird allerdings auf eine analytisch geprägte Terminologie zurückgegriffen. Auch
wenn der Begriff › Panentheismus ‹ von Knauer selbst nie verwendet wird,
wird damit seine wichtige Intuition der Ablehnung eines ontologischen
Dualismus von Gott und Welt adäquat ausgedrückt.32 Nach Godehard
Brüntrup wäre ein Panentheismus nach Knauer eine Form des › Einheitin-Differenz-Panentheismus ‹, welcher dem Thomismus nahesteht und,
um die Unveränderlichkeit und Einfachheit Gottes zu wahren, jede reale
Relation vom Schöpfer auf das Geschöpf ablehnt.33 Gott ist laut Knauer dennoch mit allem Geschaffenen in Beziehung, und noch mehr, diese
Beziehung sei selbst mit Gott identisch. Das › in Gott Sein ‹, das auch in
verschiedenen panentheistischen Konzeptionen unterschiedlich verstanden wird,34 ist bei Knauer das Stehen in einer essenziellen Beziehung des
von-Gott-Geschaffenseins, welche nur an Gott ihr Maß hat. Anders als
die meisten gängigen panentheistischen Theorien versucht Knauer, diese
31

32

33
34

Ebd., 66 : » Der Urgrund der Schöpfung liegt in einem göttlichen Ratschluss verborgen, der
als ihr ultimatives Ziel ihre Vollendung in der Erscheinung des archetypischen Menschen
vorsieht. Die › ursprüngliche Vollkommenheit ‹ der geschaffenen Kreatur liegt dann in der
zielgerichteten Veranlagung zum Gottesbewusstsein, die in der Geschichte zu ihrer perfekten Ausprägung eben in Jesus kam. «
Teresa Toldy vergleicht Knauers Konzeption mit dem Panentheismus von Sally McFague,
kritisiert aber die von ihr verwendete Analogie von » Leib : Ich = Welt : Gott «. Vgl. T. M.
Toldy, Das Analoge Verständnis der Rede von Gott, G. Gäde ( Hg. ), Hören – Glauben – Denken [ FS P. Knauer S. J. ], 83 – 100.
Vgl. G. Brüntrup, Prozesstheologie und Panentheismus, unveröffentlichtes Manuskript.
Vgl. B. Göcke, Panentheismus als Leitkategorie theologischen Denkens ? Eine religionsphilosophische Bestandsaufnahme, Theologie und Philosophie 90 ( 2015 ), 38 – 59.
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innergöttliche Relation explizit als eine trinitarische Relation zu formulieren.35 Um dies zu verstehen, soll ein Versuch unternommen werden,
diese Verbindung zu explizieren und dabei die genannten offenen Fragen
zu klären.
Bereits erwähnt wurde die Anfrage an Knauers Christologie, dass
das Mit-Hinein-Genommensein in eine bereits vorhandene Beziehung keine genuine Beziehung konstituiert. Noch problematischer ist die ähnlich
strukturierte Aussage, die Welt sei in die Beziehung zwischen Vater und
Sohn hinein erschaffen. Diese Aussagen scheinen eher Analogien darzustellen, da eine Beziehung oder Relation nichts ist, das etwas im wörtlichen Sinne enthalten kann. Eine naheliegende Möglichkeit zur Klärung der
christologischen Analogie wäre, gemäß der verbreiteten ekklesiologischen
Symbolik, die Gläubigen als Glieder des Leibes Christi zu betrachten : Der
Vater liebt den Sohn, aber aufgrund der Inkarnation › enthält ‹ der Sohn
alle Gläubigen oder gar alle Menschen. Will man auch diese Analogie des
› Enthaltens ‹ auflösen, könnte man von einer transitiven Relation der Liebe
sprechen : Weil der Vater den Sohn liebt und der Sohn alle Menschen liebt,
deswegen liebt der Vater alle Menschen. Dies hätte aber eine radikale Konsequenz, die man in der gesamten traditionellen christlichen Soteriologie
verankern kann : Gott kann die Menschen nicht lieben, ohne dass diese
Liebe durch den inkarnierten Sohn vermittelt oder gar ermöglicht wird.36
Wenn Gott Beziehung ist, heißt dies, dass Gott wesentlich auf etwas
bezogen ist. Hier scheint es zunächst zwei Möglichkeiten zu geben : Entweder – nach der Vorstellung des personalen Theismus – muss Gott auf ein
zweites ewiges göttliches Subjekt, das gleichewig mit Gott existiert und in
einer ewigen Liebesbeziehung mit dem Vater steht, bezogen sein, was im
christlichen Kontext eine soziale Trinitätslehre impliziert.37 Oder – nach
der Vorstellung eines relationalen Theismus und bestimmten Varianten der
Prozesstheologie – muss Gott notwendigerweise auf etwas Geschaffenes
bezogen sein. Letzteres würde aber nicht nur die wichtige christliche Glaubenslehre der Schöpfung aus dem Nichts negieren; die Beziehung Gottes
hätte vielmehr tatsächlich an der Welt ihr Maß, was den thomistischen
35

36

37

Zu einem trinitarischen Panentheisten vgl. J. Bracken, Panentheism from a Trinitarian Perspective, Horizons 22 ( 1975 ), 7 – 28; P. Clayton, Kenotic trinitarian panentheism, Dialog
44 ( 2005 ), 250 – 255. Matthias Reményi versucht hingegen, Panentheismus als alternative,
aber komplementäre Denkform zur Trinitätslehre zu etablieren; vgl. M. Reményi, Gottes
Gegenwart denken. Eine fundamentaltheologische Programmskizze : T. Schärtl – B. Göcke
( Hg. ), Freiheit ohne Wirklichkeit ? Anfragen an eine Denkform ( Münster 2020 ).
Dies mögen manche Theologinnen und Theologen begrüßen, allerdings ist es in einer theologischen Landschaft, in der die Mehrheit einem Solidaritätsparadigma zuneigt, nicht einfach vermittelbar. Hiernach habe die Inkarnation nur die Aufgabe, uns die Liebe Gottes in
einer Weise mitzuteilen, die glaubwürdig und wirksam ist, oder in Knauers Worten, dass
Jesus uns etwas sagt, das eigentlich nur Gott selbst uns sagen kann.
Vgl. J. Grössl, Gott als Liebe denken – Anliegen und Optionen des Offenen Theismus, Neue
Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie 54.4 ( 2012 ), 469 – 488.
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Intuitionen Knauers zuwiderläuft.38 Diese Alternative zwischen einer notwendigen Beziehung zu sich selbst ( bzw. einem gleichewigen Subjekt )
und einer notwendigen Beziehung zur Welt ist aber möglicherweise eine
falsche Dichotomie : Gott könnte auch in einer ewigen Beziehung zu einer aus Gott hervorgehenden Idee stehen : der Idee des vollkommenen,
unsterblichen Geschöpfes, das fähig ist, mit Gott auf gleicher Ebene eine
Beziehung der Liebe zu führen. Diese Beziehung ist aber so lange unvollkommen, wie die Idee nicht verwirklicht ist. Das Bejahen Gottes dieser
Idee, also der Wunsch Gottes, diese Beziehung in Wirklichkeit zu führen,
bringt auch die Erschaffung einer Welt mit sich, die so beschaffen ist, dass
sie zu einer Verwirklichung der Idee führt oder zumindest führen kann. Somit verdankt sich die Existenz der Welt einzig und allein Gottes Wunsch,
eine liebende Beziehung zu seinem Sohn zu führen. Dies ist möglicherweise nicht die einzige, aber zumindest eine verständliche Interpretation
der Aussage, die Welt sei » in Christus « erschaffen bzw. » in die Beziehung
vom Vater zum Sohn « hinein erschaffen worden.
Je nachdem, was die Idee des vollkommenen Geschöpfes ist, für die
sich Gott entscheidet, unterscheidet sich die Beschaffenheit der Schöpfung. Retrospektiv können wir sagen : Wenn der christliche Glaube wahr
ist, dann hat sich Gott für eine Form der Liebe entschieden, die eine freie,
gegenseitige Hingabe erfordert, wie Jesus es laut Johannes-Evangelium
sagt : » Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für
seine Freunde « ( Joh 15,13 ). Eine Welt, die diese Form der Liebe ermöglicht, muss eine bestimmte Konfiguration haben, u. a. muss sie Freiheit,
Leiden und Sterblichkeit beinhalten. Zudem muss sie so beschaffen sein,
dass man rationalerweise auch nicht an Gott glauben kann, weil die Geschaffenheit und Bezogenheit der Welt nicht aus der Welt ablesbar sein
darf, weil nur so wahre Freiheit und echte Liebe möglich sein kann.
Die Beziehung des Vaters zum Sohn ist dabei eine ewige › präexistente ‹ Beziehung : Es gab keine Zeit, in der der Sohn nicht war. Die Existenz
der Welt ist nicht unmittelbare Folge einer Entscheidung Gottes, die Welt
zu erschaffen, sondern mittelbare Folge der ewigen liebevollen Zuwendung zum Sohn, die nach einer subjekt-personalen Realisierung des Sohnes strebt.39 Knauer identifiziert die Beziehung von Vater und Sohn mit
dem Heiligen Geist, der in der geschaffenen Welt wirkt und alles durchdringt. Die Welt erscheint zwar zeitweise so, als würde sie unabhängig von
Gott existieren; im Glauben erkennen wir aber, dass sie › geistdurchtränkt ‹
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Vgl. T. Oord, The Uncontrolling Love of God. An Open and Relational Account of Providence ( Grand Rapids 2015 ).
B. Nitsche, Christologie ( Paderborn 2012 ), 152 : » Mit diesem Paradigmenwechsel [ der
Neuverortung der Christologie bei Thomas von Aquin ] wird die Christologie zur Voraussetzung der Schöpfungslehre, weil der Vater die Welt schafft, indem er den Sohn zeugt. «
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ist, d. h. dass Gott in der Welt und ihrer Geschichte wirkt.40 Wenn die
geschaffene Welt das Ziel hat, den Sohn als personales Gegenüber zum
Vater zu realisieren, dann ist es nur folgerichtig, dass Gott in dieser Welt
wirkt, um dieses Ziel entweder mit Sicherheit oder zumindest mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu realisieren. 41

