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Einführung – „Wächter, wie weit ist es in der Nacht?“ (Jes 21,11) 

Schomer mah milaylah? Schomer mah mileyl?  
Custos quid de nocte? Wächter, wie weit ist die Nacht? (Jes 21,11)  
Mit dieser Frage beginnt ein kurzer Text aus Jes 21,11-12, der eine Zeitansage herausfor-
dert. Der Text lautet nach der Übersetzung von Willem A. M. Beuken: 

„Ausspruch über Duma. 
Zu mir ruft man aus Seir: 
‚Wächter, wie weit ist es in der Nacht? 
   Wächter, wie weit in der Nacht?‘  
Der Wächter sagt: 
‚Der Morgen ist gekommen, 
   und noch ist es Nacht. 
Wollt ihr fragen, so fragt! 
   Kommt noch einmal zurück!‘ “ (Jes 21,11-12)1 
Ein rätselhafter Text, der kürzeste aus den Fremdvölkersprüchen des Jesajabuches. Die 

große Metapher ist die ‚Nacht‘ (laylah/layl), die auf die Zeit der babylonischen Knecht-
schaft des Volkes Israel verweist. Im Wächter verbirgt sich der Profet selbst, der nach der 
möglichen Beendigung des Exils gefragt wird. Die Fragenden sind zwei weitere mit den 
Namen Duma und Seir genannte unterdrückte Völker im Ostjordanland, im heutigen 
Südsyrien und im Gebirge östlich des Toten Meeres im heutigen Jordanien. Die Frage 
„Was betreffs Nacht? (so wörtlich) wird also von außen her an den Profeten gerichtet und 
die Antwort erfolgt von Jerusalem aus. Frage und Antwort ‚fliegen‘ also über das Jordan-
tal hin und her, was natürlich nur literarisch gelingen kann. Die Antwort kommt aus Jeru-
salem. Geht es etwa um die einfache Frage, wie viel Uhr es ist und ob die Zeit zum ‚Auf-
stehen da ist? Die Antwort des Wächters lautet: „Der Morgen ist gekommen.“ Das hebrä-
ische Wort boker hat eine theologische Konnotation. Es geht um eine Phase des Über-
gangs, wo Entscheidendes von Gott her geschehen kann. So in Ps 90,14: „Sättige uns am 
Morgen (baboker) mit deiner Huld. Dann wollen wir jubeln und uns freuen all unsere 
Tage.“  Wie aber kann gesagt werden, der Morgen sei schon gekommen, um ihn im 
nächsten Moment zu widerrufen, „und noch ist es Nacht“? Rätselhaft! In welcher Bezie-
hung stehen denn nun Nacht und Morgen zueinander? Der Wächter gibt keine Auskunft. 
Er provoziert: „Wollt ihr fragen, so fragt“. Die ‚Wir‘ sollen weiter fragen, d.h. sich je und 
je  und heute kümmern „um das, was der Morgen mit sich bringt“ (233).  

Der rätselhafte Spruch kann nur aus dem vorausgehenden Kontext verstanden werden. 
Dort war bereits von einem Seher auf dem Turm die Rede, der bekannt gab: „Gefallen ist 
Babel.“ (21,8-9). Ein weltgeschichtlicher Umbruch, vergleichbar mit dem, was wir vor 

                                                      
1 Willem W. A.M. Beuken, Jesaja 13-27. HThKAT. Freiburg u.a. 2007, 230. Vgl. J. Wohlmuth, Mysterium der 
Verwandlung. Paderborn u.a. 2005, 239. 
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25 Jahren erlebt haben, begann mit Babels Fall. Eine gravierende Wende im Zwielicht 
des Morgens! Dies treibt die Fragenden um.2 In ihrer Wahrnehmung dominiert noch die 
Nacht, doch der Übergang von der Nacht zum Tag wirft Fragen auf; daher das Paradox: 
„Der Morgen ist gekommen, und noch ist es Nacht.“ Mit Babels Fall hat ein bestimmter 
Morgen über die Nacht gesiegt. Aber warum muss immer noch weitergefragt werden? 
Offensichtlich ist Babels Fall nur ein Paradigma weltgeschichtlicher Veränderung, ange-
sichts derer sich heute viele Menschen fragen, ob wir erneut an einem Wendepunkt ste-
hen.3  

Was hat die Theologie dazu zu sagen? Warum eine Zeitansage im Zwielicht der Welt-
geschichte? Warum bricht der Profet Jesaja über den Fall Babels nicht in Jubel aus, son-
dern ruft dazu auf, mit dem Fragen nicht aufzuhören? Schomer ma milayla?4 Ganze Fra-
genkomplexe tun sich uns auf: Wie verstehen wir uns selbst als Fragende? Welcher Zeit 
geht die Christenheit entgegen? Theologie – eine Zeitansage, versehen mit Fragezeichen?  

In drei Schritten gehe ich das Thema an: 1. Zeitgefühl des denkenden Ich – eine erste 
Annäherung; 2. Das Subjekt der Zeit-Ansage; 3. Kirche als messianisches Volk in messi-
anischer Zeit; 4. Konkrete Zeitansagen mit Dank für die ehrenvolle Auszeichnung. 

1. Zeit-Gefühl des denkenden Ichs – Eine erste Annäherung mit Hannah 

Arendt 

Hannah Arendt5, die jüdische Philosophin und Heideggerschülerin hat sich in ihrem 
Früh- und Spätwerk mit der Phänomenologie des Zeitbewusstseins befasst und dazu u.a. 
einen Text von Franz Kafka interpretiert.6 Es ist die Parabel mit dem Titel ‚Er‘, offen-
sichtlich ein beliebiger ‚Er‘, der von vorne und hinten von zwei Kräften so heftig be-

                                                      
2 „Die Frage, in welcher Nachtphase man sich befinde, ohne dass der Morgen, den man herbeisehnt, erwähnt würde, 
kennzeichnet die Lage der Fragenden.“(234) 
3 Beuken schreibt deshalb: „Dort, wo Unterdrückung ein weltweites Ausmaß annimmt, da erhalten auch Israels 
Propheten eine weltweite Bedeutung (vgl. Jer 22,8) […] Der Prophet Jesaja bietet auch Fremdvölkern eine Antwort 
auf ihre existentiellen Fragen.“ (235) 
4 Vgl. die Frage beim Profeten Daniel: „Wie lange dauert es noch bis zum Ende der unbegreiflichen Geschehnisse?“ 
(Dan 12,7) Das ist eine Frage, die fast immer gestellt wird, wenn schlechte Zeiten gekommen sind. Wie lange dauert 
dieser Krieg noch? Wie lange wird der Terror noch fortgesetzt? Im hebräischen Text heißt es: Ad mathai kez 
hapelaoth? Griechisch: Po,te ou=n sunte,leia w=n ei;rhka,j moi tw/n qaumastw/n. Bis wie lange noch all die seltsa-
men Dinge? Die Antwort auf die Frage, die Daniel erhält, lautet im Hebräischen kurz und rätselhaft: lemoed meadim 
wachezi wörtl.  „Bis Zeit Zeiten und einhalb“. In der Einheitsübersetzung: „Es dauert noch eine Zeit, zwei Zeiten 
und eine halbe Zeit.“ Griech. Eivj kairo.n kai. kairou.j kai. h[misu kairou/. Klug wird man daraus nicht. Zeitangaben 
in der Apokalyptik lieben das Rätselhafte. Aber die Sprache, die verwendet wird, ist aufschlussreich. Das griechi-
sche Wort cro,noj findet sich nicht, also jenes Wort, von dem das gesamte chronologische Zeitverständnis abhängt, 
das mit Zeitmessung zu tun hat bis zu den genauen Atomuhren hin. Kairo,j ist das griechische Wort, das eine Zeit 
meint, in der etwas Bestimmtes geschieht oder gefeiert wird. Vgl. hebr. moed, das u.a, eine festliche Zeit meint. 
5 Der Neuendettelsauer evangelische Neutestamentler Christian Strecker verweist in seiner Interpretation des italie-
nischen Philosophen Giorgio Agamben einleitend auf Hannah Arendt, an die Agamben schon als junger Philosoph 
einen Brief geschrieben hat, in dem er sich als Person in der ‚Lücke‘ der Zeit bezeichnet und sich bedankte für das 
Vorwort ihres Buches Zwischen Vergangenheit und Zukunft (München-Zürich 2. Aufl 2000 [1994, engl. 1991)]). 
6 Vgl. Anm. 5 und H. Arendt, Vom Leben des Geistes I: Das Denken (München u.a. 1979 (engl. 1971), bes. 198-
208. Kafkas Text in H. Arendts Zitation lautet: „Er hat zwei Gegner: Der erste bedrängt ihn von hinten, vom Ur-
sprung her. Der zweite verwehrt ihm den Weg nach vorn. Er kämpft mit beiden. Eigentlich unterstützt ihn der erste 
im Kamp mit dem zweiten, denn er will ihn nach vorn drängen, und ebenso unterstützt ihn der zweite im Kampf mit 
dem ersten; denn er treibt ihn zurück. So ist es aber nur theoretisch. Denn es sind ja nicht nur die zwei Gegner da, 
sondern auch noch er selbst, und immerhin ist es sein Traum, daß er einmal in einem unbewachten Augenblick – 
dazu gehört allerdings eine Nacht, so finster, wie noch keine war – aus der Kampflinie ausspringt und wegen seiner 
Kampfeserfahrung zum Richter über seine miteinander kämpfenden Gegner erhoben wird.“ (198) 
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drängt wird, dass er zwischen beiden zermalmt zu werden droht. ‚Er‘ hegt deshalb den 
Traum, in einem unbewachten Augenblick durch einen Befreiungsschlag zu entkommen. 
Dazu gehöre, so Kafka, „allerdings eine Nacht, so finster, wie noch keine war“. Der 
Sprung aus der Kampflinie kann nur in tiefster Nacht gelingen, nicht im Zwielicht des 
Tagesanbruchs. Wenn der Sprung gelänge, könnte ‚Er‘ die Rolle des Schiedsrichters 
übernehmen und entscheiden, welche der beiden Kräfte den Gewinn davonträgt.   