5. Geist-Christologie
Das göttliche Wirken in der Welt kann man sich in dieser Theorie am besten mithilfe der philosophischen Theorie des Panpsychismus vorstellen :
Die Grundbausteine der Wirklichkeit bestehen sowohl aus mentalen als
auch aus materiellen Eigenschaften.42 Beide Eigenschaften sind in der Verbindung zum göttlichen Geist ( also der Kraft, die aus dem Wunsch Gottes,
den Sohn zu realisieren, hervorgeht ) fundiert.43 Dabei ist im materiellen
Aspekt dieser Grundbausteine die Eigengesetzlichkeit und Zufälligkeit
und im geistigen die Ordnung und Zielgerichtetheit der geschaffenen
Wirklichkeit realisiert. Die geistigen Eigenschaften erhöhen die Wahrscheinlichkeit der Selbst-Organisation von Materie, die dazu dient, auch
einen höheren Grad an mentalen Eigenschaften zu erreichen.44 So entsteht
mit der Zeit Leben, Empfinden, Bewusstsein, Selbst-Bewusstsein und
schließlich Freiheit und die Fähigkeit, Gott denken und mit ihm in eine
Beziehung treten zu können. Der Geist garantiert ( oder macht es zumindest wahrscheinlich ), dass sich irgendwann im Verlauf der Geschichte eine
40

41

42
43

44

Durch seine klare Unterscheidung von Vernunft- und Glaubenswahrheiten scheint Knauer
hier noch in einem extrinsezistischen Paradigma verhaftet zu sein. Vgl. Knauer, Die chalkedonische Christologie, 7 : » Unter einem Glaubensgeheimnis ist in Wirklichkeit ein Sachverhalt zu verstehen, den man nicht bereits mit der bloßen Vernunft an der Welt ablesen kann,
sondern der nur durch das Wort Gottes zur Gegebenheit kommt. « In einer intrinsezistischen
Theologie sollte es möglich sein, zu sagen, dass wir auch unabhängig vom Glauben erahnen
können, dass Gott in der Welt wirkt, und dass genau diese Ahnung auch als ein Argument für
die Authentizität einer von außen zu uns kommenden Offenbarung herangezogen werden
darf.
Vgl. Knauer, Glaube, 150 ( Kursivierung entfernt ) : » In der Menschwerdung des Sohnes
wird nichts anderes offenbar, als daß die Welt von ihrem Anfang an von Gott mit der Liebe
geliebt wird, in der er von Ewigkeit her seinem Sohn zugewandt ist. Umgekehrt wäre die
Welt nicht wirklich von ihrem Anfang an in die Liebe des Vaters zum Sohn aufgenommen,
wenn dies nicht die Notwendigkeit einer Menschwerdung des Sohnes implizierte. «
G. Brüntrup, Das Leib-Seele-Problem ( Stuttgart 2008 ), 163 – 165.
Varianten dieser Theorie, die auch als Kosmopsychismus bezeichnet werden, lassen sich
hervorragend in einen Theismus integrieren, um einerseits das Kombinationsproblem des
Panpsychismus zu lösen, andererseits die Immanenz Gottes in der Welt denken zu können.
Vgl. P. Goff, Consciousness and Fundamental Reality, ( New York 2017 ), 233 – 242.
Reinhold Bernhardt spricht vom Wirken Gottes in der Welt als einer » Freisetzung kreativer
Energie gegen die Dynamik entropischer Strukturauflösungen «. Siehe R. Bernhardt, Das
Handeln Gottes – Christliche Perspektiven : K. von Stosch – M. Tatari ( Hg. ), Handeln Gottes : Antwort des Menschen ( Paderborn 2014 ), 13 – 34, 31.
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Zivilisation von Geschöpfen herausbildet, in denen ein Geschöpf auftritt,
dessen geistiges Leben so hoch entwickelt ist, dass es als Realisierung des
Sohnes als Urbild des perfekten Geschöpfes gelten kann.45 Eine kosmologische Christologie impliziert folglich eine nicht-speziesistische Variante
des Anthropischen Prinzips.
Auf diese Weise kann man Knauers These verständlich machen, dass
die Beziehung von Gott zu Jesus Christus nicht nachträglich zu Gott hinzukommt, ja nicht einmal an der Existenz oder den Entscheidungen des
konkreten Menschen Jesus von Nazareth ihr Maß hat. Die Beziehung Gottes zu Jesus Christus ist schon ewiglich durch die Beziehung vom Vater
zum Sohn als Urbild des perfekten Geschöpfes realisiert;46 dieses Urbild
ist nicht nur eine bloße Idee, sondern in diesem Bild kennt Gott durch
seine Omnisubjektivität alle mentalen Zustände möglicher Realisierungen
dieses Bildes.47 In dieser Beziehung wiederum gründet sich ein Mechanismus, der zur konkreten Realisierung des Sohnes als Geschöpf führt.
Wichtig ist hierbei die Erkenntnis, dass der Sohn auch als anderes Geschöpf hätte realisiert werden können, ob als Jesus-ähnlicher Charakter in
einer anderen menschlichen Kultur, einer anderen irdischen intelligenten
Spezies oder gar auf einem anderen Planeten.48 Jesu Göttlichkeit besteht
dann darin, dass er eine der vielen möglichen Realisierungen des Sohnes
darstellt, möglicherweise sogar darin, dass in ihm zum ersten Mal im Verlauf der Geschichte der Sohn als Urbild des perfekten Geschöpfes Realität wird. Deswegen ist wahre Göttlichkeit dem wahren Menschsein nicht
entgegengesetzt; es gilt vielmehr, dass sich Göttlichkeit als vollkommenes
Menschsein zeigt. In Jesus Christus wird der Zweck der Schöpfung erfüllt,
und zwar dadurch, dass Gott und Christus eine liebende Beziehung der ge45

46
47
48

Dies wäre eine mögliche Antwort auf Kraschls Anfrage, ob » es nicht für die konkrete Verfasstheit der Welt und des Menschen einen irgendwie erfahrbaren Unterschied machen
müsste, ob sie in Gottes Liebe hineingeschaffen sind oder nicht «. Vgl. Kraschl, Gott-WeltVerhältnis, 188. Ein Handeln Gottes durch empirisch nicht zugängliche mentale Eigenschaften ( Klaus von Stosch : › intramentales Handeln ‹ Gottes ) bzw. ein Handeln durch eine langfristige Lenkung der Geschichte ( Reinhold Bernhard : › sapientiell-ordinatives ‹ Handeln
Gottes ) erfüllt auch Knauers Kriterium, dass die Liebe bzw. der Heilswille Gottes nicht an
der Welt ablesbar sein darf.
Das theologische Motiv, den Sohn als Urbild des perfekten Menschen zu betrachten, findet
sich in Anfängen bei Thomas und Bonaventura; verbreitet ist es vor allem in der protestantischen Theologie um Friedrich Schleiermacher und Isaak Dorner.
Vgl. L. Zagzebski, Omnisubjectivity. A Defense of a Divine Attribute ( Marquette 2013 ).
Gerhard Gäde beschreibt im Rahmen seiner von Knauer geprägten interioristischen Religionstheologie, dass Jesus auch als Inder auf die Welt hätte kommen können; er hätte
sich dann » der religiösen Vorstellungskategorien und der Sprache hinduistischer Tradition
bedient [ … ] und zugleich dieses religiöse Verständnis und dessen Sprache aufgebrochen
[ … ]. In diesem Fall wären die indischen Veden unser Altes Testament geworden. « Vgl.
G. Gäde, Viele Religionen – ein Wort Gottes. Einspruch gegen John Hicks pluralistische
Religionstheologie ( Gütersloh 1998 ), 323.
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genseitigen Hingabe führen.49 Erst durch die erstmalige konkrete Verwirklichung dieser Beziehung erfüllt sich Gottes relationales Wesen der Liebe.
Dass Christus ohne Sünde ist, ist nach dieser Theorie also keine Folge der Hypostatischen Union, sondern Bedingung dafür. Diese Annahme
ist in der katholischen Tradition auch dahingehend plausibel, dass auch die
Gottesmutter Maria, der selbst keine göttliche Natur zugeschrieben wird,
als sündlos gilt. Die Tatsache, dass Maria sündlos ist, muss nicht unbedingt als göttliche Intervention im Rahmen einer unbefleckten Empfängnis
gedeutet werden, sondern kann auch als natürliches ( wenn auch geistgewirktes ) Produkt einer evolutionären Höherentwicklung des Universums
expliziert werden.50 Diese Höherentwicklung kann möglicherweise sogar
zur Existenz eines Menschen führen, der nicht nur – wie nach klassischer
Auffassung Maria – fähig ist, nicht zu sündigen ( posse non peccare ), sondern nicht mehr fähig ist zu sündigen ( non posse peccare ). Auch eine
solche Entwicklung lässt sich als eine natürliche Entwicklung verstehen,
vor allem unter Einbeziehung psychologischer Forschung, nach der Charaktereigenschaften und damit auch Tugenden und Laster sowohl starken
genetischen als auch starken kulturellen Einflüssen unterliegen, was bedeutet, dass der Freiheitsspielraum eines Einzelnen zur eigenen Charakterentwicklung unter bestimmten Umständen sehr gering ist.51
Wenn man diese Fähigkeit, wie in der christlichen Tradition üblich,
nicht als wesentliche Bestimmung des Menschseins versteht, 52 dann ist es
49
50