Hannah Arendt deutet die Parabel als „das Zeitgefühl des denkenden Ichs“. Es sei bei 
Kafka „der Kriegsschauplatz zwischen den Kräften der Vergangenheit und der Zukunft“, 
zwischen denen sich der Mensch befindet. Diese Zeiterfahrung ist allerdings nicht die 
Erfahrung des Alltags, sondern die Zeiterfahrung des Denkens. Bei Kafka heißt es: „So 
ist es aber nur theoretisch.“ Das Schlachtfeld ist für Kafka die Metapher für die Heimstatt 
des Menschen. Indem die Vergangenheit die eine Kraft ist, die nach vorne drängt, drängt 
die Zukunft in die andere Richtung zurück. Dazwischen liegt das ‚Jetzt‘ des Augenblicks, 
im Zusammenstoß von Vergangenheit und Zukunft, das den ‚Er‘ zu erdrücken droht. 
Wenn ich ‚jetzt‘ sage, ist es schon vergangen und die Zukunft noch nicht. Hannah Arendt 
interpretiert: „Der Mensch lebt in diesem Zwischen, und was er Gegenwart nennt, ist ein 
lebenslanger Kampf gegen die Last der Vergangenheit, die ihn, hoffend, vorantreibt, und 
die Furcht vor einer Zukunft (in der das einzig Sichere der Tod ist), die ihn zurücktreibt 
in die ‚Ruhe der Vergangenheit‘, voll Sehnsucht nach und Erinnerung an die einzige 
Wirklichkeit, deren er sicher sein kann.“ (Vom Leben des Geistes, 201) Deshalb kann als 
Ergebnis Folgendes festgehalten werden: „Jede Generation jedes neue Menschenwesen 
muß, indem ihm bewusst wird, daß es zwischen eine unendliche Vergangenheit und eine 
unendliche Zukunft hineingestellt ist, den Pfad des Denkens neu entdecken und mühsam 
bahnen.“ (206) Dies bedeutet, die Frage nach der Zeit betrifft uns immer wieder neu. Gä-
be es für die Theologie wie für Kafkas ‚Er‘ nur die dunkelste aller dunklen Nächte ohne 
den Anbruch des Morgens, wäre sie unfähig zu einer Zeitansage, die eine überraschende 
Rettung bringt. Gelingt die Befreiung des ‚Er‘ in allerdunkelster Nacht überhaupt? Das 
ist eine erste Problemanzeige, wie mit dem Begriff ‚Zeit‘ denkend umzugehen ist.  

2. Das Subjekt der Zeit-Ansage nach der anthropologischen Wende der 

Theologie – Philosophisch-theologische Annäherung mit Emmanuel 

Levinas  

Hannah Arendt hat uns schon nahe an das herangeführt, was die Rolle des Subjekts im 
Zeitverständnis bedeutet. Sie hätte schon mit Augustinus sagen können, Zeit sei ein Phä-
nomen des menschlichen Bewusstseins, nämlich distentio animi, Zerdehnung der Seele, 
um Vergangenheit durch memoria [=Gedächtnis, Erinnerung], Gegenwart durch attentio 
[gespannte Aufmerksamkeit] und Zukunft durch expectatio [Erwartung] zu versammeln.7  

                                                      
7 In der Theologie, die ich in Eichstätt (und darüber hinaus) gelernt habe, ist mir das Thema fremd geblieben. Ge-
wiss, Augustinus zu lesen wäre uns nicht versagt gewesen. Im Gegenteil. Bischof Schröffer seligen Angedenkens 
hat uns als Schülern bereits eine Ausgabe der Confessiones geschenkt, wo im 11. Buch die Frage der Zeit so umfas-
send behandelt wird, dass bedeutende Philosophen des 20. Jh. wie Edmund Husserl und Martin Heidegger dort ihre 
Anregungen entnahmen. Wir hätten also bei Augustinus lesen können, dass Zeit keine objektive Größe ist, sondern 
extensio animi, und zwar mit der Fähigkeit zu den genannten Zeitmodi. – Augustins Begrifflichkeit wird bei Ed-
mund Husserl zu Retention, Protention und Urimpression, die ebenfalls die Fähigkeit des menschlichen Bewusst-
seins beschreiben, Vergangenes zu repräsentieren, Zukünftiges zu prognostizieren (‚protentieren‘) und dies im Jetzt 
des Denkens zu versammeln. – Für Immanuel Kant, so bemerkt Hannah Arendt, war dieses Vermögen des Denkens 
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Die anthropologische Wende der Theologie, die vor allem Karl Rahner mit Berufung auf 
die Philosophie der Neuzeit und zumal auf Martin Heideggers Sein und Zeit entworfen 
hat und die ich in meinem Innsbrucker Jahr 1960/61 hautnah erleben durfte, kann m.E. 
nicht mehr zurückgedreht werden. In diesem Punkt ist sich die Dogmatik im deutschen 
Sprachraum (und weit darüber hinaus), soweit ich sehe, im Grunde einig. Da die anthro-
pologische Wende aber mehr am Sein als an der Zeit interessiert war, bedarf sie dringend 
einer Fortschreibung. 

Wie bekannt, ist mir dabei vor allem Emmanuel Levinas wichtig geworden. An ihm, 
dem im litauischen Kaunas 1905 geborenen und 1995 in Paris gestorbenen Philosophen 
jüdischer Provenienz habe ich zu lernen versucht, was es für die Theologie bedeutet, die 
Frage nach dem Subjekt mit der nach der Alterität zu verbinden und beide mit der Phä-
nomenologie des Zeitbewusstseins zu konfrontieren.8 Zu einer Schlüsselerfahrung wurde 
für Levinas, wie er in den Aufzeichnungen aus seiner Kriegsgefangenschaft in Deutsch-
land zeigt, dass der Mensch erst an dem Punkt, wo er hinter Stacheldraht im Lager landet, 
die Erfahrung einer ‚Körperzeit‘ macht. Ohne Aussicht auf Flucht oder Befreiung gerät 
das inkarnierte Subjekt in einen so kritischen Energiezustand, dass es zu einer Art ‚Kern-
spaltung‘ im Bewusstsein kommt, die sich jedoch nicht in einem Ausbruch von Hass und 
Gewalt entlädt, sondern zu einer Umkehr der Sorgestruktur des Daseins führt, in der der 
Gefangene noch ein letztes Stückchen Brotes mit dem Mitgefangenen teilt. Das erinnert 
Emmanuel Levinas in seiner Kriegsgefangenschaft an den Propheten Jesaja im 53. Kapi-
tel: Das Ich wird selbst zum Gottesknecht oder, wie Levinas später ausführt, wird das Ich 
ein messianischer Mensch, denn „Messias ist der Mensch der leidet“, oder er ist un Dieu 
Homme, ein Gott-Mensch. In ihm kommt die unendliche Sehnsucht nach dem Guten zum 
Durchbruch, er wird zur Selbst-Gabe. Es geschieht In-finition: Unendlichkeit in radikals-
ter Endlichkeit.9  

Ich vertrete die These, dass das das philosophische Werk von Emanuel Levinas nichts 
anderes versucht, als über diese Art messianischen Menschseins nachzudenken. Was aber 
hat dies mit der ‚Zeit‘ zu tun? Levinas zeigt, dass wir Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft in unsrem Bewusstsein versammeln, d.h. synthetisieren können. Das ist ein aktives 
Vermögen, das uns gegeben ist. Dem aber liegt zugrunde ein passives Zeitbewusstsein, 
eine Körperzeit, in der mit uns etwas Unverfügbares geschieht. Ich rechne dazu auch jene 

                                                                                                                                                                           

„das Land des reinen Verstandes“, „eine Insel und durch die Natur selbst in unveränderliche Grenzen eingeschlos-
sen“, „umgeben von einem weiten und stürmischen Ozeane“, in dem sich jene widerstreitenden Kräfte von Vergan-
genheit und Zukunft austoben. Es ist bei Kant allerdings auch jene Ruhezone, in der das Ich-bin der transzendenta-
len Apperzeption die Grenzen bestimmt, innerhalb derer sich das Ganze unseres Denkens bewegt. Das Darüber 
hinaus kann nicht mehr gedacht, sondern nur postuliert werden.  
8 Vgl. E. Husserl, Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins. Hg. v. M. Heidegger. 2. Aufl. 
Tübingen 1980 (1. Aufl. 1928). Damit setzt sich Emmanuel Levinas in seinem gesamten Werk wiederholt auseinan-
der. Auch bei Levinas ist das Subjekt fähig, Vergangenheit und Zukunft im gegenwärtigen Bewusstsein zu „ver-
sammeln“. Ja, man könnte sogar sagen, dass dieses Subjekt – dem ‚Er‘ Kafkas vergleichbar – von seiner Genese her 
in die antagonistischen Kräfte der Zeittitanen Vergangenheit und Zukunft eingekeilt ist, so sehr, dass auch ein heller 
Tag oder die dunkelste Nacht nicht Licht oder Dunkelheit genug erbrächten, um sich daraus zu befreien. Das Sub-
jekt kann „synchronisieren“, gewiss, sich im Denken in gewisser Weise in eine theoretische Ruhezone versetzen, 
aber das betrifft nicht das ganze Subjekt, nämlich das „inkarnierte Subjekt“, d.h. das Subjekt in seiner Körpergebun-
denheit. 
9 Vgl. Emmanuel Levinas, Carnets de captivité suivi de Écrits sur  la captivité et Notes philosophiques diverses. 
Œuvres 1. Paris 2009, 179f. „Ivresse de cette souffrance inutile, de cette passivité pure par laquelle on devient 
comme le fils de Dieu.“ (180)  
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Erfahrung, in der in uns der Zusammenprall von Vergangenheit und Zukunft geschieht, 
von dem Kafka/Arendt gesprochen haben. Hingegen gliche der Sprung aus diesem Gefü-
ge der Flucht aus dem Gefängnis, die einem intentionalen Akt des Wollens entspringt. 
Über die passive Zeiterfahrung schreibt Levinas: „Passives Bewusstsein als die Zeit, die 
vergeht und mich älter macht ohne mein Zutun. Unmittelbares, nicht-intentionales 
Selbstbewusstsein […]“10 Oder: „Die Zeit vergeht. Und die Synthese, die geduldig sich 
vollzieht und passiv im tiefsten Sinn heißt, ist Altern.“11 Seneszenz liegt der Präsenz zu-
grunde. Wir können uns dagegen wehren, aber ohne Erfolg.  