51

52

Gott entäußert sich durch die Schöpfung und die damit verbundene Einschränkung seiner
Allmacht; Christus entäußert sich durch seine bedingungslose Hingabe am Kreuz, gegen die
er sich hätte frei entscheiden können.
Vgl. G. Lohfink – L. Weimer, Maria – nicht ohne Israel. Eine neue Sicht der Lehre von
der Unbefleckten Empfängnis ( Freiburg 2012 ), 385 : » Die Freiheit von jenen Unheilszusammenhängen, die wir Erbsünde nennen, fiel nicht vom Himmel. Es hätte die Freiheit
und Klarheit Marias niemals gegeben ohne die Hingabe vieler Generationen vor ihr an den
Willen Gottes. «
Varianten des Libertarismus, nach denen Menschen nur einen kleinen Wahl-Freiheitsspielraum besitzen und diesen Spielraum sogar weiter verkleinern oder durch irreversible Charakterformung möglicherweise ganz eliminieren können, nennt man Restriktiven Libertarismus. Vgl. J. Grössl, Freiheit – Gott – Verantwortung. Ein Plädoyer für einen philosophisch
und theologisch verantworteten Freiheitsbegriff auf Grundlage des restriktiven Libertarismus, Theologie und Philosophie 92.3 ( 2017 ), 371 – 390.
Der Dyotheletismus-Streit im 7. Jahrhundert wurde mithilfe des kompatibilistischen Freiheitsbegriffs von Maximus Confessor gelöst. Vgl. G. Bausenhart, Einheit als Freiheitsgeschehen. Die Christologie des 7. Jahrhunderts an der Grenze substanzmetaphysischen
Denkens : D. Hattrup – H. Hoping ( Hg. ), Christologie und Metaphysik [ FS P. Hünermann ]
( Münster 1989 ), 35 – 57, hier 51 : » Christi Menschsein unterscheidet sich aber noch einmal
von dem der Heiligen : Er ist nicht nur faktisch ohne Sünde, sondern prinzipiell und absolut.
Er ist gut, darum tut er das Gute; Menschen tun Gutes und sind darum gut. Entschieden wird
Maximus [ Confessor ] die Annahme einer › Gnome ‹ [ Willensfreiheit ] in Christus ablehnen
[ … ]. Ist mit diesem Unterschied im Menschsein die ganze Menschlichkeit Christi noch
gewahrt ? [ … ] Der neue, nicht mehr defiziente Modus des Menschseins Jesu ist › anders ‹,
› übernatürlich ‹, › göttlich ‹ : nämlich menschlich ohne Sünde. «

146

J. Grössl, Christologie als trinitarischer Panentheismus

ausreichend, den Generationen vor Jesus die Macht zur Sünde zuzusprechen, nicht aber ihm selbst.53 Ausreichend ist, dass er » aus dem Stamme
Davids « hervorgeht, also in einer natürlichen Kontinuität zur Menschheit
steht.54 Unklar bleibt hierbei aber noch, wie in dieser Theorie Christus
als Erlöser der Menschheit fungieren kann. Es scheint nicht auszureichen,
wenn Christus den Gläubigen plausibel macht, dass Gott schon immer den
Sohn geliebt hat und dass wir alle unsere Existenz dieser Liebe Gottes zum
Sohn verdanken. In der christlichen Tradition war schon immer zentral,
dass Christus durch seinen Kreuzestod ( oder zumindest durch seine Entscheidung für das Kreuz ) die Erlösung ermöglicht oder bewirkt. Hier erscheint Knauers These zu einseitig, wenn er sagt, Erlösung bestehe darin,
dass Christus uns die Angst vor dem Tod nimmt und uns dadurch befähigt,
wahrhaft menschlich zu leben. Über diese Instruktion hinaus ist bei Knauer die Soteriologie unmittelbar mit der Pneumatologie und Ekklesiologie
verbunden : Indem die menschliche Natur Jesu in den » Selbstbesitz der
zweiten göttlichen Person aufgenommen « wurde, werde das » menschliche › Wir ‹ « vom » göttlichen › Wir ‹, dem Heiligen Geist, getragen. «55

6. Analytische Darstellung
Um die hier dargelegte Interpretation bzw. Weiterführung von Knauers
Christologie präziser darzulegen, kann auf die Terminologie und Ideen
des Molinismus bzw. dessen analytische Rezeption zurückgegriffen werden.56 Molina unterschied zwischen Gottes natürlichem Wissen, das alle
logischen Tautologien und alle Möglichkeiten umfasst, und Gottes freiem
Wissen, das alle kontingenten Tatsachen umfasst, also alles Mögliche und
53
54

55
56

Wenn man allerdings annimmt, dass wahres Menschsein auch die Macht zur Sünde beinhaltet, dann muss man auch Jesus als wahrem Menschen diese Freiheit zugestehen, ihn also nur
als sündlos, nicht aber als unsündlich ( impeccabilis ) betrachten.
Eine solche Kontinuität schließt nach Knauer auch eine biologisch verstandene Jungfrauengeburt aus, die er im deutlichen Widerspruch zum Konzil von Chalcedon ( » in allem uns
gleich außer der Sünde « ) sieht. Das Motiv der Jungfrauengeburt soll dagegen darauf hinweisen, dass die Existenz eines perfekten, zu einer liebenden Beziehung mit Gott fähigen
Menschen nicht auf den » Willen des Fleisches « zurückzuführen ist, sondern Gottes ewigem
Ratschluss entspringt. Vgl. P. Knauer, » Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von
der Jungfrau Maria « : K. Hofmeister – L. Bauerochse ( Hg. ), Bekenntnis und Zeitgeist –
Das christliche Glaubensbekenntnis neu befragt ( Würzburg 1997 ), 82 – 94, VIII. Die nicht
biologisch zu verstehende Glaubenswahrheit des Gezeugt-Seins aus Gott gelte laut Knauer
nicht nur für Maria, sondern für alle Menschen, wofür er die Parallele im Johannesprolog
heranzieht : » Es handelt sich [ bei der Jungfrauengeburt ] in Wirklichkeit um eine Wahrheit,
die – wie von Jesus selbst als dem › Urheber und Vollender des Glaubens ‹ ( Hebr 12,2 ) – so
von überhaupt allen Glaubenden gilt : Als Glaubende sind wir nicht aus dem Willen eines
Mannes, sondern aus Gott geboren « ( ebd., XII ).
Knauer, Glaube, 154.
Vgl. dazu T. Flint, Divine Providence. The Molinist Account ( Ithaca, N.Y. 1998 ).
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gleichzeitig Nicht-Notwendige, das auch realisiert ist.57 Gottes natürliches
Wissen umfasst die Menge aller möglichen Geschöpfe und deren Charakteristika; man kann also sagen, jedes mögliche Geschöpf ist in Gottes ewigem Denken repräsentiert.58 Dazu umfasst es die Menge aller möglichen
Welten : Eine mögliche Welt besteht aus bestimmten Anfangsbedingungen,
bestimmten Gesetzmäßigkeiten ( die nicht nur Naturgesetze, sondern auch
Gesetzmäßigkeiten des Geistwirkens einschließen können ) und sich daraus ergebenden möglichen Weltverläufen. Daher lässt sich festhalten :
( 1 ) Gott kennt ewiglich die Menge aller möglichen Welten.
( 2 ) Gott kennt ewiglich die Menge aller möglichen Personen in jeder
möglichen Welt.59
( 3 ) Gott kennt ewiglich die Menge aller möglichen gottähnlichen ( d. h.
zur Beziehung mit Gott fähigen ) Personen in jeder möglichen Welt.
Nun ist in Gottes Denken auch von Ewigkeit her die Idee mindestens eines
Geschöpfes repräsentiert, das zu einer Beziehung mit Gott fähig ist, weil es
an der göttlichen Natur teilhat, d. h. den göttlichen Charakter hinreichend
widerspiegelt. Gott kennt also logisch unabhängig von der Schöpfung die
Menge aller möglichen Geschöpfe in jeder möglichen Welt, die seinen
Charakter hinreichend widerspiegeln. Alle diese möglichen Geschöpfe
konstituieren zusammen den göttlichen Sohn, entweder notwendigerweise ( weil Gott aufgrund seiner liebenden Natur den Sohn lieben muss ) oder
aufgrund einer ewigen freien Wahl des Vaters ( wenn gilt, dass Liebe mit
Notwendigkeit logisch unvereinbar ist ).60 Um terminologisch zwischen
dem ewigen Sohn und dem in der Welt realisierten Sohn zu unterscheiden,
verwende ich den Begriff des Sohnes als › Urbild des perfekten Geschöpfes ‹ für die Menge der möglichen Geschöpfe, denen Gott von Ewigkeit
57
58

59

60

Vgl. Flint, Divine Providence, 37 – 38.
Vgl. ebd., 47; R. Schneider, Sein, Gott, Freiheit. Eine Studie zur Kompatibilismus-Kontroverse in klassischer Metaphysik und analytischer Religionsphilosophie ( Münster 2016 ).
Schneider nennt die › Urbilder ‹ möglicher Geschöpfe ( die gemäß der Theorie des mittleren
Wissens bereits die freien Entscheidungen möglicher Geschöpfe beinhalten ) unter Rückgriff auf Leibniz » individuelle Essenzen «.
Vgl. Kraschl, Gott-Welt-Verhältnis, 187 : » Wenn Gott auf das Sein und Wirken der Geschöpfe erkennend und liebend bezogen ist, was natürlich nur hinweisend ausgesagt werden
kann, dann sind die Geschöpfe › intentional ‹ in Gott repräsentiert. « Von ähnlichen Voraussetzungen geht auch der Molinismus aus, nach dem Gott logisch unabhängig vom Schöpfungsakt ( durch sein › natürliches Wissen ‹ ) jede mögliche Person in jeder möglichen Welt
kennt und zusätzlich ( durch sein › mittleres Wissen ‹ ) sogar weiß, wie sich jede mögliche
Person in einer möglichen Situation frei entscheiden würde.
Thomas Oord geht davon aus, dass Gottes liebende Natur notwendig dazu führt, dass Gott
eine Welt erschafft; allerdings sei Gott frei in der Wahl zwischen mehreren möglichen Welten, die er erschaffen kann. Vgl. T. J. Oord, The Uncontrolling Love of God, 144 – 149;
162 – 163.
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her mit Liebe zugewandt ist. Das heißt, die Intension des Sohnes ist der
göttliche Charakter selbst; die Extension des Sohnes ist die Menge aller
gottähnlichen Personen aus jeder möglichen Welt.61
( 4 ) Gott ist dem Sohn als dem lebendigen Urbild des perfekten Geschöpfes von Ewigkeit her liebend zugewandt.
Teil des natürlichen Wissens Gottes ist auch die Evaluation von möglichen Welten und ihren jeweiligen möglichen geschichtlichen Verläufen.
Gott kennt für jede mögliche Welt die Wahrscheinlichkeit, dass sich darin
eine gottähnliche bzw. christusförmige Person entwickelt, sowie die Wahrscheinlichkeit, dass andere Menschen das Wesen dieser Person erkennen
und weitertragen. Wie die Studien von Klaas Kraay zeigen, muss man
davon ausgehen, dass Gott nur eine begrenzte Freiheit bezüglich der Wahl
zur Aktualisierung von möglichen Welten besitzt.62 Da eine libertarische
Freiheit Gottes bezüglich der Schöpfung mit Knauers ( wie auch mit Thomas’ ) Intuitionen konfligiert, kann man sogar davon ausgehen, dass sich
die beste mögliche Welt aus der ewigen innertrinitarischen Zuwendung des
Vaters zum Sohn ergibt :
( 5 ) Aus der ewigen Beziehung von Gott zum Sohn geht die Existenz einer63 Welt mit hoher Wahrscheinlichkeit64 ( a ) zur Realisierung des
Sohnes und ( b ) zur Erlösung aller anderen Geschöpfe hervor.
Es ist fraglich, ob Gott garantieren kann, dass sich im Verlauf der Schöpfung Leben entwickelt, dass sich Hochkulturen entwickeln, dass Religionen entstehen, dass ein christusähnlicher Charakter auftritt und dass folgende Generationen diesen Charakter als göttlichen Sohn erkennen und
61