Altern bedeutet für das Subjekt „Auseinanderfallen der Identität“ (JS 126) Aber zu-
gleich gilt: „Die Subjektivität, die altert, ist einzig, unersetzbar, ich und nicht ein Ande-
rer“ (JS 126), denn ein Subjekt, das für den Anderen in Not einsteht ist in diesem Augen-
blick unersetzbar. Man sollte meinen für ein alterndes und letztlich sterbliches Subjekt sei 
die Sorgestruktur des Daseins, die in Martin Heideggers Sein und Zeit einen so zentralen 
Stellenwert hat,12 das letzte Wort. Das ist es aber nicht. Zur condition humaine gehört 
vielmehr jene ‚Kernspaltung‘ im Innersten, die den Käfig der Endlichkeit sprengt und das 
Gute freisetzt, das keine Grenzen hat. Levinas beschreibt diesen Durchbruch zum Guten 
als ein ‚Jenseits des Seins‘, das ein Jenseits der Ontologie und auch einer traditionellen 
Metaphysik zur Erscheinung bringt.13 Es ist die körperliche Verfasstheit des Subjekts, in 
der der Zeitfluss ständig unterbrochen wird. Mit jedem Atemzug erfahren wir, wie es bei 
Levinas heißt, „die tote Zeit oder die Zwischenzeit, die das Einatmen vom Ausatmen 
trennt, die Diastole von der Systole des Herzens“ (JS 241): Erfahrung des passiven Zeit-
bewusstseins, Widerfahrnis des Alterns, Augenblick des Zwielichts und des Hiatus zwi-
schen Leben und Tod. Die Angst, in unserer Lebenszeit zu kurz zu kommen, sitzt uns im 
Nacken, wird aber in der tiefsten Bedrängnis der Endlichkeit von der unendlichen Sehn-
sucht nach dem Guten übertönt; denn in der Erfahrung des Hiatus bricht die Sehnsucht 
nach dem Guten angesichts der Not des Anderen ins Bewusstsein ein. Ich gehe in meiner 
Analyse des menschlichen Zeitbewusstseins so weit, zu behaupten, dass ein Mensch von 
heute, der weder über Geburt noch Tod noch Altern nachdenkt, es schwer haben wird, 
der Frage aller Fragen, nämlich der Gottesfrage einen entsprechenden Platz einzuräu-
men.  

Im Kapitel ‚Stellvertretung‘ in Jenseits des Seins, schreibt Levinas in einer grundsätz-
lichen Positionsbestimmung: „Nicht alles, was im Bewußtsein ist, ist demnach durch das 
Bewußtsein gesetzt, was jenem Satz widerspricht, den Fichte für grundlegend hielt.“(JS 
223) Die entscheidendsten Dinge in unserem Bewusstsein gehen unserer Setzung voraus 

                                                      
10 E. Levinas, Wenn Gott ins Denken einfällt. Freiburg-München 1985, 244. 
11 E. Levinas, Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht. [=JS] Freiburg-München 1992, 125. 
12 Vgl. M. Heidegger, Sein und Zeit. 11. Aufl Tübingen 1967 (1927), § 41: „Das Dasein ist Seiendes, dem es in 
seinem Sein um dieses selbst geht.“ (S. 191) Heidegger fügt hinzu: „Das ‚es geht um…‘ hat sich verdeutlicht in der 
Seinsverfassung des Verstehens als des sichentwerfenden Seins zum eigensten Seinkönnen.“ (191) 
13 Es wird deutlich, dass Levinas ein unerbittlicher Denker nach der Schoa ist, der um einen „Humanismus des ande-
ren Menschen“ ringt. Dabei weiß er, dass die Philosophie nicht Trost spenden kann, als sei sie bereits Religion. 
Meines Erachtens wäre der Beitrag von Levinas mit dem Titel Un Dieu Homme? wert, als grundlegendes Paradigma 
des Verhältnisses von Gott und Mensch in die Christologie einbezogen zu werden. Vgl. E. Levinas, Menschwerdung 
Gottes? In: Ders., Zwischen uns. Versuche über das Denken an den Anderen. München-Wien 199573-82. Mit Tho-
mas Pröppers christologischen Prämissen habe ich deshalb theologisch kein Problem, wohl aber mit deren Engfüh-
rung auf das Freiheitstheorem hin. Rezeptionswürdig für die Theologie erscheint mir auch die bei Levinas subjekt-
theoretisch gedeutete creatio ex nihilo, die vom Unendlichen im Endlichen spricht. 
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und sprengen unser Bewusstsein. Deshalb umschreibt Levinas seine Position ‚Ethik als 
erste Philosophie‘, in der es mit der Priorität des Anderen zugleich um die auf das unend-
lich Gute hin offenstehende Subjektivität geht, folgendermaßen: „Das Ethische ist das 
Zerbersten der Ureinheit der transzendentalen Apperzeption – das heißt das Jenseits der 
Erfahrung.“ (JS 325) Levinas kann von der „Umkehr der Heteronomie in Autonomie“ 
sprechen aber ebenso deutlich betonen, dass die Autonomie des Subjekts die Heterono-
mie der Alterität voraussetzt.  

Liest man auf diesem Hintergrund biblische Texte, können einer heutigen Theologie 
die Augen aufgehen. Zu ihrer vornehmen Aufgabe gehört es ja zu zeigen, dass Jesus von 
Nazareth als Verkünder des Reiches Gottes mit der abgrundtiefen Passivität menschlicher 
Zeiterfahrung bis hinein in den Tod am Galgen konfrontiert wurde – bis zum „nicht mehr 
können können“, wie Levinas den Tod als Ende der Herrschaft des Subjekts umschreibt.14 
Doch gerade so hinterlässt Jesus in der Stunde des Abschieds das mourir-pour, das Für 
seines Todes, und zwar nicht nur als ein tröstend-schönes Wort, sondern als die Selbst-
Gabe seines ganzen Lebens: Eucharistia.  

Es gibt eine grundlegende Differenz zwischen einem transzendental-logischen Ansatz 
nach Hermann Krings und dessen Rezeption bei Thomas Pröpper und der Phänomenolo-
gie in der Version von Emmanuel Levinas und Jean-Luc Marion15. Aus den Offenba-
rungsvorgaben werden verschiedene Konsequenzen gezogen. Mit Thomas Pröpper, dem 
Münsteraner Systematiker, der sein Denken am neuzeitlichen Subjektverständnis orien-
tiert, weiß ich mich im Anliegen, neuzeitliche Philosophien als Herausforderung der sys-
tematischen Theologie zu rezipieren, einig. Angesichts der Ausblendung der Zeit-Frage 
aus seinem Ansatz und seiner verkürzten Levinasrezeption gehen wir verschiedene We-
ge.16 Erwin Dirscherl hat in seinem Grundriss Theologischer Anthropologie, die das von 
mir favorisierte Denken weiterführt, an Thomas Pröpper die Frage gestellt: „Ist [..] der 
Mensch nicht schon in diese Verantwortung für den Anderen eingesetzt, bevor er sich 

                                                      
14 E. Levinas, Die Zeit und der Andere. Hamburg 1984, 47. 
15 Vgl. J.-L. Marion/J. Wohlmuth, Ruf und Gabe. Zu Verhältnis von Phänomenologie und Theologie. Bonn 2000. 
16 Bei der Lektüre von Thomas Pröppers jeweiligen biblisch-offenbarungstheologisch orientierten Darstellungen, 
habe ich keinerlei Grund, ihm nicht zu folgen. Ich kann aber von ihnen her keinen Ansatz streng transzendentaler 
Logik ableiten und habe deshalb nach wie vor den ‚Eindruck, dass Emmanuel Levinas diesen Offenbarungsdaten in 
der philosophischen Auslegung näher bleibt als die transzendentalphilosophische Interpretation Thomas Pröppers. 
Wenn dies zutrifft, hätte es u.a. auch gravierende Konsequenzen für das jüdisch-christliche Basisgespräch. Ich war 
immer wieder irritiert, dass Thomas Pröpper und seine Schule, vor der ich große Hochachtung empfinde, so felsen-
fest davon überzeugt sind, nur die transzendentale Logik sei die einzige Möglichkeit, das Geoffenbarte vernunftmä-
ßig begründen zu können. An diesen Punkten gäbe es m.E. ein großes Bedürfnis zur weiteren Vergewisserung bei-
der Ansätze. Eine Einladung zur Auseinandersetzung bietet eine kurze Passage  in: Thomas Pröpper, Theologische 
Anthropologie. 2 Bde. Freiburg/Br. 2011, hier: II, 710-716.  – Eine sehr gute theologische Grundlage für das weitere 
Gespräch bieten jedenfalls die christologischen Prämissen, die ich gerne mit Thomas Pröpper teile. Der Aspekt 
Gott-Mensch eint uns. Ich glaube von Levinas her, dass die Idee des Unendlichen nach all den Einwänden und Be-
streitungen in der Moderne gerade in einer anthropologisch gewendete Christologie eine Chance hat. Könnte es 
dabei nicht sogar einen ernsthaften Dialog unter den monotheistischen Religionen geben, der die Idee des Unendli-
chen als eine ins Herz des Menschen gelegte Schöpfungsgabe erweist, aus der folgt, dass von Gott nicht unter Abse-
hung vom Menschen und vom Menschen nicht ohne Absehung von Gott gesprochen werden kann? Angst vor der 
denkenden Vernunft sollte solche Theologie nicht haben. Ihr Ort in der Leidensgeschichte der Menschheit bleibt 
freilich im abgründigen Sinn des Wortes strittig. Vgl. bes. Th. Pröpper, Evangelium und freie Vernunft. Konturen 
einer theologischen Hermeneutik. Freiburg-Basel-Wien 2011; Ders., Theologische Anthropologie II, Kapitel 14, 
1287-1350. 
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dazu entschließen könnte? Hängt die Verantwortung von dem freien Entschluss des Men-
schen ab?“17 Die Frage ist von Thomas Pröpper bisher nicht beantwortet worden.  

Im Thema ‚Offenbarung‘ berührt sich der subjekttheoretische Ansatz von Emmanuel 
Levinas vielleicht doch mit Thomas Pröpper, wenn Levinas folgendermaßen umschreibt: 
„Offenbarung geschieht durch denjenigen, der sie empfängt, durch das inspirierte Subjekt 
[…]“ 18 Diesem Wort füge ich hinzu: Die Inspiration reicht bis zum letzten Atemzug und 
bis zum letzten Herzschlag, in dem Diastole und Systole durch den nahenden Tod zur 
Ruhe kommen. Ich selbst kann mir heute eine radikalere Form anthropologischer Wende 
der Theologie nicht vorstellen als jene, deren Subjektverständnis so sehr vom passiven 
Zeitbewusstsein körperlicher Existenz, an dem die „Ureinheit der transzendentalen Ap-
perzeption“ zerbirst, bestimmt ist.  