62
63

64

Mit der Wesensgleichheit des Sohnes mit Gott wäre das › Besitzen ‹ eines gottähnlichen
Charakters gemeint, der eine Beziehung »auf Augenhöhe « mit Gott ermöglicht. Weil der
Sohn in diesem Konzept ewig » gezeugt « und » nicht erschaffen « ist, würde der klassische
Arianismus-Vorwurf nicht greifen. Schwerer zu widerlegen ist der Modalismus-Vorwurf, da
man zeigen muss, dass ein nicht-realisiertes Urbild eines perfekten Geschöpfes eine eigenständige göttliche Hypostase konstituieren kann.
K. Kraay, Theism, Possible Worlds, and the Multiverse, Philosophical Studies 147 ( 2010 ),
355 – 368.
Kraay argumentiert dafür, dass die Erkenntnis, dass es keine bestmögliche Welt geben kann,
nicht nur dafür spricht, dass Gott jede mögliche Welt oberhalb eines bestimmten » axiological threshold « erschaffen könnte, sondern sogar dafür, dass Gott mehrere mögliche erschaffungswürdige Welten erschaffen hat, weshalb er für die Plausibilität eines theistischen
Multiversums ( theistic multiverse ) plädiert. ( Vgl. ebd. )
In einer klassischen Christologie müsste hier » mit Sicherheit « stehen. Eine statistische Determination, nach der Gott garantieren kann, dass in jedem möglichen Weltverlauf irgendwann eine Inkarnation stattfindet, ist allerdings nicht mit dem Libertarismus vereinbar. Vgl.
J. Grössl – L. Vicens, Closing the Door on Limited-Risk Open Theism : Faith and Philosophy 31.4 ( 2014 ), 475 – 485.
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daraus Konsequenzen für ihr Leben ziehen. Wenn jede dieser Entwicklungen Folge von freien Entscheidungen ist oder von freien Entscheidungen
beeinflusst werden kann ( bzw. die Existenz echter Zufälle im Universum
notwendig ist, damit sich Freiheit entwickeln kann ), dann folgt daraus,
dass nicht einmal Gott die Realisierung des Sohnes und damit die Erfüllung
seines eigenen Wesens garantieren kann. Doch man darf davon ausgehen,
dass ein Gott die Wahrscheinlichkeit dafür maximiert und möglicherweise
so lange mit der Schöpfung arbeitet, oder im Notfall sogar wiederkehrend
neue Welten erschafft, bis sein Ziel erreicht ist.65
Die aus dieser Theorie folgende Christologie ist wie bei Knauer eine
Kombination aus einer Christologie » von oben « und einer Christologie
» von unten «. Knauers Zurückweisung jeglicher monophysitischer Tendenz wird dadurch entsprochen, dass Gott zu keinem Zeitpunkt in Jesu
Leben ( oder gar schon in dem seiner Mutter ) eingreift und Naturgesetze
außer Kraft setzt. Jesu Existenz, Leben, Wirken und Denken ist ein » natürliches « Produkt der » übernatürlichen « Schöpfung, d. h. sie ist nur durch
Gottes Geistwirken möglich, das die Schöpfung zu ihrem Höhepunkt in
Christus lenkt und führt. Dennoch bleibt das alexandrinische Motiv der
Präexistenz gewahrt : Der Sohn existiert als Idee von Ewigkeit her in Gott;
und Gott hat sich dieser Idee von Ewigkeit her auf eine Weise zugewandt,
dass er deren Realisierung in einer geschaffenen, unvollkommenen Welt
möchte. Deswegen gilt :
( 6 ) Weil uns in Christus der Sohn begegnet, dem Gott von Ewigkeit her
in Liebe zugewandt ist, können wir von Christus wahre Göttlichkeit
aussagen.
( 7 ) Weil uns Christus als Mensch begegnet, der sich in nichts empirisch
Messbarem von einem Menschen unterscheidet und nur durch seine
Fähigkeit zur bedingungslosen Liebe auffällt, können wir von Christus
wahres Menschsein aussagen.
Die Erlösung der Menschheit kann auch hier auf unterschiedliche Weise
gedeutet werden, wie sie in der christlichen Tradition einerseits im Rahmen eines Solidaritäts- und andererseits im Rahmen eines StellvertretungsParadigmas entfaltet wurde.66 Naheliegend ist hier die Vorstellung des Ersteren, dass sich Gott in Christus in vollkommener Weise zeigt und uns auf
65
66

Vgl. J. Grössl, Die Freiheit des Menschen als Risiko Gottes. Der Offene Theismus als Konzeption der Vereinbarkeit von göttlicher Allwissenheit und menschlicher Freiheit ( Münster
2015 ), 179 – 264, speziell 216 – 217.
Zur Darstellung und Diskussion dieser Paradigmen siehe J. Knop, Stellvertretung und Solidarität, Versöhnung und Befreiung. Zur Diskussion soteriologischer Paradigmen : Dies.
– M. Lerch – B. Claret ( Hg. ) : Die Wahrheit ist Person. Brennpunkte einer christologisch
gewendeten Dogmatik ( Regensburg 2015 ), 181 – 207; M. Reményi, Stellvertretung, nicht
Äquivalenz. Überlegungen zur Soteriologie im Anschluss an Cur Deus homo : G. Gasser
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diese Weise seinen Charakter als liebender, den Menschen zugewandter
Gott offenbart. Knauer ist augenscheinlich einer solchen Solidaritäts-Soteriologie zugewandt : Wir Menschen seien eigentlich schon immer im Heil
( weil » in Christus « erschaffen ), müssten dies aber von Gott gesagt bekommen, damit dieses In-Christus-Erschaffen-Sein auch bereits während
unserer irdischen Existenz wirksam ist. Erlösung heiße für die Menschen,
» aus der Macht ihrer Angst um sich selbst « befreit zu werden.67 Nur indem
wir auf glaubwürdige Weise mitgeteilt bekommen, dass Gott uns liebt –
was laut Knauer nur durch einen christusähnlichen Charakter mit einer entsprechenden Lehre und einem entsprechenden Leben möglich ist – kann
diese Botschaft auch nachhaltig auf uns wirken und die Menschen zu einer
neuen Gemeinschaft zusammenführen.68 Klassische Vertreter des Solidaritäts-Paradigmas würden sagen, dass Christus, um glaubwürdig zu sein,
das Kreuz auf sich nehmen musste.69 Das Heil ist entweder schon immer
da, nur verborgen, oder wird uns bereits durch die Inkarnation selbst zuteil.
Damit die Botschaft der bedingungslosen Liebe Gottes glaubwürdig wird,
musste Jesus diese Liebe unter Beweis stellen, indem er sie bis ins Letzte
durchhielt. Oder in Knauers Worten gesprochen : Christus zeigte mit der
Annahme des Kreuzes, dass die Angst vor dem Tod ( die er offensichtlich
spürte ) keine Macht über ihn besaß. Nur so kann er andere Menschen aus
der Macht ihrer Angst um sich selbst erlösen.70
Hier ist Knauer durch seine starke Betonung der Aseität Gottes und
seine Lehre der einseitigen Relation gehemmt, eine Veränderung Gottes
durch die Inkarnation und den Kreuzestod anzunehmen.71 Von manch an-

67
68
69

70
71

– L. Jaskolla – T. Schärtl ( Hg. ) : Handbuch für Analytische Theologie ( Münster 2017 ),
695 – 719.
Knauer, Glaube, 139; 202.
Knauer, Glaube, 293 : » Jedes Mal [ sic ] geht es um die gleiche Fülle der Erlösung, die in der
Versöhnung mit Gott besteht, durch die Menschen auch untereinander versöhnt werden und
in einem einzigen › wir ‹ zusammenkommen. «
Das Solidaritäts-Paradigma plädiert dafür, den Fokus auf das gesamte Leben Jesu zu legen,
also seine Lehre, sein Handeln, sein Sterben und seine Auferstehung in der Gesamtheit als
heilsrelevant zu betrachten. Befürworter sprechen hier gern von der Pro-Existenz Jesu. Das
Kreuz dürfe nicht als Ursache der Erlösung betrachtet werden, sondern als Konsequenz der
unbedingten Liebe Gottes. Das Kreuz bestätigt, dass Jesus den Weg der Liebe bis zum Ende
durchhält; es dient als äußere Bestätigung mit psychologischer Wirkkraft. Beispielsweise
meint Thomas Pröpper, dass durch Christus das autonome Subjekt befreit wird, indem ihm
die Erfüllung von Freiheit vorgeführt wird. Raymund Schwager erklärt die psychologische
Wirkung des Kreuzestodes dahingehend, dass eine Sündenbock-Logik enttarnt wird und
dadurch ein Neuanfang einer friedvollen Gesellschaft ohne neue Sündenböcke ermöglicht
wird. Vgl. R. Schwager, Der wunderbare Tausch. Zur Geschichte und Deutung der Erlösungslehre ( München 1986 ).
Knauer, Glaube, 139.
Vgl. Höhn, Wahrhaft Gott – wahrhaft Mensch, 438 : » In einer relationalen Sichtweise bedeutet die innerweltliche Vergegenwärtigung von Gottes Zuwendung zur Welt keine Minderung oder Veränderung seines Selbstverhältnisses unbedingter Zuwendung. Außerdem wird
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deren Vertreterinnen einer › relationalen Ontologie ‹ sowie Vertretern eines
› bidirektionalen Panentheismus ‹ wird aber genau eine solche gegenseitige
Abhängigkeit von Welt und Schöpfung gefordert.72 Im Gegensatz zu Personalem und Offenem Theismus wird diese Abhängigkeit aber nicht als
eine zeitliche Veränderung Gottes verstanden. Wenn die obige Annahme
zutrifft, dass Gott ein essenziell relationales Wesen ist, dann wird diese wesentliche Eigenschaft Gottes erst dadurch erfüllt, dass Gott ein liebendes
Gegenüber hat. Wenn nur der konkret realisierte Sohn ein solches Gegenüber konstituiert, dann hängt Gottes Existenz als liebende Person vollständig an der Einwilligung des Sohnes in diese Beziehung der Liebe. So
lässt sich Whiteheads vielzitierter, aber doch stark missverständlicher Satz
interpretieren, dass Gott in gleichem Maße von der Welt abhängt wie die
Welt von Gott. Gott und Welt werden nicht auf dieselbe Ebene gebracht,
aber die essenzielle Bezogenheit Gottes auf eine zeitliche, innerweltliche
Realisierung des ewigen Sohnes wird herausgestellt.
( 8 ) Gottes Wesen als liebende Person wird erst in der konkreten Realisierung des Sohnes in einer Schöpfung erfüllt.
Dass diese Vorstellung keine Veränderlichkeit Gottes impliziert, sondern
sogar mit einem thomistischen Gottesbild vereinbar ist, zeigt Eleonore
Stump in ihrem neuen Buch Atonement.73 Aufgrund der Zeitlosigkeit Gottes gebe es keine Zeit, in welcher der Logos nicht inkarniert ist; Gott werde durch die Realisierung des Sohnes von Ewigkeit her befähigt, in eine
Beziehung mit seinen Geschöpfen zu treten :

72

73

weder dem Weltverhältnis Gottes noch dem Gottesverhältnis der Welt › etwas ‹ ( materialiter )
hinzugefügt. Vielmehr wird offenbar, was immer schon wahr und wirklich ist [ … ]. «
Ob die Realisierung der Beziehung vom Vater zu den Geschöpfen nicht tatsächlich auch
eine Rückwirkung auf Gott hat, muss diskutiert werden. Möglicherweise lässt sich hierin noch ein Unterschied zwischen Thomismus und Panentheismus ausmachen. Während
erstere ( Thomisten ) an der absoluten Unveränderlichkeit Gottes festhalten, postulieren
Panentheisten ein » Feedback « auf Gott. Vgl. K. Müller, Autonome Subjektivität und der
Panentheistic Turn der Theologie. Über die Logik eines vermeintlichen Antagonismus : K.
Viertbauer – R. Kögerler ( Hg. ), Das autonome Subjekt. Eine Denkform in Bedrängnis,
43 – 66, hier 60 : » Das › in ‹ [ d. h. das › en ‹ im Panentheismus ] wird in gewissem Sinne
substanzial interpretiert. Das bedeutet : Das Geschaffene, das Gott freisetzt, entfaltet ein
Feedback auf Gott. Die Macht, die etwas schafft, bleibt nicht unberührt und unbeeinflusst
von dem, was sie geschaffen hat. « Vgl. dazu auch N. H. Gregersen, The Exploration of
Ecospace : Extending or Supplementing the neo-Darwinian Paradigm ? : Zygon 52 ( 2017 ) ,
561 – 586, hier 582.
Laut Stump leistet » Christus am Kreuz Gottes Anteil am gegenseitigen Innewohnen aller Menschen «; indem Gott das menschliche Bewusstsein Christi für das Eingehen aller
menschlichen Seelen öffnete, habe Gott allen Menschen, auch Nicht-Christen, ermöglicht,
in ihm zu wohnen. Vgl. E. Stump, Atonement ( New York 2018 ), 286 ( eigene Übersetzung ).
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( 9 ) Jesus hat durch seine liebende Pro-Existenz nicht nur den Menschen
ermöglicht, in Gemeinschaft mit Gott zu treten, er hat auch Gott zur
Gemeinschaft mit imperfekten Geschöpfen befähigt.
Wenn Gott in der Schöpfung nur die Realisierung der innertrinitarischen
Liebe anstrebt, ist damit noch kein Heil für die anderen Geschöpfe ausgesagt. Selbst wenn Gott die Gemeinschaft mit Sündern will, so argumentiert
Stump, ist diese zunächst unmöglich. Nur der Sohn kann die Gemeinschaft
mit Sündern suchen und leben, was er nach christlichem Zeugnis in Christus auch getan hat. So kann die Liebe Gottes zum Sohn auch die Liebe
zu anderen Geschöpfen umfassen, und zwar transitiv durch die Liebe des
Sohnes zu den anderen Geschöpfen. Da Gott diese Möglichkeit bereits von
Ewigkeit her kennt, da diese im Sohn als Urbild des perfekten Menschen
bereits angelegt ist, benötigt es keine zusätzliche Realisierung der göttlichen Liebe zu den Geschöpfen. Indem die Beziehung von Vater zu Sohn
realisiert wird, wird automatisch die Liebe zu den anderen Geschöpfen
» durch Christus « realisiert.
So lassen sich Knauers Gedanken verstehen, dass wir nicht nur in
die Beziehung vom Vater zum Sohn hineingeschaffen wurden, sondern
dass wir auch in die Liebe vom Vater zum Sohn aufgenommen sind und
dadurch » mitgeliebt « werden :
( 10 ) Gottes ewige Liebe zum Sohn wird in Jesus Christus Wirklichkeit;
durch die sich im Leben und Sterben zeigende Liebe Jesu zur sündigen Menschheit realisiert sich Gottes ewige Liebe zum Sohn gleichzeitig als ewige Liebe zu den Menschen.
Es bleibt hier noch die Anfrage Höhns bestehen, dass in Knauers Christologie wie auch in dieser analytischen Weiterführung keine reale Relation
vom Schöpfer auf das Geschöpf vorkommt. Die Liebe Gottes zum Menschen wird hier tatsächlich nicht als unmittelbare Beziehung von Vater und
Geschöpf verstanden, sondern nur als durch den Sohn vermittelte Beziehung. Weil der inkarnierte Sohn ( hoffentlich ) alle Menschen liebt, liebt der
Vater alle Menschen und ruft sie in die ewige Gemeinschaft zu sich. Weil
es aber ( wieder : hoffentlich ) in der Natur des perfekten Geschöpfes liegt,
auch imperfekte Geschöpfe zu lieben, beinhaltet die ewige Zuwendung
vom Vater zum Sohn bereits die ewige, vom Sohn vermittelte Zuwendung
vom Vater zu allen Geschöpfen.
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7. Wissenschaftstheoretische Anmerkungen und Fazit
Auf die vorgestellte Art und Weise lassen sich Knauers Thesen explizieren, dass die Welt in die ewige Beziehung vom Vater zum Sohn hineinerschaffen wurde und dass wir Menschen in die ewige Beziehung vom Vater
zum Sohn aufgenommen sind. Die dargestellte Interpretation hat nicht
den Anspruch, Knauers Theorie exakt wiederzugeben; sie greift vielmehr
wichtige Intuitionen auf und versucht, sie in eine andere Denkform mit
anderer Terminologie einzubetten bzw. zu übersetzen und fruchtbar zu machen. Mir ist nach Gesprächen mit einigen loyalen Anhängern der KnauerSchule bewusst, dass diese einer solchen Transformation sehr skeptisch
gegenüberstehen. Doch bin ich der Auffassung, dass eine solche Öffnung
notwendig ist, um dem wissenschaftstheoretischen Vorwurf der Immunisierung entgegentreten zu können. Wer darauf beharrt, dass nur eine ganz
bestimmte Terminologie adäquat ist, um die eigene Theorie zu verstehen,
oder dass bestimmte Fragen » sich nicht stellen « oder » von falschen Voraussetzungen ausgehen «, der verunmöglicht den Dialog mit Anhängern
anderer Denkschulen oder Methoden, die bestimmte Begriffe ( manchmal
aus guten Gründen ) anders verwenden, Analogien anders deuten oder einfach andere theologische Intuitionen besitzen. Ein Theorienpluralismus ist
wichtig für die Theologie, damit Theologinnen und Theologen sich der
Tatsache bewusst bleiben, dass wir über Gott – wenn überhaupt – nur im
Rahmen vorläufiger und fehleranfälliger Theorien sprechen können. Da
niemand eine perfekte Theorie über Gott und die Gott-Welt-Beziehung
vorlegen kann, sollte es auch möglich sein, die Schwächen der eigenen,
favorisierten Theorie zuzugeben und dabei das Potenzial anderer Theorien
zu sehen, diese Schwächen auszugleichen. Darin rührt auch die Hoffnung,
dass unterschiedliche Perspektiven sich ergänzen können, selbst wenn sie
aktuell noch widersprüchlich oder unvereinbar erscheinen.
Auch wenn ich selbst eher einer sozialen Trinitätslehre zuneige, sehe
ich großes Potenzial darin, Knauers Schöpfungslehre, Trinitätslehre und
Christologie im Rahmen eines panentheistischen Paradigmas und als Ausdeutung einer Lateinischen Trinitätslehre neu zu formulieren. Ich habe gezeigt, dass dadurch nicht nur die wichtigsten Intuitionen Knauers erhalten
bleiben, sondern auch unklare Formulierungen auf verständlichere Weise
gedeutet werden können. Im Gegensatz zu personal-theistischen Modellen kann ein trinitarischer Panentheismus eine Immanenz Gottes in der
Welt denken, die erklärt, wie Gott in der Welt wirkt, ohne von außen in
sie eingreifen zu müssen. Im Gegensatz zur sozialen Trinitätslehre ist es
für diese Theorie einfacher, den Monotheismus voll zu wahren, weil sie
nur von einem einzigen göttlichen Bewusstsein ( d. h. nur einer Person
in der neuzeitlichen Verwendung dieses Begriffs ) ausgeht und den Sohn
als eigenständige göttliche Hypostase, nämlich als ewig gezeugtes Urbild
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des perfekten Geschöpfes, in dem einen göttlichen Bewusstsein verankert.
Im Gegensatz zur alexandrinischen Christologie kann diese Theorie klar
zwischen ewigem und inkarniertem Sohn unterscheiden; im Gegensatz zur
antiochenischen Christologie kann sie die Enhypostasie der menschlichen
Natur Christi wahren, weil Jesus Christus nicht hätte existieren können,
ohne gleichzeitig die Inkarnation des göttlichen Logos zu sein.