 

3. Kirche als messianisches Volk in messianischer Zeit im Gespräch mit 

Giorgio Agamben   

 
Auf der Basis des kurz umrissenen erweiterten Verständnisses der anthropologischen 
wende gegenwärtiger Theologie will ich nun versuchen, konkrete Zeit-Ansagen für Kir-
che und Theologie der Gegenwart. Dabei gehe ich von einer messianisch orientierten 
Ekklesiologie des Zweiten Vatikanums aus, an die sich das Gespräch mit Giorgio 
Agamben, einem weiteren Philosophen, anschließt, der – auf dem Hintergrund paulini-
scher Theologie – anregt, messianische Zeit und messianischen Lebensstil zum Gegen-
stand der Theologie zu erheben.   

3.1 Bemerkungen zu Lumen gentium (= LG) Nr. 9  

In LG 9,1 heißt es: „Die an Christus glauben, werden [..] durch das Wort des lebendigen 
Gottes (vgl. 1 Petr 1,23) wiedergeboren […] aus dem Wasser und dem Heiligen Geist 
(vgl. Joh 3,5f.) schließlich konstituiert zu ‚einem auserwählten Geschlecht, einem könig-
lichen Priestertum …, einem heiligen Stamm [gens sancta/e;qnoj a[gion], einem Volk 
der Erwerbung [populus acquisitionis/lao.j eivj peripoi,hsin] … einst nicht Volk [non 
populus], jetzt Gottes Volk [populus Dei/lao.j qeou/]‘ (1 Petr 2,9-10).“19 Damit wird der 
messianische Charakter der Kirche angesprochen un in der nächste Zeile weiter vertieft:  
„Dieses messianische Volk hat zum Haupt Christus, ‚der hingegeben worden und aufer-
standen ist ‚um unserer Gerechtigkeit willen‘ (Röm 4,25), und jetzt voll Herrlichkeit im 

                                                      
17 E. Dirscherl, Grundriss Theologischer Anthropologie. Die Entschiedenheit des Menschen angesichts des Anderen. 
Regensburg 2006, 254f. Kursiv: J.W.) Erwin Dirscherl hat Pröppers Denken unmittelbar zuvor so charakterisiert: 
„Das Denken Pröppers kann dort angefragt werden, wo es um die Bedeutung Gottes und des Anderen für den Men-
schen geht. Sie kommen als Erfüllung des allein der unbedingten Freiheit des Ich entsprechenden Gehalts in den 
Blick, sodass das Paradigma der Selbstbezüglichkeit bestimmend bleibt, obwohl das Sich-Öffnen der Freiheit so 
stark gemacht wird. Außerdem ist die Freiheit des Anderen allererst in einem Entschluss anzuerkennen, sodass die 
Verantwortung des Menschen davon abzuhängen scheint, ob diese Anerkennung vollzogen wird. […]“ (254; kursiv: 
J.W.) Leider war es Thomas Pröpper offensichtlich nicht mehr möglich, sich mit diesem alternativen Entwurf Erwin 
Dirscherls auseinanderzusetzen. (Vgl. Theologische Anthropologie II, 710f.). Mein Beitrag setzt Dirscherls Alterna-
tiventwurf voraus und versucht die Lesenden zu ermuntern, sich mit Pröppers und Dirscherls Ansätzen kritisch zu 
befassen und zu prüfen, wo die besseren Argumente zu finden sind. 
18 Levinas, Jenseits des Seins, 341. 
19 Zitiert nach J. Wohlmuth, Hg., Dekrete der ökumenischen Konzilien (=CODdt.),  hier: Bd. 3. Paderborn u.a. 2002, 
855-856. (Übers. der dort übernommenen Einheitsübersetzung leicht verändert, J.W.) 
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Himmel herrscht, da er den Namen über alle Namen [Phil 2,6] erlangt hat.“ Hier könnte 
man schon grundgelegt sehen, was bei Agamben weiter unten von Paulus/Benjamin her 
‚Jetztzeit‘ genannt wird. Weder Paulus noch LG 9,1 geht es um einen historischen Rück-
blick, sondern um die Bestimmung der kirchlichen Gegenwart, zu der ihr messianisches 
Wesen gehört.20 Im verwendeten Titel ‚Christus‘ muss das hebräische Wort 
Maschiach/Messias mitgehört werden, was hoffentlich den Konzilsvätern bewusst war. 

Der Ausdruck ‚messianisches Volk‘ findet sich in Nr. 9,1 noch ein zweites Mal: „So 
ist denn dieses messianische Volk, obwohl es […] gar oft als kleine Herde erscheint, für 
das ganze Menschengeschlecht die unzerstörbare Keimzelle der Einheit, der Hoffnung 
und des Heils.“ Hier klingt der Grundgedanke von LG 1 an. Das messianische Volk steht 
nicht nur für das eigene Heil, sondern für das Heil der Welt – freilich nicht aus eigener 
Kraft oder Fähigkeit, sondern kraft der Lebenshingabe des Christós/Messias, wie es oben 
hieß. Auch das unmittelbar zuvor Gesagte lässt durchblicken, wie christologisch das 
messianische Volk verstanden werden muss. Es heißt nämlich, Jesus sei es um das Reich 
Gottes gegangen; dieses sei von Gott selbst auf Erden grundgelegt worden und müsse 
sich weiter entfalten, „bis es am Ende der Zeiten von ihm [Gott] auch vollendet werde, 
wenn Christus, unser Leben (vgl. Kol 3,4), erscheinen wird und ‚die Schöpfung selbst 
von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes 
befreit wird‘ (Röm 8,21).“ Die messianische Zeit als Zeit der Kirche ist Pilgerschaft auf 
die noch ausstehende Vollendung hin, die wiederum nicht nur die Kirche erhofft, sondern 
die Hoffnung der ganzen Schöpfung ist. 

3.2 Messianische Zeit und messianischer Lebensstil bei Giorgio Agamben 

Weniger über Kirche, wohl aber sehr intensiv über messianische Zeit nachgedacht hat in 
jüngster Zeit ein Philosoph jüdischer Provenienz aus Italien, Giorgio Agamben. Wenn ich 
an ihn erinnere, ist es ein weiteres Exempel dafür, wie ich mir ein theologisches Ge-
spräch mit zeitgenössischer Philosophie vorstelle. Giorgio Agamben gehört zu jenen 
Denkern der Gegenwart, die sich ausgerechnet mit dem Apostel Paulus befassen und ihn 
philosophisch, näherhin kulturphilosophisch interpretieren.21 Paulus ist für Agamben ein 
messianischer Jude, der als solcher über die Zeit nachdachte. Agamben bezieht sich in 
seiner Pauluslektüre vor allem auf den jüdischen Gelehrten Walter Benjamin, der wie 
kaum ein anderer Philosoph des 20. Jh. die Frage aufwarf: Wohin treibt die Zeit ange-
sichts der antagonistischen Diktaturen in Deutschland und in der Sowjetunion nach 1933. 
Benjamins Thesen zum Begriff der Geschichte, die um 1940 entstanden sind, stellen eine 

                                                      
20 Anders mag es in LG 9,2 sein, wo der Rückbezug auf die Wüstenzeit Israels anklingt, um daraus das neu Israel 
abzuleiten, das wiederum in praesenti saeculo auf Pilgerschaft sich befindet. Im ersten Abschnitt von LG 9,1 ist 
bereits der Zusammenhang Israel-Kirche behandelt, wo vielleicht noch allzu sehr das Modell Verheißung (=Alter 
Bund) und Erfüllung (=Neuer Bund) vorherrscht, weshalb Peter Hünermann kritisch bemerkt: „Der Text nimmt die 
Aussagen des Römerbriefes über die bleibende Berufung Israels und die Einpfropfung der Heiden in den guten 
Ölbaum nicht auf.“ Leider, muss man sagen. Deshalb sei der Text, wie Hünermann fortfährt, „in der nachkonziliaren 
Zeit öfter verstanden worden, als lehre er undifferenziert das Ende des Alten Bundes, die Ablösung bzw. Verwer-
fung des Volkes Israel und die Entstehung eines ‚Dritten Geschlechtes’.“ Vgl. P. Hünermann, Theologischer Kom-
mentar zur dogmatischen Konstitution  über die Kirche Lumen Gentium. In: Ders., u.a., Herders Theologischer 
Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Bd. 3. Freiburg u.a. 2004, 263-563, hier: 373. – ‚Wenn man also 
Kirche als messianisches Volk bezeichnet, muss sehr beachtet werden, was unten zum bleibenden Erwählung des 
ersterwählten Gottesvolkes zu sagen sein wird.  
21 Vgl. G. Agamben, Die Zeit, die bleibt. Ein Kommentar zum Römerbrief. Frankfurt/M. 2006 (ital. Turin 2000). 
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Art seines Vermächtnisses dar. Agamben hat bei Walter Benjamin – von Jacob Taubes 
angestoßen – deutliche Spuren des Apostels Paulus entdeckt, die in dessen Begriff der 
‚Jetztzeit‘ auf das Messianische verweisen. Ich greife nur den ‚Gedanken auf, in dem 
Agamben mit Walter Benjamin ‚Jetztzeit‘ – bei Paulus ho nyn kairós [=die jetzt Zeit] – 
und messianische Zeit in Beziehung setzt. Es heißt in These 18, die „Jetztzeit“ fasse „als 
Modell der messianischen [Zeit] in einer ungeheueren Ab[b]reviatur die Geschichte der 
ganzen Menschheit“ zusammen und die falle „haarscharf mit d e r Figur zusammen, die 
die Geschichte der Menschheit im Universum macht.“22 (Agamben, 159) 

Das Stichwort Abbreviatur‘, Abkürzung und zugleich Zusammenfassung, so interpre-
tiert Agamben, greift bei Benjamin die Anakephalaiosis (avnakefalaiw,sasqai) aus Eph 
1,10 auf23 und beschreibt die messianische Zeit als eine Zeit der ‚Rekapitulation‘, die ei-
ne summarische Verkürzung aller Dinge im Himmel und auf Erden darstellt. (90) Daraus 
ergibt sich, dass das Messianische nicht das chronologische Ende der Zeit, „sondern die 
Gegenwart als Forderung nach Vollendung […]“(90) bedeutet. In der messianischen Zeit 
ist „die ganze Vergangenheit sozusagen summarisch in der Gegenwart enthalten“. (91)24 
Dies hätte für ein heutiges Verständnis der Kirche als messianisches Volk die Konse-
quenz, sich nicht nur nicht im Widerspruch zum Judentum zu positionieren, sondern das 
jüdische Volk aller Zeiten in die Zusammenfassung oder Summe des Heiles einzubezie-
hen, bis nach Erreichung der Vollzahl der Heidenvölker „ganz Israel gerettet werden 
wird“ (Röm 11,26). Darauf werde ich zurückkommen. Die messianische Zeit, die der 
Apostel meint, ist „nicht das Ende der Zeit, sondern die Zeit des Endes“ (75).25 Den 
Apostel Paulus interessiert nicht ein apokalyptisch verstandener letzter Tag, „sondern die 
Zeit, die zusammengedrängt ist und zu enden beginnt“. An dieser Stelle zitiert Agamben 
1 Kor 7,29 Die jüdische Apokalyptik habe unterschieden zwischen dem olam hazzeh und 
dem olam habba, d. h. die Welt von der Schöpfung bis zu ihrem Ende und die dann 
kommende Welt, „die unzeitliche Ewigkeit“. (75f) Die messianische Zeit jedoch, die der 
Apostel meint und die er erlebt, ist weder die Zeit der Schöpfung noch das Ende der Zeit, 
weder eine chronologische, mit Jahreszahlen zu versehende Zeit, noch das apokalypti-
sche Eschaton, sondern es ist „die Zeit, die zwischen diesen beiden Zeiten [sc. Der 
Schöpfung und des Endes] übrig bleibt (it. = resta), wenn man mit einer messianischen 
Zäsur […] die Teilung der Zeit selbst teilt“ (76). Da haben wir es wieder: eine Zäsur teilt 
die eine Zeit von der anderen wie in Jes 21,11. Agamben zitiert daraus sogar das Leitwort 

                                                      
22: Walter Benjamin, Über den Begriff der Geschichte. Hg. von Gérard Raulet. Kritische Gesamtausgabe Bd. 19. 
Berlin 2010, 43.  
23 Beide Autoren verstehen Eph als paulinischen Text. 
24 Im Anhang A heißt es bei Walter Benjamin, es komme nicht auf die äußere Abfolge der Ereignisse an, die man sich 
wie einen Rosenkranz durch die Finger laufen lässt. Vielmehr sei die Konstellation zu erfassen, in die die eigene Epoche 
mit einer früheren getreten ist. Durch deren Entdeckung erkennt der Historiker die Gegenwart als „Jetztzeit“, „in welcher 
Splitter der messianischen eingesprengt sind“. Solche Konstellationen zu entdecken, kann allerdings auch verpasst wer-
den. 
25 Augustinus hat dieses messianische Zeitgefüge auf folgende Formel gebracht: Tempus constituit Deus 
promissis suis, et tempus eis quae promisit implendis. Promissionum tempus erat tempore prophetarum usque ad 
Ioannem Baptistam; ab illo autem et deinceps usque ad finem, tempus est implendi quae promissa sunt. Augustinus, 
Enn. in Psalmos, Ps 109,1-3 (Vulg.). CCL 40, 1601-1603 (zit. nach Liturgia horarum I, 184). Frei übersetzt: Es gibt 
die Zeit der Verheißung und die Zeit der Erfüllung. Die Zeit der Verheißung war die der Profeten bis zu Johannes 
dem Täufer. Von ihm aus und in der Folgezeit bis zum Ende ist die Zeit des Erfülltwerdens der Verheißungen. 
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in hebräischer und deutscher Sprache. (7) Ein Schnitt und zugleich eine Grenze oder ein 
Hiatus trennt einerseits und belässt den Vorgang des Teilens im Zwielicht.  

Eine Schlüsselstelle für die Bestimmung der messianischen Zeit stellt für Agamben 
1 Kor 7,29-31 dar, die nach seiner wörtlichen Übersetzung lautet:  „Dies aber sage ich, 
Brüder (und Schwestern), die Zeit ist zusammengedrängt [ho kairós synestalménos 
estín]. Was bleibt, ist, damit die Frauen Habenden als ob nicht Habende seien und die 
Weinenden als ob nicht Weinende […] und die Kaufenden als ob nicht Behaltende und 
die die Welt Nutzenden als ob nicht Nutzende. Es vergeht nämlich die Gestalt dieser 
Welt. Ich will jetzt, das ihr ohne Sorgen seid.“(1 Kor7,29-31; zit. Agamben, 34)  

Das griechische Wort Kairós versteht Agamben als „die Zeit, die zwischen der Zeit 
und ihrem Ende bleibt“ (75).26 Diese ist gleichsam zusammengepresst, deshalb kurz. Im 
paulinischen Ausdruck hōs mē (als ob nicht) erkennt Agamben „die Formel des messia-
nischen Lebens“ (34) „Der Apostel sagt weder ‚Weinende als ob Lachende‘ noch ‚Wei-
nende als ob (d.h.: =) nicht Weinende‘, sondern ‚Weinende als ob nicht Weinende‘.“ (35) 
Es folgt der begründende Satz in 1 Kor 7,31: „Denn die Gestalt der Welt vergeht“ 
(parágei gar to schēma tou kosmou toutou). „Es ist […] das Vorbeigehen der Gestalt die-
ser Welt.“ (36) Deshalb heißt es zu Beginn in V 29: „Der Kairos ist zusammengezogen.“ 
Oder: „Die Zeit ist kurz.“ (Einheitsübers.)27 Auch hier spielt offensichtlich das Phänomen 
der Verdichtung oder der Pressung der Zeit eine Rolle. Die Konsequenz solcher Verdich-
tung lautet jedenfalls, vom Gebrauch (usus) und nicht vom Besitz (dominium) der Güter 
und Dinge dieser Welt sprechen zu können. Das Leben in der verdichteten, messiani-
schen Zeit verzichtet auf Herrschaft durch Besitz.28 Ohne Sorgen zu sein, bedeutet eine 
Infragestellung der Sorgestruktur des Daseins und führt zu einem Subjektverständnis, das 
weder von der Identität noch von der Weltverhaftung geprägt ist. Dies hat für den Glau-
benden die weitere Konsequenz, dass er als Subjekt Gal 2,20 zufolge seine Identität ver-
loren hat: „Ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern lebt in mir Christus/Messias.“ Die Fra-
ge des Wächters, wie es um die Zeit steht, wird zur Frage des Subjekts, wie es um es 
selbst bestellt ist, indem sie seinen Platz in einer vergehenden Welt bestimmt.  

Um sich das Gesagte besser vorstellen zu können, verweist Agamben auf das rabbini-
sche Verständnis des Sabbats als eines „Modell[s] der messianischen Zeit“. Einerseits sei 

                                                      
26 Etwas später kommt Agamben auf die messianische klēsis [Berufung] noch einmal zurück und damit auf den 
Anfang der Textpassage, welche die Form des Als-ob-nicht einleitet. Agamben führt nun an, das griechische Verb 
systéllein bezeichne den Vorgang des Segeleinziehens oder die Kontraktion eines Tieres vor einem Sprung. Das 
anschließende to loipón bedeute deshalb nicht, wie oft übersetzt wird, ‚übrigens‘, „sondern bezeichnet die messiani-
sche Zeit als bleibende Zeit, damit auch die Frauen Habenden als ob nicht Habende seien“ usw. Die messianische 
Zeit, ist die Zeit, die wir haben und die es nach Eph 5,16 und Kol 4,5 „auszukaufen“ gilt. Damit komme „die zeitli-
che Bedingung der messianischen Gemeinschaft“ zum Ausdruck. (82) 
27 Franz Mußner hat mir einmal geschrieben, dies sei ein Ausdruck, den er in seinem langen Forscherleben nicht 
verstanden habe. 
28 Agamben geht dann in manch weiteren Verästelungen der Unterscheidung zwischen dem paulinischen Als-ob-
nicht und einem Denken im Stil des Als ob nach. „Es gibt noch heute Menschen […], die davon überzeugt sind, dass 
sich Ethik und Religion darin erschöpfen, so zu tun, als ob Gott, das Reich, die Wahrheit usw. existierten. Philoso-
phie gebe es beispielsweise bei Adorno nur deshalb noch, weil sie bisher verfehlt hat, das zu verwirklichen, was ihr 
eigentlicher Gegenstand wäre: Erlösung. Agamben hält Adornos Negative Dialektik für ein unmessianisches Buch, 
sehr im Gegensatz zu Walter Benjamin. Agamben bemerkt auch, dass hier bei Paulus vorbereitet werde, was später 
in der „klassenlosen Gesellschaft“ als der säkularisierten Ausdrucksgestalt messianischer Zeit gedacht werden sollte. 
(41) Ich glaube allerdings, dass der Vorwurf der Ästhetisierung der Philosophie (und Theologie) auf das Gesamt-
werk Adornos nicht zutrifft.  
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der Sabbat der Tag der Vollendung, andererseits der der Unterbrechung. „Der Sabbat – 
die messianische Zeit – ist nicht ein weiterer, den anderen Tagen äquivalenter Tag. Er ist 
vielmehr der innere Bruch in der Zeit, durch den man – um Haaresbreite – die Zeit ergrei-
fen und sie vollenden kann.“ (85) Das Messianische ist bei Paulus kein drittes Zeitalter 
zwischen den beiden genannten Zeiten (dem Äon seit der Schöpfung und dem kommen-
den Äon), sondern jene Zäsur, „in der die Vergangenheit in die Gegenwart verschoben 
und die Gegenwart in die Vergangenheit ausgedehnt wird“. (88)  

4. Konkrete Zeit-Ansagen für Theologie und Kirche der Gegenwart – Dank 

für die ehrenvolle Auszeichnung 

Nun gilt es, aus der anthropologischen Wende der Theologie im oben aufgezeigten erwei-
terten Sinn und aus dem messianischen Verständnis von Kirche und Theologie die Kon-
sequenzen zu ziehen für eine theologisch und kirchlich verantwortete Zeit-Ansage. Der 
kairós synestalménos gebietet Konzentration auf das Wesentliche. 