Summary
In order to preserve the doctrine of two natures as formulated by the Council of
Chalcedon, Peter Knauer explicates Trinity and Incarnation within the framework
of a relational-ontological classical theism. Since any change or dependence of
God on creation is excluded, the God-world-relationship must be understood, according to him, as » embedded in « or » taken along within « the inner-trinitarian
relation. In order to find an alternative to this vague terminology, this article tries
to formulate Knauer’s theological and Christological intuitions of creation in the
context of panentheism using analytic methods. A conceptual distinction is made
between the Son as a subsistent-uncreated archetype of the perfect creature, capable of communion with God and eternally related to the Father, and the successive
realization of this archetype in creation. This may help to better understand Latin
Trinitarianism which defends a single divine consciousness and anchors the Son as
a separate hypostasis in the divine consciousness, the subject-personal realization
of which depends upon the occurrence of an incarnation in a created world.
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Replik von Peter Knauer SJ
Sehr geehrter Herr Grössl,
an der christlichen Botschaft fasziniert mich, dass man sie auch Kindern
verständlich darlegen kann, aber dass sie dann den Kindern und einem
selbst lebenslang zu denken gibt. Glauben bedeutet, zusammen mit Jesus
vor Gott zu stehen, aufgrund seines Wortes darauf zu vertrauen, dass Gott,
der in allem Mächtige, uns mit ein und derselben Liebe liebt, in der er ihm
als seinem eigenen Sohn von Ewigkeit her zugewandt ist. Sie lässt sich
nur als im Leben und Sterben verlässlich verstehen. Diese vollständige Zusammenfassung des Glaubens habe ich immer für höchst einfach gehalten.
Können sich darin logische Widersprüche verbergen ?
Man muss natürlich gegenüber einer Botschaft, die den Anspruch
erheb »Wort Gottes « zu sein, unbedingt zuerst fragen, wer dieser Gott
sein soll und wie man überhaupt von ihm reden kann, wenn er doch nach
eben dieser Botschaft gar nicht » unter Begriffe « fällt. Und wie kann man
ihm gar zuschreiben, dass er » spricht « ? Wenn Gott nach dieser Botschaft
größer ist als alles, was wir denken können ( wie Anselm v. Canterbury es
höchst einfach und treffend formuliert ), dann kann er gar nicht gedacht
werden. In der Tat kann man von Gott immer nur das von ihm Verschiedene begreifen, das in seiner ganzen Existenz auf ihn verweist. Wir können
nur ( in einseitiger » Analogie « ) hinweisend von ihm sprechen, und das
ist logische Endstation. Es ist grundsätzlich als logisch widersprüchlich
ausgeschlossen, dass man Gott als Argument » verwenden « kann, um irgendetwas von ihm her zu deduzieren. So etwas könnte nur theologischer
Missbrauch des Namens Gottes sein. Man kann ihn weder als Ausgangspunkt noch als Gegenstand noch als Ergebnis von Syllogismen » verwenden «. Man kann ihn auch nicht einer noch ihn übergreifen wollenden » Logik « unterwerfen. Das ist keine Immunisierungsstrategie, denn es wird
Rechenschaft darüber gegeben, wie man dennoch von ihm sprechen kann :
indem wir das von ihm Verschiedene, die Welt, als das auf ihn Verweisende
aufzeigen.
Sie schreiben, in meiner Sicht müsse » die Beziehung Gottes zur Welt
als › eingebettet ‹ oder › mit-hineingenommen ‹ in eine innertrinitarische
Beziehung verstanden werden «. Vielleicht meinten Sie, die einseitige Beziehung der Welt auf Gott sei hineingeschaffen in die Liebe zwischen dem
Vater und dem Sohn ? – Jedenfalls die Beziehung der Welt auf Gott und
gerade nicht umgekehrt die Beziehung Gottes zur Welt. Worauf soll sich
das » mit « bei » hineingenommen « beziehen ?
Ich halte Geschaffensein nicht nur für eine » Eigenschaft « der Welt,
sondern die Welt ist mit ihrem Geschaffensein ( = restlosem Bezogensein
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auf … / in restloser Verschiedenheit von … « ) in jedem Augenblick ihrer Existenz völlig identisch. Dass dieses Gottesverständnis » stark vom
Thomismus geprägt « sei, kann ich nicht nachvollziehen; eher gilt, dass
ich mich aus biblischen Gründen gerade dadurch stark vom Thomismus
absetze, dass ich Geschaffensein als eine mit der Substanz ( der eigenen
Wirklichkeit ) der Welt identische Relation der Welt auf Gott verstehe.
Aber in Fußnote ( ! ) 5 schreiben Sie, meine Formulierung, Geschöpflichkeit sei mit dem Eigensein der Welt » › völlig identisch ‹ «, sei » wörtlich
genommen, logisch unverständlich, da eine Relation niemals identisch mit
deren Relata sein kann. « Wenn Sie damit Recht hätten, hätten Sie eigentlich die weitere Beschäftigung mit meinem theologischen Ansatz beenden
können. Nur frage ich mich, wie dann ohne zumindest » materiale Identität « oder wenigstens Überschneidung mit ihrem Träger eine Relation überhaupt noch zu ihrem Träger soll gehören können. Der springende Punkt
» relationaler Ontologie « ist gerade, dass Geschaffensein eine » subsistente
Relation « ist : Diese Relation konstituiert das Sein von allem Geschaffenen. In der Formulierung » restlos bezogen auf … / in restloser Verschiedenheit von … « hat das Wort » restlos « nur Sinn, wenn es jeweils mit der
gesamten konkreten Existenz von etwas gefüllt verstanden wird. Man kann
es nicht » abstrakt « verstehen. Übrigens wäre auch sogenannter » Zufall «
noch immer » ein restloses Bezogensein auf … / in restloser Verschiedenheit von … « und keineswegs eine Art Alternative zum Geschaffensein.
Es handelt sich in dieser Einsicht um einen Paradigmenwechsel, den
m. E. die christliche Botschaft mit ihrer Rede von unserem Geschaffensein
» aus dem Nichts « selber mit sich bringt : Die Welt ist in allem, worin sie
sich vom Nichts unterscheidet, also – positiv gesagt – restlos und damit
total, geschaffen. Das ist natürlich etwas ganz anderes, als die verbreitete
Meinung von einer plötzlichen Entstehung der Welt im Sinn eines sog.
» Urknalls « ( oder gar dass erst nichts Geschaffenes existierte und dann
plötzlich Elefanten auf der Wiese stünden ).
Wenn man diesen grundlegenden Paradigmenwechsel nicht erfasst,
kommt ungefähr dasselbe heraus, wie was von Thomas More berichtet
wird : Er wollte seiner Frau Alice erläutern, dass die Erde eine Kugel sei. Er
stieß auf den in einem anderen Vorverständnis so überaus einleuchtenden
Einwand, dass ja dann die Menschen auf der anderen Seite dieser Kugel
mit dem Kopf nach unten hängen müssten. Für Alice mag Thomas More,
wissenschaftlich ausgedrückt, der Vertreter eines » klassischen Antipodismus « gewesen sein. Ähnlich gut passt die von mir vertretene Theologie in
die Schublade » klassischer Theismus «. Es wäre fast wünschenswert, ich
meinerseits hätte Sie missverstanden.
Ohne diesen Paradigmenwechsel scheint es mir nicht möglich, die
christliche Botschaft konsistent zu verstehen; man denke an das so allgemein für unlösbar gehaltene » Theodizeeproblem «, das ja nur entstehen
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kann, wenn man sowohl Allmacht wie Güte Gottes anders als im christlichen Glauben versteht ( vgl. Röm 8,31 – 39 ). Es ist dann jedenfalls so, wie
wenn man die Farben eines Bildes schwarz-weiß wiedergibt, aber behaupten wollte, dies seien doch die tatsächlichen Farben des Bildes. Die ungenügende Begrifflichkeit mancher abendländischer Theologie führt dann
auch dazu, dass die verschiedenen Konfessionen sich gegenseitig nicht
wirklich verstehen können. Man kann sich ja endlos darüber streiten, ob
irgendein Grauton nur eben grau ist oder angeblich die Wiedergabe von
Rot oder Blau oder sonst einer Farbe sein soll, was man ihm jedenfalls
nicht ansehen kann.
Sie schreiben, es sei logisch » nicht nachvollziehbar «, von der Welt
auszusagen, sie sei nicht konstituierend für die Liebe zwischen dem Vater
und dem Sohn, wenn sie doch in diese Liebe hineingeschaffen sein soll.
Und es gelinge mir auch nicht, verständlich zu machen, wie Gott dann
noch dem individuellen Geschöpf unüberbietbar konkret zugewandt sein
könne. Aber jeder Mensch kann von dieser einen und einzigen Liebe Gottes nur mit Begriffen, die aus seiner persönlichen weltlichen Erfahrung
von Liebe stammen, hinweisend sprechen; diese Erfahrung ist unüberbietbar individuell ( vgl. Offb 2,17 ). Und sollte eine Liebe Gottes zu uns, die
der Heilige Geist ist, nicht bereits konkret sein ?
Warum soll übrigens auch eine Relation nicht in eine andere aufgenommen sein können, vergleichbar damit, dass in einer Richtungsangabe
von » Berlin nach Brüssel « die Angabe » über Hannover und Köln « enthalten sein kann.
Sie stützen sich mehrfach auf ein Buch mit dem Titel » Das prekäre
Gott-Welt-Verhältnis «. Dessen Haupteinwand gegen meine Theologie ist,
dass der Begriff eines » sekundären « Terminus einer bereits durch ihren
ersten Terminus konstituierten Relation widersprüchlich sei, ist mir nicht
nachvollziehbar. Die Relation des Geschaffenseins kann ohne Gott als ihr
konstitutives Woraufhin nicht existieren, aber warum soll sie nicht in eine
Liebe Gottes zu Gott, die Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn, aufgenommen sein, ohne deshalb für diese Liebe konstitutiv sein zu müssen,
denn diese ist ja bereits als göttliche konstituiert ? Die ungeschaffene Relation Gottes auf die Welt ist diejenige Selbstpräsenz Gottes ( Relation der
einen Wirklichkeit Gottes auf sie selbst ), die wir als die Liebe zwischen
Vater und Sohn den Heiligen Geist nennen. Sie hat ihr konstitutives Woraufhin in Gott und hat so ihr Maß nicht an der Welt und kann nicht an der
Welt abgelesen werden. In diese Liebe Gottes sind wir vom ersten Augenblick unserer Existenz an hineingeschaffen ( treten also nicht erst nachträglich wie von außen in sie ein ). In ihr sind wir geborgen, und davon ist unsere ganze Geschöpflichkeit umfasst. Was sollte daran » prekär « sein ? Aber
aus der Vernunftaussage, dass die Welt » geschaffen « ist, lässt sich die
Glaubensaussage, dass wir » in Christus geschaffen « sind, nicht ableiten;
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die zweite Aussage ist als wahr nur dem auf das Wort Christi gerichteten
Glauben, der das Erfülltsein vom Heiligen Geist ist ( vgl. 1 Kor 12,3 ) zugänglich. Nur so lässt sich wohl auch der Unterschied zwischen » Natur «
und » Gnade « verstehen. Und alle Vernunfteinwände gegen diesen Glauben lassen sich mit Vernunft widerlegen oder zumindest als unbegründet,
obwohl begründungsbedürftig — und damit willkürlich, entkräften.
Ich lasse es hiermit bewenden. Aber ich halte es für ein Kriterium
christlicher Theologie, dass sie den Mitmenschen Umwege im Verständnis
der christlichen Botschaft erspart und Rechenschaft darüber gibt, warum
und wie sie nur als unüberbietbar gewiss machende und befreiende Botschaft sachgemäß verstanden werden kann.
Einen freundlichen Gruß von Ihrem P. K.
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Ausblick:
Ein persönliches Interview
mit P. Peter Knauer SJ