 
1. Die kapitalistische Versuchung, von Geld und Besitz allein den Sinn des Lebens ab-

hängig zu machen, von der auch unser Leben in Europa nicht unberührt ist, hat bereits zu 
schweren finanzpolitischen Verwerfungen geführt und könnte weitere selbstgemachte 
Katastrophen heraufführen, durch welche die Menschheit in immer weitere Turbulenzen 
versetzt wird. Der messianische Lebensstil nach 1 Kor 11,29-31 mahnt dagegen eine 
messianische Kritik gegen all Herrschafts- und Besitzverhältnisse an, die das Vergehen 
der Gestalt dieser Welt vergessen und sich in den Dingen verlieren. Eine messianische 
Kirche trägt dabei Verantwortung für die ganze Menschheit, weil sie trotz ihrer zahlen-
mäßigen Unterlegenheit messianische Kräfte in sich hat, die – wie Papst Franziskus deut-
lich zeigt – den alles vereinnahmenden Ökonomismus der Welt, die auch vor den Hoch-
schulen nicht Halt macht, der Kritik unterziehen kann. In Jes 2,7-8 wird der Satz „Erfüllt 
ist die Erde von Silber und Gold“ deshalb so scharf unter Kritik gestellt, weil diese Me-
talle stellvertretend dafür das stehen, dass die Erde von Idolen verseucht ist, die dazu füh-
ren, dass die Menschen das Werk ihrer Hände anbeteten (opus manuum suarum 
adoraverunt).“29 Solche Idolatrie aber, die nicht nur gestern möglich war, kann sich auch 
im messianischen Volk von heute breit machen, und wir als Götzendienst zum  puren 
Verrat der messianischen Berufung. Wer denkt hier nicht an Luthers Satz aus dem großen 
Katechismus: „Worauf Du nu (sage ich) Dein Herz hängest und verlässest, das ist eigent-
lich Dein Gott.“30 Für Emmanuel Levinas ist die die Idee des Unendlichen mit der Idee 
des Guten gleichzusetzen. Deshalb konnte er wiederholt zum Ausdruck bringen, wer 
nicht an den Sieg des Guten, das alles Sein transzendiert, glaube, der sei wirklich gott-los 
und A-theist.31 

                                                      
29 Liturgia horarum I, Dienstag der ersten Woche, 133. 
30 Die Bekenntsnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche. 5. Aufl. Göttingen 1963.  Großer Katechismus. 
Das erste Gebot, 560. 
31 Als kürzlich ein muslimischer Vater, dessen Sohn sich als Dschihadist nach Syrien abgesetzt hat, den Vergleich 
anstellte, sein Sohn, der bereit sei, sein eigenes Leben zu opfern und den paradisischen Lohn dafür zu erwarten, sei 
mit der christlichen Auffassung vom freiwilligen Sterben Jesu zu vergleichen, ging durch mich ein inneres Erschre-
cken. Jesu Sterben-für kann niemals mit der Ideologie des Dschihadismus verglichen werden. Hier muss eine christ-
liche Zeitansage ganz eindeutig sein und bleiben, und zwar im Eingeständnis dessen, dass vor 100 Jahren zahlreiche 
Christen gar nicht erwarten konnten, bis sie in die große Schlacht des Ersten Weltkriegs zogen, der alles zum Opfer 
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2. Ein zweites Problem kirchlicher Lebensgestaltung betrifft die kirchlichen Struktu-

ren. Grundlegend ist dabei, dass das messianische Volk, das sich nach LG 9 vom Haupt 
des Leibes, dem Gesalbten/Christos/Messias her zu verstehen hat.32 In LG 10 wird von 
allen Getauften gesagt, dass sie durch „Wiedergeburt und Salbung mit dem Heiligen 
Geist“ „zu einem heiligen Bau und einem heiligen Priestertum geweiht (consecrantur) 
[…]“ sind. Diese Weihe dient der Darbringung geistiger Opfer und der Verkündigung der 
Machttaten Gottes. Geweiht werden also die an Christus/Messias Glaubenden durch die 
Taufe. In den Ordo werden einige Getaufte für den Dienst in der Kirche mit Handaufle-
gung und Gebet, d.h. sakramental bestellt (ordinantur). Die kirchlichen Ämter im messi-
anischen Volk des gemeinsamen Priestertums sind nach meiner Kenntnis in der Kirche 
viel flexibler gehandhabt worden, als diese es sich in der Gegenwart einräumt. Nicht nur 
hat sich die Dreierstruktur Episkopat, Presbyterat und Diakonat im Laufe der Geschichte 
stark verändert. Die Kirche hat nach Bedarf auch neue Ämter geschaffen. Bei aller Hoch-
achtung des gemeinsamen Priestertums darf die Ordination in bestimmte Ämter nicht 
gering geachtet werden. Es geht immerhin um den profetischen Verkündigungs- und sak-
ramentalen Heiligungsdienst und um eine verantwortungsvoll zu gebrauchende, vom hōs 
mē bestimmte Leitungsfunktion. Ob die Kirche gut daran tut, neue Ämter ohne Ordinati-
on zu schaffen, möchte ich bezweifeln. Was die Ordination von Diakoninnen in der frü-
hen Kirche betrifft, sprechen einige Kanones im Konzil von Nizäa (325) und Chalkedon 
(451) dafür. (Vgl. Nizäa Kanon 19; Chalkedon Kanon 15).33 Schon vor Jahren habe ich 
die These vertreten, dass die Frauenordination für den Presbyterat, da sie einen Eingriff 
in die kirchliche Tradition bedeuten würde, nur von einem Konzil entschieden werden 
kann, und zwar nachdem theologisch geklärt und vom Konzil bestätigt ist, dass die 
Presbyterordination, die auf getaufte Männer begrenzt wird, nicht als ius divinum zu gel-
ten hat.  

 

                                                                                                                                                                           

fallen durfte. Die Verbrechen des Dritten Reiches sind uns ohnehin noch Last genug. So sind wir gerade in jüngster 
Zeit von neuen antagonistischen Kräften bedroht und fühlen uns von allen Seiten, der Vergangenheit und Zukunft 
bedrängt, als befänden wir uns erneut in der Rolle des ‚Er‘ bei Kafka, gewissermaßen im Gefängnis der Zeiten. Die 
ökonomistische Grundeinstellung, von der die nachwachsende Generation in den westlichen Ländern geprägt ist, 
steht in der Gefahr, eines Tages in einen Gestus der Gewalt umzukippen, der alle geopfert werden könnte. 
32 Wie sehr die Kirche eine pilgernde Kirche (ecclesia peregrinans) ist und ihre institutionelle Struktur zu jenem 
Bereich gehört, der vergeht, wird aus LG 48 überdeutlich. Dies heißt aber, dass eine messianische Kirche diese 
Strukturen unter den Vorbehalt des Als-ob-nicht (hōs mē) zu stellen hat, da die Zeit zusammengepresst ist und die 
Gestalt dieser Welt vergeht. (Vgl. die Bemerkungen oben zu 1 Kor 7,29-31) In LG 48 heißt es bezeichnenderweise, 
die kirchlichen Strukturen sind gezeichnet von jener Welt-Zeit, die der Vergänglichkeit ausgesetzt sind (portat 
figuram huius saeculi, quae praeterit). Weder ein Amt noch die Kirche als ganze besitzt sich selbst. LG 48 fügt noch 
hinzu, dass dies nicht bedeute, alle Strukturen und Einrichtungen seien sinnlos. Vielmehr hält der Text fest, dass die 
noch ausstehende Vollendung „in dieser Weltzeit in gewisser Weise wirklich vorausgenommen“ wird. Wenn es 
freilich zuerst heißt Iam ergo fines saeculorum ad nos pervenerunt (vgl. 1  Kor 10,11), so wird man dies von 1 Kor 
7,29-31 her nicht so verstehen dürfen, dass das Ende schon da ist, sondern – mit Agamben gedacht und nahe bei 
Augustinus –, dass die Zeit zu enden begonnen hat und deshalb auch die vergangenen Ereignisse für Israel in der 
Wüste von der messianischen Zeit ihr Gewicht behalten, bis diese selbst in die Ewigkeit ‚implodiert‘. Dieser Gedan-
ke wird im Text durch Röm 8,19-22 noch verstärkt. In der messianischen Zeit leiden die Söhne und Töchter an den 
Geburtswehen des Kosmos mit, weil dieser selbst die Vollendung ersehnt. Die ‚Sym-pathie’ (vgl. Röm 8,17) betrifft 
vom leidenden Messias/Christus her mit der Menschheit auch die Schöpfung und mit der Schöpfung auch die 
Menschheit.  
33 Vgl. CODdt. Bd. 1 (1998), 15 und 94. 
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3. Da das Gemeinsame Priestertum und das Dienstpriestertum nach LG 10 unverzicht-
bar zusammengehören, wird von der messianischen Lebensform beider sehr viel abhän-
gen, ob die Reform der Liturgie, die auch und zuerst eine Reform des Glaubens und des 
Denkens ist, auf längere Sicht gelingt. Ohne Zweifel verlangt die Gegenwart eine gehöri-
ge Anstrengung, die Liturgie über den fehlerlosen rituellen Vollzug hinaus so zu feiern, 
dass sie in allen Formen des Gottesdienstes der Gottesverehrung in Geist und Wahrheit 
(vgl. Joh 34,23) und dem Heil der Welt dient. Darüber als Liebhaber der Liturgie nach-
zudenken, habe ich auch als Aufgabe meines Faches verstanden. Die Feier der Liturgie 
setzt nach Röm 8 die Erfahrungen der kosmischen Geburtswehen am eigenen Leib vo-
raus. Auch die gesamte Ästhetik des Liturgischen ist geprägt davon, dass die Liturgie den 
Kreuzesschrei Jesu gerade im österlichen Halleluja als Sehnsuchtsruf der ganzen Schöp-
fung zum Ausdruck bringt. So verspürt die eucharistische Gemeinde die Balance zwi-
schen der messianischen Distanz zu den vergänglichen Dingen und der unstillbaren 
Hoffnung auf die Verwandlung der Schöpfung. Wer an dieser Welt meint schon alles zu 
haben, braucht weder Sonntag noch Gottesdienst. Gerade die Rückbesinnung auf den 
jüdischen Sabbat als Unterbrechung der normalen Wochenzeit, wäre ein Angebot, über 
den Sonntag als heilige Zeit neu nachzudenken und dem Gottesdienst den entsprechenden 
Platz einzuräumen. Könnte man, einen Augenblick im Bild Kafkas verharrend, in Jesu 
Tod und Auferstehung den Sprung aus den widerstreitenden Mächten der Zeit als schon 
gelungenen Durchbruch feiern? Dann wäre allerdings Jesu Tod eine der dunkelsten 
Nächte, und die Auferstehung der Durchbruch in den hellsten Tag, an dem die messiani-
sche Zeit zu enden beginnt, und wir, in der Zeit, die uns bleibt unser Heil in Furcht und 
zittern wirken (vgl. Phil 2,12). Die pneumatische Inspiration ist es, die uns in unseren 
Gebeten, die kaum noch in Worte zu fassen sind (vgl. Röm 8,26f.), vor die Unendlichkeit 
und Unergründlichkeit des Schöpfers stellt. Wenn das Seufzen und Stöhnen der 
Werdewelt in den Jubel verwandelt wird, dann so, dass wir in der Liturgie der Kirche die 
Abgründe unseres passiven Zeitbewusstseins bis zum Aushauchen des Lebens zu verspü-
ren bekommen. So lässt sich erahnen, dass die gegenwärtige Liturgieunfähigkeit und –
müdigkeit in großen Kreisen der Getauften eine Pädagogik der Liturgie verlangt, welche 
den Glauben als Gabe des Himmels voraussetzt.    