Frage : Welche Einsichten, Erfahrungen oder auch Personen
waren für die Entwicklung Ihres Denkens prägend ?
Peter Knauer : Als Kind habe ich den Glauben von meiner Mutter erläutert bekommen. Sie versuchte immer, auf alle meine Fragen einzugehen
und hat mich gelehrt, wie sie selbst nachzudenken. Im Religionsunterricht
habe ich kaum etwas gelernt, was mir nicht schon bekannt war. Umso
mehr habe ich die Lehrerin oder den Lehrer mit Fragen genervt.
Bereits in meiner Kindheit ist mir aufgegangen, dass Gottes Liebe als
ewig und unendlich ausgesagt werden muss.
Im Philosophiestudium in Pullach ( 1956 – 1959 ) hatte ich viel Gelegenheit, P. Walter Brugger SJ in seinen Sprechstunden zu konsultieren.
Wenn man ihm eine Frage stellte, konnte er sie einem immer noch schärfer
und klarer formulieren, um dann darauf einzugehen. Er hat uns zuerst auf
die Lehre von Thomas v. Aquin über die Einseitigkeit der realen Relation
des Geschaffenen auf Gott aufmerksam gemacht. Thomas von Aquin hat
seine Lehre mit der Absolutheit Gottes begründet. Man tut aber besser
daran, diese Lehre aus der Welt selbst zu begründen.
In der Zeit eines anschließenden zweijährigen Praktikums am Canisius-Kolleg in Berlin besuchte mich alle paar Wochen ein Student eines
technischen Fachs, der von sich sagte, er zahle evangelische Kirchensteuer.
Er wollte wissen, ob es einen gültigen Gottesbeweis gebe. Er hat mir alle
gängigen » Gottesbeweise « demontiert und mir immer aufgewiesen, dass
es einen Sprung im Raisonnement gab. Durch sein beharrliches Fragen
bin ich auf den Gedanken gekommen, dass die traditionelle Formulierung,
alles sei » aus dem Nichts geschaffen «, nur bedeuten kann, dass unser Sein
mit unserem Geschaffensein völlig identisch sei und dass man dies beweisen müsse. Jedenfalls : Könnten wir unser Geschaffensein beseitigen, bliebe nichts von uns übrig. In inzwischen 60 Jahren ist mir kein stichhaltiger
Einwand gegen den folgenden Geschöpflichkeitsbeweis begegnet : Alles in
der Welt hat die Struktur einer Einheit von kontradiktorischen Gegensätzen, deren Beschreibung man nur dann von einem logischen Widerspruch
und damit von einer unsinnigen Beschreibung unterscheiden kann, wenn
man dafür zwei verschiedene Hinsichten angeben kann ( für die Einheit
der Gegensätze ), die sich jedoch nicht wieder ausschließen dürfen ( für die
Einheit der Gegensätze ). Sie findet man nur in diesem Geschöpflichkeits-

160

Interview mit Peter Knauer SJ

begriff : » restlos bezogen auf … / in restloser Verschiedenheit von … «.
Dieser Beweis ist vollkommen ungewohnt und – trotz seiner extremen
Einfachheit – scheint es deshalb schwierig, ihn zu verstehen. Der Pflug für
unsere Gehirnbahnen rutscht immer wieder in die alten Furchen zurück.
Im späteren Theologiestudium in Leuven ( 1961–1965 ) sollte ich
einmal das kleine Buch von Gerhard Ebeling » Vom Gebet – Predigten
über das Unser-Vater « für die Nouvelle Revue Théologique rezensieren.
Dieses Buch hat mich fasziniert : In jeder Bitte des Vaterunsers geschieht,
wenn man sie im Ernst betet, worum man bittet. G. Ebeling verdanke ich
zwei Grundeinsichten : Der christliche Glaube ist nicht additiv zusammengesetzt, sondern alle Glaubensaussagen entfalten immer nur die eine und
einzige Wahrheit der Gemeinschaft mit Gott. Es ist nicht möglich, einen
» halben « Glauben zu haben. Man kann ihm weder etwas hinzufügen noch
von ihm weglassen. Sodann : Der christliche Glaube richtet sich auf ein
Wort, das seinen Anspruch, Gottes Wort zu sein, durch seinen Inhalt verständlich macht. Dass wir in die Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn
hineingeschaffen sind, hat nicht sein Maß an der Welt und kann deshalb
nicht an ihr abgelesen werden. Es kann einem nur gesagt werden. Von
daher die Bedeutung des Wortes für den Glauben. Das Wort kann auch
von den Sakramenten nicht noch überboten werden, sondern diese unterstreichen nur die Unüberbietbarkeit des Wortes. Manche halten es für eine
Besonderheit der katholischen Kirche, dass die Sakramente gegenüber
dem » bloßen « Wort eine Art Mehrwert hätten. Das ist in Wirklichkeit und
paradoxerweise eine Verkürzung der Bedeutung der Sakramente, die ja
über sich hinausweisen, anstatt die in ihnen geschehende Gnade Gottes
auf sich zu beschränken.
Durch G. Ebeling habe ich Luther mit neuen Augen zu lesen gelernt. Wenn die reale Relation des Geschaffen auf Gott einseitig ist, dann
reicht nichts bloß Geschaffenes aus, Gemeinschaft mit Gott zu begründen.
Gemeinschaft mit Gott heißt, zusammen mit Jesus vor Gott zu stehen.
Ebenso wurde mir Rudolf Bultmann zugänglich, dessen » Entmythologisierungs «-Programm sich nur dagegen richtet, Gott und Welt unter einen
übergreifenden Seinsbegriff stellen zu wollen. Über Ebelings Theologie
habe ich bei J. B. Metz meine Doktorarbeit » Verantwortung des Glaubens
– Ein Gespräch mit Gerhard Ebeling aus katholischer Sicht « ( 1969 ) geschrieben. Ebeling sagte mir einmal, dass die Lehre von der Einseitigkeit
der realen Relation des Geschaffenen auf Gott in metaphysischer Sprache
geschichtliches Denken begründet — also den Gegensatz zu der Vorstellung, man könne irgendetwas mit einer angeblichen Weltformel oder gar
von Gott her deduzieren. In der Tat geht es um den systematischen ( ! )
Ausschluss eines angeblich Gott und Welt übergreifenden » Systems «. Für
» Geschichte « ist man auf die Begegnung mit anderen Menschen angewiesen; und die christliche Botschaft erläutert, inwiefern man die Gewissheit
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der Gemeinschaft mit Gott der Begegnung mit anderen Menschen verdankt. Der Glaube kommt vom Hören ( vgl. Röm 10,17 ).
Großen Einfluss auf diese Theologie haben Anselm von Canterbury
( Aussagen in Bezug auf Gott dürfen nicht steigerungsfähig sein ), Hugo
von Sankt Viktor ( Wie kann man vom Glaubensgegenstand richtig denken, wenn man nicht weiß, worin der Glaubensakt besteht ), Thomas von
Aquin ( Verhältnis von Glaube und Vernunft ), Friedrich Schleiermacher
( alle Glaubensaussagen können in drei Aussageweisen, nämlich in Bezug
auf Gott, über die Welt und über den Menschen selbst formuliert werden ).
Natürlich ist mein Denken auch sehr stark von Ignatius von Loyola
geprägt; ich habe 400 seiner Briefe und Unterweisungen übersetzt sowie
die Gründungstexte der Gesellschaft Jesu. Seine Maxime » Alles zu größeren Ehre Gottes « bedeutet, dass man nicht im Vorhinein weiß, worin sie
besteht, sondern genau danach suchen muss. Nur nach Verben des Suchens
spricht er von » der größeren Ehre Gottes « ( also mit Artikel ). Gemeint
ist nicht eine » größere « gegenüber einer » kleineren « Ehre, sondern dass
in allem Gottes Ehre der leitende Gesichtspunkt sein soll. Ähnlich wie
Thomas More formuliert : er sei » the King’s best servant, but God’s first «.
» In allem « bedeutet, dass der Glaube nicht eine Art religiöser Sektor des
Lebens ist, sondern das ganze Leben umfasst und aus ihm Gebet macht.
Für Ignatius ist es jedoch eine Frage, für die » mehr Aufmerksamkeit als in
allen anderen Dingen « notwendig ist, nämlich unter welchen Bedingungen
es hilfreich ist, von Gott zu sprechen und wann man wohl vorwiegend nur
bewirkt, dass sich andere verschließen.
Frage : Wie schätzen Sie den Zustand der gegenwärtigen
deutschsprachigen Theologie ein ? Wo liegen in Ihren Augen
Stärken, wo sind Schwächen zu verorten ?
Peter Knauer : Die beiden vielleicht am häufigsten uns begegnenden
theologischen » Fehler « ( ? ) sind :
a ) Nicht zu beachten, dass nach der christlichen Botschaft Gott größer ist
als alles, was wir denken können; er kann also nicht gedacht werden.
Man stellt sich nicht genügend die Frage, wie man dann überhaupt
noch von ihm reden kann, und meint gar immer wieder, Gott als Argument » verwenden « zu können. Dies läuft auf einen Missbrauch des
Namens Gottes hinaus. Überhaupt setzt man viel zu schnell voraus,
jedermann wüsste um die genaue Bedeutung des Wortes » Gott «. Zu
meinen, dass man diese Bedeutung so genau nicht sagen könne, liefe
jedoch auf eine Immunisierungsstrategie hinaus.