 
4. Die messianische Zeit, von der die Kirche geprägt ist, ist auch die Stunde der inner-

christlichen Ökumene. Messianisch betrachtet dürfen sich auch die verschiedenen christ-
lichen Denominationen nicht als Besitzer von Glaube und Tradition verstehen, sondern 
müssen aufbrechen, solange die Zeit bleibt, um die Fülle der einen Kirche in versöhnter 
Verschiedenheit darzustellen. Mit Papst Benedikt stehe ich zu dem, was er bei seinem 
Besuch in Köln gesagt hat: Es gibt keine Rückkehr-Ökumene, nur ein gemeinsames Ziel 
auf größere Einheit und tiefere Zusammengehörigkeit hin. Die Eucharistie- oder 
Abendmahlsgemeinschaft darf dabei als Ziel nicht aus den Augen verloren werden. Ich 
habe deren Vorstufe, die – unter vorausgesetzter Annahme erreichter ökumenischer Kon-
sense – in der ökumenischen Gastfreundschaft besteht, schon seit meinem ersten Jerusa-
lemjahr (1984/85) als einen Weg zur vollen Einheit angesehen.  
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5. Zum Verhältnis von Kirche und Judentum drängt es mich, etwas ausführlicher zu 
werden. Mir ist im jüdisch-christlichen Gespräch immer klarer geworden, dass das Zwei-
te Vatikanische Konzil in der Einstellung der Kirche zum Judentum eine erstaunliche 
Kehrtwende eingeleitet hat. Die Beziehung der Christenheit zum Judentum ist eine ganz 
und gar einzigartige und beruht vor allem darauf, dass nach Röm 9-11 Gott seine Erwäh-
lung des jüdischen Volkes nicht zurückgenommen hat und deshalb die Zusage steht, dass 
„ganz Israel gerettet werden wird“ (Röm 11,26), obwohl große Teile des Judentums bis 
zur Gegenwart Jesus von Nazareth nicht als den Messias/Christus anerkennen.  

Ich schiebe hier eine kleine Eichstätter Reminiszenz ein: Im zweiten Band des be-
rühmten Handbuch der katholischen Liturgik in der Neubearbeitung durch Ludwig Ei-
senhofer (Freiburg/Br. 1902) habe ich mit Erstaunen den Satz gelesen: „Der christliche 
Altar ist die Sühnestätte (Kapporeth) des Neuen Bundes, ist Ort der speziellen Gegenwart 
Gottes, ist das neutestamentliche Allerheiligste.“ (40) Erstaunt war ich deshalb, weil ich 
dabei bin, den Jom Kippur als zentralen Topos für die Eucharistietheologie neu zu be-
denken. Als ich dann aber Eisenhofers Auslegung der Einsetzungstexte in der römischen 
Liturgie zur Kenntnis nahm, wurde mir klar, dass seine Rede vom neutestamentlichen 
Allerheiligsten theologisch das Ende, ja die Verwerfung des jüdischen Versöhnungsfestes 
bedeutete.34 Heute aber darf gesagt werden: Das Judentum, das nicht nur auf das Juden-
tum vor der Zeitenwende begrenzt werden darf, gehört um der Treue des einen Gottes 
willen zum Wesen einer sich messianisch verstehenden Kirche.  

Nach Walter Benjamin/Giorgio Agamben steht die messianische Zeit dafür, dass die 
Einteilung in vor und nach Christus kein chronologisches Nacheinander bedeutet. Zeit ist 
„ein Spannungsfeld, in dem die beiden Zeiten [d.h. vor und nach Christus] zu einer Kons-
tellation zusammengedrängt werden“. Im Kairós synestalménos „gewinnt die Vergan-
genheit (das Abgeschlossene) wieder Aktualität und wird unabgeschlossen, während die 
Gegenwart (das Unabgeschlossene) eine Art von Abgeschlossenheit erfährt.“ (89) Das 
Alte Testament ist nicht nur der längst vergangene ‚Schatten‘, dem das Neue Testament 
als Zeit des Lichtes und der Wahrheit folgt, sondern beide Testamente bilden eine Kons-
tellation, in der die eine Heilsgeschichte Gottes zweifach beleuchtet wird.35 Die Konse-
quenzen für den erweiterten interreligiösen Dialog liegen auf der Hand: Es ist meine 
Überzeugung, dass dieser das besondere Verhältnis von Judentum und Kirche stets vo-
raussetzen muss.36 Auch wenn viele immer wieder rufen, dies sei wegen der Politik Isra-
els nicht aufrecht zu erhalten, muss die Theologie zur neu gewonnenen Sicht des Juden-

                                                      
34 Da ich das Buch aus dem Nachlass eines Pfarrers der Diözese Eichstätt erhielt, ist anzunehmen, dass dieses Werk 
die Priestergeneration des beginnenden 20. Jh. geprägt hat. Kein Wunder, wenn auch meine Studiengeneration in 
Eichstätt (und wohl darüber hinaus) noch nicht Neues hinzugelernt hat. Der Römerbrief spielte in der katholischen 
Theologie ohnehin nicht die Rolle wie in der evangelischen Theologie, mit der ich in meinem Tübinger Jahr 
(1968/69) durch Otto Michel und Ernst Käsemann vertraut gemacht wurde.  
35 Agamben schreibt: „Wichtiger ist die Spannung, die Vergangenheit und Zukunft, typos und antitypos zu einer 
untrennbaren Konstellation zusammendrängt und verwandelt. Das Messianische ist nicht einfach eine der beiden 
Grenzen dieser typologischen Beziehung: Es ist diese Beziehung selbst.“ (88) 
36 R. Bernhardt, Die Israeltheologie als Wegbereiterin einer Theologie der Religionen. In: M. Luber/R. Beck/S. 
Neubert, Hg., Christus und die Religionen. Standortbestimmung der Missionstheologie. Regensburg 2015, 123-137;  
vgl. dort meinen Beitrag: Das exzeptionelle Verhältnis von Judentum und Christentum und die Völkermission der 
Kirche ohne Judenmission, 75-100. 
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tums auch stehen, wenn diese politisch von außen oder theologisch von innen bestritten 
wird. 37 

 
6. Ein neues Konzil? Karl Rahner war von der Gesamtrichtung des Zweiten 

Vatikanums so überzeugt, dass er zugleich skeptisch sein konnte, was theologisch er-
reicht wurde. Rahner zufolge lebte die Kirche in den 1960er Jahren mit der gesamten 
Menschheit bereits in einer Übergangszeit. Ich bin mit Karl Rahner und der Mehrheit der 
TheologInnenschaft in aller Welt der Überzeugung, dass das Zweite Vatikanum in seinen 
Richtungsentscheidungen nicht zurückgenommen werden kann. Ich weiß aber als 
Konzilienforscher auch, dass ein Konzil bereits das nächste vorbereitet. Wenn man heute 
oft klagt, die Kirche sei die letzte Institution mit monarchischer Hierarchie und undemo-
kratischen Strukturen, so möchte ich aus meiner Kenntnis betonen, dass die Kirche die 
älteste Institution ist, die ihre Grundentscheidungen in synodalen Prozessen getroffen hat. 
Die Geschäftsordnungen wurden im Laufe der Jahrhunderte so ausgefeilt, dass z. B. die 
Konzilien des 15. Jahrhunderts modernen demokratischen Entscheidungsverfahren 
standhalten können.38 Wie wird ein nächstes Konzil aussehen? Wann wird die Stunde 
gekommen sein, es auszurufen? Es wird kommen, aber wir wissen nicht, wann es sein 
wird. Gerade deshalb sind wir gehalten, schon jetzt über dessen Struktur nachzudenken. 
Ich unterstütze die Forderung des jungen Nikolaus von Kues in Concordantia catholica 
(1433), dass in einem ökumenischen Konzil idealiter alle status ecclesiae der gesamten 
christlichen Ökumene vertreten sein müssen.39 Dies bedeutet, dass ein Konzil der Zu-
kunft zahlenmäßig begrenzt, aber in seiner Repräsentativität umso mehr gestärkt werden 
muss. Nach LG 12 betrifft die Offenbarung nicht nur die wissenschaftlich arbeitende 
Theologie oder die kirchlichen Amtsträger, sondern es heißt dort, das ganze Volk Gottes 
nehme teil am profetischen Amt Christi und daraus folge: „Die Gesamtheit der Gläubi-
gen, welche die Salbung von dem Heiligen haben (vgl. 1 Joh 2,20.27), kann im Glauben 
nicht irren.“ Es wird also Zeit, für ein Konzil der Zukunft bald entsprechende Vorschläge 
für die Gewährleistung der Repräsentativität auf den Tisch zu legen und weltweit zu dis-
kutieren. Gezielte Repräsentativität will heißen, dass ante et post concilium geboten ist, 
das messianische Volk in die Meinungsbildung vor und in den Rezeptionsprozess nach 
dem Konzil einzubeziehen. Ob dies auch schon bedeuten würde, dass ein solches Konzil 
als eine Art verfassungsrelevantes Organ eine periodische Einrichtung werden müsste, 
wie es vor 600 Jahren dem Konzil von Konstanz vorschwebte,40 sei dahingestellt.41  