162

Interview mit Peter Knauer SJ

b ) Sehr verbreitet ist in der Theologie die Tendenz, anderen Theologen
Auffassungen zuzuschreiben, die sie nicht haben, um sie dann in
Schubladen einordnen zu können. Deshalb möchte ich mich des Urteils über andere Theologen am liebsten enthalten.
Mein Eindruck ist, dass abendländischer Theologie weithin die Begrifflichkeit einer » relationalen Ontologie « fehlt. In der relationalen Ontologie
geht es um die Möglichkeit, Geschöpflichkeit als eine mit dem Sein der
Welt identische Relation auf eine von der Welt unterschiedene Wirklichkeit zu verstehen, die nur hinweisend, aber gerade so zutreffend ausgesagt
werden kann, dass man von allem in der Welt sagt, dass es ohne diese
andere Wirklichkeit nicht sein kann.
Das gelehrte Sprechen vom Glauben erweckt in mir sehr häufig den
Eindruck, man wolle anhand eines Schwarz-Weiß-Fotos die Farben des
Bildgegenstandes ableiten. Theologie spricht vom Glauben immer wieder
mit ungeeignetem Begriffsmaterial. Beispiel sind all die vielen Versuche,
das sogenannte Theodizee-Problem ( » Wie kann Gott dies oder jenes zulassen, wenn er zugleich gut und allmächtig sein soll ? « ) zu lösen, anstatt
zu erkennen, dass bereits die Frage auf logisch widersprüchlichen Voraussetzungen beruht. Oder auch die verbreitete Unfähigkeit, die Aussage des
Konzils von Chalkedon, wonach Gottsein und Menschsein Jesu voneinander » ungetrennt « und miteinander » unvermischt « seien, verstehbar zu
erläutern. Andere Beispiele sind Behauptungen wie » Gott respektiere die
menschliche Freiheit «; was soll eine solche Rede, wenn doch von vornherein » nichts «, auch unsere freiesten Entscheidungen nicht, ohne ihn sein
kann ? Aber das ist gerade nicht ein Determinismus, weil es keine Möglichkeit gibt, Gott zu verwenden, um etwas von ihm her zu deduzieren.
Vielleicht ist auch dies noch ein nützlicher Hinweis. Wenn ich den
Eindruck gewinne, dass jemand falsch liegt, sich selbst widerspricht und
möglichweise dumm ist, kann dies ja durchaus tatsächlich der Fall sein;
aber es kann genauso gut an mir liegen, der ihn nur missverstanden hat.
Wenn es mir dagegen gelingt, die Auffassung eines anderen so wiederzugeben, dass sie konsistent erscheint, so besteht große Wahrscheinlichkeit,
dass sie selbst tatsächlich konsistent ist. Man kann nicht in eine inkonsistente Auffassung von außen Konsistenz hineinbringen.
Frage : Welche Ratschläge würden Sie jungen Theologiestudierenden heute mit auf den Weg geben ?
Peter Knauer : Vor allem sollten sie sich immer darüber kritische Rechenschaft geben, warum sie etwas überzeugt oder warum nicht, und unerbittlich nachfragen. Man darf aber nicht vorschnell meinen, es genüge,
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ein Gegenargument zu äußern und man brauche sich dann keine weitere
Antwort mehr anzuhören.
Im Theologiestudium sollte man auf keinen Fall seine Hauptabsicht
darein setzen, gute Examensnoten zu bekommen, sondern es sollte allein
um die Wahrheitsfrage gehen und darum, nach dem zu suchen, was Überzeugungsmacht hat und das eigene Leben betrifft. Man muss immer die
Frage stellen, wie es möglich ist, die christliche Botschaft als » Evangelium « zu interpretieren, also als eine gute und befreiende Botschaft, die,
anstatt etwas zu fordern, vielmehr das zu tun ermöglicht, was ohnehin
gefordert ist.
Es ist wichtig, darauf aufmerksam zu werden, dass der Begriff » Wort
Gottes « nicht platt selbstverständlich ist — im Stil von : » Schließlich ist
Gott allmächtig, dann kann er sich selbstverständlich auch offenbaren. «
Auch solche Rede » verwendet « Gott als Argument und missbraucht eben
damit bereits seinen Namen. Man darf auch niemals Einwände gegen den
Glauben abwimmeln, sondern wenn man auf sie eingeht, helfen sie, den
eigenen Glauben besser zu verstehen.
Zum » Handwerkerstolz « des Theologen sollte es gehören, nicht die
Mühe zu scheuen, so gut wie möglich Griechisch und Hebräisch zu lernen,
um die Heilige Schrift im Urtext zu lesen. Auch Latein wird sicher nicht
schaden, um von großen Theologen in der Geschichte zu lernen.
Man sollte mit der Heiligen Schrift vertraut werden. Luther sagte von
sich, er lese » das Alte Testament zweimal im Jahr und das Neue Testament
viel öfter «. Dahinter bleibe ich selbst weit zurück. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man im Urtext immer Nuancen findet, die nicht alle in
den Übersetzungen zum Vorschein kommen.
Frage : Was ist die Bedeutung der akademischen Theologie für
die kirchliche Praxis ? Welche Rolle spielt die Kirche in unserer Gesellschaft und wie kann sie ihre Relevanz überzeugend
vermitteln ?
Peter Knauer : Um mit Gerhard Ebeling zu antworten : » Theologie ist
notwendig, um das Predigen so schwer wie nötig zu machen. « Sie ist so
etwas wie eine » Sprachlehre « des Glaubens. Wenn der Glaube überhaupt
verantwortbar ist, muss er auch wissenschaftlich verantwortbar sein. Sie
dient dem Schutz des Glaubens und des Gewissens gegen religiöse und
weltliche Unvernunft. Theologen sind aber nicht dazu da, den anderen
Gläubigen die eigene Verantwortung des Glaubens abzunehmen, sondern
nur, ihnen Umwege zu ersparen.
Kirche sollte mündige Christen hervorbringen, die es lernen, selbst
über ihren Glauben Rechenschaft zu geben, und die miteinander verant-
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wortlich zu handeln suchen. Der Glaube ist kein Ersatz für kritische Vernunft, sondern fordert und fördert die kritische Vernunft. Gottes Liebe
umfasst den ganzen Menschen einschließlich seiner Vernunft — und wir
sollen Gott lieben mit allen unseren Kräften, auch unserer Vernunft. Aber
anstatt eines autonomen Gebrauchs der Vernunft geht es um volle Anerkennung und uneingeschränkten Gebrauch der autonomen Vernunft. Sie
besteht im aufmerksamen und verantwortlichen Umgang mit der Wirklichkeit. Nicht der Gebrauch ist autonom, sondern die Vernunft selbst.
Die Normen für das Handeln sollte man nicht religiös zu begründen versuchen und auch nicht meinen, dass ihnen der Glaube noch eine
» zusätzliche « Verpflichtung beschafft. Die Grundnorm der Ethik besteht
darin, nicht in der Weise des Raubbaus kontraproduktiv zu handeln, sondern ohne Horizonteinschränkung, also in universaler Betrachtung, Schadensminimierung für alle von einer Handlung Betroffenen ( einschließlich
künftiger Generationen ) zu suchen. Die Funktion des Glaubens besteht
weder darin, zusätzliche Normen mit sich zu bringen, noch zusätzlich zu
ihrer Erfüllung zu » motivieren «; sie besteht vielmehr allein darin, die
Angst des Menschen um sich selbst zu entmachten, die ihn sonst immer
wieder unmenschlich macht. Zum Beispiel ist auch die fromme Rede von
der » Bewahrung der Schöpfung « dahin gehend problematisch, dass sie
wie ein theologisches Argument klingt und den Begriff der Schöpfung auf
Wälder und Wiesen, Flüsse und Seen einzuschränken scheint. Wie wäre es
mit der Aufforderung, mit aller Wirklichkeit aufmerksam, behutsam und
verantwortlich umzugehen ? Zur Schöpfung gehören auch alle Werke der
Technik : Auch sie sind in Bezug auf Gott das, was ohne ihn nicht sein
kann. Man sollte mit überhaupt nichts in der Welt achtlos umgehen.
Die Kirche muss gewiss nicht ihre eigene Wichtigkeit anderen andemonstrieren, sondern es genügt, für Lösungen in ethischen Fragen gut
zu argumentieren. Wer sich auf das » Naturrecht « beruft, bietet sich an,
Vernunftgründe zu bringen, die allgemeiner Prüfung zugänglich sind.
Der erste Auftrag der Kirche besteht in der Weitergabe des Wortes
Gottes und des Glaubens an dieses Wort. Die Aufgabe ethischer Unterweisung kommt der Kirche nur subsidiär zu. Wer sich für den Glauben
einsetzen will, muss sich auch für die Vernunft einsetzen, wo sie unter
Horizonteinschränkung leidet.
Der Unterschied zwischen » verantwortbar « und » nicht verantwortbar « ist ein objektiver Unterschied, der unabhängig davon besteht, ob es
dem Handelnden passt oder nicht. Er liegt an der jeweiligen » Natur der
Sache «. Der Straßenverkehr erfordert es objektiv und aus der Natur seiner
Sache, etwas zu unternehmen, um Unfälle möglichst zu vermeiden. Das
ist » Naturrecht «. » Positives Recht «, also von Menschen gesetztes Recht,
ist die Frage, ob man dieses Ziel durch Festsetzung des Rechts- oder des
Linksverkehrs erreichen soll. » Positive Gesetze « können nur dann wirk-
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lich verpflichten, wenn sie eine naturrechtliche Grundlage haben. » Naturrecht « hat natürlich nichts mit angeblichen » fixen Wesenseigenschaften «
des Menschen zu tun.
Noch eine abschließende Bemerkung : Ich meine, dass sich das
Christentum sozusagen wie an seinen Anfängen befindet. Man sollte nur
endlich klare Rechenschaft über die genaue Bedeutung des Wortes » Gott «
und der Rede vom » Wort Gottes « liefern; solche Rechenschaft erscheint
mir nur im Paradigmenwechsel zur Begrifflichkeit einer » relationalen Ontologie « explizit möglich ( » Neuer Wein gehört in neue Schläuche « ). Die
hier vorgestellte Theologie ist als eine solche Rechenschaft und als Hilfe
zu deren Entfaltung gedacht.
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