                                                      
37 Weil hier nicht der Ort ist, die Frage zu vertiefen und den Stand des jüdisch-christlichen Gesprächs zu dokumen-
tieren, begrenze ich mich auf folgende Angaben: Zwei Erklärungen des Gesprächskreises „Juden und Christen“ 
beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken: (1) Juden und Christen in Deutschland. Bonn 2005; (2) Nein zur 
Judenmission – Ja zum Dialog zwischen Juden und Christen. (Mit Vorwort zur zweien Auflage) Bonn 2009. Ferner: 
H. Frankemölle/J. Wohlmuth, Hg., Das Heil der Anderen. Problemfeld „Judenmission“. Freiburg-Basel-Wien 2010. 
Darin: J. Wohlmuth, Das Heil der Juden in der Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils Lumen 
Gentium, 460-485. 
38 Vgl. J. Wohlmuth, Verständigung in der Kirche. Untersucht an der Sprache des Konzils von Basel. Mainz 1983, 
bes. 25-57. 
39 Vgl. Nicolai de Cusa. Opera omnia Bd. XIV,1-3. Hamburg 1963-1968. Vgl. C. Lücking-Michel, Konkordanz und 
Konsens. Zur Gesellschaftstheorie in der Schrift ‚De concordantia catholica‘ des Nicolaus von Cues. BDS 16. 
Würzburg 1994, bes. 167-174. 
40 Vgl. CODdt. II, 438f. (Frequens). 
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7. Mit dem Plädoyer für eine wissenschaftlich rationale und zugleich sapientiale 

Theologie komme ich zu meiner letzten Zeitansage. Wir stehen im Advent, einer privile-
gierten messianischen Zeitphase im Kirchenjahr. Um mit meinem Dank an die Theologi-
sche Fakultät eine letzte – und somit eine siebte, die heilige Zahl einbeziehende – Zeit-
Ansage zu verbinden, welche die wissenschaftliche Theologie der Gegenwart betrifft, 
schließe ich mit der ersten O-Antiphon der Vesper vom 17. Dezember.42 Sie ist kirchliche 
minimal art von einfachster Form und Schönheit und schon als solche eine Zeitansage für 
die Theologie, die von der Ästhetik bis zur riskantesten Wissenschaft unter den Wissen-
schaften einen großen Bogen zu spannen hat. Solcher Theologie obliegt es, mit den Mit-
teln der Wissenschaft und in Verbindung der gesamten Kirche „nach den Zeichen der 
Zeit zu forschen und sie im Licht des Evangeliums zu deuten“ (GS 4). Die erste O-
Antiphon O sapientia spricht den ewigen Logos als Weisheit an, die aus dem Mund des 
Höchsten hervorging und das All kraftvoll und zärtlich zugleich berührt und es  in seiner 
Grenzenlosigkeit ordnend einteilt, ohne in ihm aufzugehen. Ein kosmischer Text, der 
mich an den Anfang meines Studiums in Eichstätt erinnert, als wir im Rahmen des Philo-
sophiestudiums mit Albert Einsteins Relativitätstheorie und Astrophysik sowie mit 
Teilhard de Chardins theologischer Evolutionstheorie vertraut gemacht wurden. Heute, 
nach über 50 Jahren, werden wir fast täglich mit Größe und Dramatik des kosmischen 
Kräftespiels von gewaltigen materiellen Kompressionen und Explosionen in Supernovas 
samt unzählig entstandenen und entstehenden Milchstraßensystemen konfrontiert. Es lie-
gen so viele wissenschaftliche Erkenntnisse vor, die dringend der theologischen Deutung 
bedürfen. Dies verlangt eine sapientiale Theologie, welche die Vernunft mit dem einfüh-
lenden Herzen des Glaubens verbindet, versehen mit großen kosmischen Augen und Oh-
ren, mit denen wir die Offenbarung aus dem Buch der Natur wahrnehmen, mit Klugheit 
erforschen und mit Freude weitergeben, voller Wissensdrang und unstillbarer Neugierde, 
in allem darauf bedacht, die die Wahrheit aller Wahrheit zu suchen.  

                                                                                                                                                                           
41 Ansätze für eine Veränderung des synodalen Struktur sehe ich in der neuen Form der römischen Bischofssynode, 
die Papst Franziskus einberufen hat. Nicht nur, dass Befragungen im Vor- und Zwischenfeld durchgeführt werden, 
sondern auch, was die Repräsentation der Gesamtkirche sowie die Bedeutung und Verbindlichkeit zu treffender 
Entscheidungen betrifft, steht viel auf dem Spiel. Es zeigt sich ein Ringen in Fragen menschlicher Bindungsformen 
in Ehe und Familie an, das größte Wachheit der gesamten Kirche verlangen wird. Gerade unter der Voraussetzung, 
dass die Unauflöslichkeit der Ehe die unbestrittene Ausgangsbasis aller Debatten darstellt, bleiben noch manche 
Fragen, die in einem gewissenhaften Ringen der Antwort bedürfen. Die biblischen Texte rufen m.E. der gesamte 
christliche Ökumene auf, zu tragfähigen Antworten für die Gegenwart zu kommen. Vgl. Eberhard Schockenhoff, 
Die zwei Seiten eines Textes. Die Wortmeldung des emeritierten Papstes zur Debatte um wiederheiratete Geschie-
dene, HK  68 (2014) H. 12, 605-609. – Zur Frage nach der Unauflöslichkeit der Ehe. Die beiden Textversionen von 
Joseph Ratzinger / Benedikt XVI. 909-912. Vgl. G. Weiten, Zur Seelsorge wiederverheirateter Geschiedener 1972-
2014. In: Mitteilungen Institut Papst Benedikt XVI. Regensburg 7 (2014) 103-116. 
42 Lateinische Version:  
O sapientia, quae ex ore Altissimi prodisti, attingens a fine usque ad finem fortiter suaviter disponensque omnia: 
veni ad docendm nos viam prudentiae. 
Deutsche Versionen:  
„O Weisheit, du gingst hervor aus dem Mund des Allerhöchsten, das All umspannst du kräftig von einem Ende zum 
andern, in großer Milde ordnest du alles. Komm und offenbare uns den Weg der Weisheit und Klugheit.” (Text und 
Choralfassung, Vesperale Münsterschwarzach) 
„O Weisheit, hervorgegangen bist du aus dem Munde des Höchsten, du berührst das All von Grenze zu Grenze 
kraftvoll und zärtlich und teilst es ein nach Plan: Komm, uns zu lehren den Weg der Klugheit.“ (Übers. J.W.) 
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Nun gehört mein großer und herzlicher Dank der Katholischen Universität Eichstätt-
Ingolstadt als einem relativ neuen Haus der Wissenschaft, samt ihrer Theologischen Fa-
kultät, die zur Zeit ihrer Einfügung in die Neugründung eine Selbstverpflichtung einge-
gangen ist, die mich erfreut. Im Anschluss an ein Wort des damaligen Münchner Erzbi-
schofs, Joseph Kardinal Ratzinger,43 bekräftigte die Katholische Universität nämlich in 
ihren Gründungstexten von 1980 ihr Bemühen, „dem Wissen im Ganzen geöffnet zu sein 
und den Blick für das Ganze zu weiten.“ Ein „universaler Humanismus“ sei das Gebot 
der Stunde. Dazu gehöre die „Erforschung aller Aspekte der Wahrheit in ihrer wesentli-
chen Verbindung mit der höchsten Wahrheit, die Gott ist.“44 Dieser hohen Anforderung 
wollte ich einigermaßen gerecht werden und mit meinen Ausführungen, die irgendwie 
mein wissenschaftliches Werk widerspiegeln, meinen herzlichsten Dank für die hohe Eh-
rung zum Ausdruck bringen. Diese Auszeichnung hat für mich als ehemaligem Absol-
venten der Philosophisch-Theologischen Hochschule und als inkardinierter Priester die-
ser Diözese einen hohen Stellenwert, weist sie mich doch darauf hin, von wo ich ausge-
gangen bin und was mich mit diesem  Ausgangspunkt immer noch verbindet. Die Ehre, 
die mir von der Theologischen Fakultät durch ihren Dekan, mitgetragen von der Katholi-
schen Universität durch ihren Vizepräsidenten und von meinem Heimatbistum Eichstätt 
mit Bischof Gregor Maria Hanke an der Spitze, zuteil geworden ist, nehme ich deshalb 
gerne, aber auch in aller Bescheidenheit an. Mit Bescheidenheit deshalb, weil ich auf 
meinem beruflichen Werdegang mit dem Zwielicht durchaus vertraut war und deshalb 
sage: Ich bin nur ein unnützer Knecht, der seine Pflicht getan hat (vgl. Lk 17,10) und der 
sich bei allen dafür bedankt, die dazu beigetragen haben, dass das Zwielicht mich nicht in 
die dunkle Nacht hat abstürzen lassen.   

Allen Lehrenden und Studierenden der Theologie rufe ich zu: Sie, die Hoffnung der 
Kirche, werden in Zukunft von Profetie, Mystik und kluger Wissenschaft geprägt sein 
müssen. Ich wünsche, dass Sie Menschen sind oder werden, die im Durchbruch des Lich-
tes von der Nacht zum Tag nicht müde werden, die noch verbleibende Zeit auszuschöp-
fen für einen „universalen Humanismus“, getragen und genährt von jener Weisheit, in der 
Ästhetik, Rationalität und Glaubenspraxis eine Symbiose eingehen. Wenn sich diese 
Weisheit auf uns neu niederlässt und uns ermutigt zu einem messianisch inspirierten 
Glauben, dann hat die Christenheit auch in Deutschland und in Europa um ihre Zukunft 
nicht zu fürchten. 

 
 

                                                      
43 Joseph Kardinal Ratzinger: Geleitwort für die Umwandlung der Gesamthochschule Eichstätt in eine Katholische 
Universität. In: Sonderbeilage des Donaukuriers, 26. Juni 1980, S. 1. 
44

 Ex corde ecclesiae (ECE). Apostolische Konstitution über die Katholischen Universitäten vom 15. August 1990, 
Nr. 4. 


