Theologie und Heiligkeit
von Prof. Dr. Anton Štrukelj
Theologie und Heiligkeit sind zwei Schwestern. Sie gehören untrennbar zusammen. Sie sind
„Schwestern im Geist“. Die Theologen haben es lange Zeit gewusst: Die Urkirche kennt das
Phänomen, dass die großen Theologen auch große Heiligen waren: Denken wir nun an die Kirchenväter und die großen Theologen des Mittelalters.
Es war ein großes Anliegen des Schweizer Theologen, die beiden Schwestern in ihrer ursprünglichen Einheit zu bewahren. Das gesamte Opus von ihm beweist diese seine Grundintention.

Philosophische Scheidung
Die großen Theologen waren in der Mehrheit auch große Dogmatiker (Irenäus, Gregor von
Nazianz, Augustinus… um nur einige zu nennen). Sie waren berufene Träger der kirchlichen
Lebendigkeit gerade dadurch, dass sie in ihrem Leben die Fülle der kirchlichen Lehre und in
ihrer Lehre die Fülle des kirchlichen Lebens darstellten. Als heilige Theologen waren sie „Säulen der Kirche“. Diese Einheit von Einsicht und Leben war im beginnenden westlichen Mittelalter noch eine selbstverständliche Regel. Die Scheidung kam mit der Scholastik und mehr noch
durch die Rezeption des hereinbrechenden Aristotelismus. Gewiss gewann man damals an
Klarheit, Sichtung, Beherrschung des gesamten Wissensmaterials, aber man war wie betrunken
von den unverhofft großen Beutschätzen des Aristotelismus. Die Beute war zunächst eine philosophische und nur indirekt eine theologische. Dann nistete sich die Spaltung zwischen den
beiden Bereichen immer tiefer ein. Nach Thomas erfolgt der Abfall in den Nominalismus. Mit
einer Akzentverlegung gerät Dogmatik in den Hintergrund. So sind allmählich beide Bereiche
disparat geworden. Die gegenseitige Entfremdung beider kirchlicher Welten führte zu einer
katastrophalen Verarmung, die besonders in der Verkündigung spürbar ist.

Christus nicht verlassen
Diese verheerende Situation kann nur durch eine ernste Neubesinnung auf das Wesen der Theologie überwunden werden. Mit der Theologie ist hier die zentrale Wissenschaft der Dogmatik
gemeint – sie hat ihr Zentrum genau dort, wo die Offenbarung selbst das ihrige hat. Die Heiligen
verlassen niemals das Zentrum in Christus. Sie „bleiben“ in Christus, auch wenn sie ihren Auftrag in der Welt erfüllen. „Die wahre Theologie, die Theologie der Heiligen, fragt im Glaubensgehorsam, in der Ehrfurcht der Liebe, und immer das Zentrum der Offenbarung visierend,
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welche Denkweise dazu angetan ist, den Sinn der Offenbarung selbst zu erhellen“ (Verbum
Caro, S. 212). Deswegen heißt beten frei sein und still sein zu Gott – die Erkenntnis Gottes wird
durch die totale persönliche Hingabe ermöglicht und auch gesteigert. Theologische Vernunft
beginnt und endet im Gebet. Die Heiligen „wollen stets empfangen, das heißt Betende sein.
Ihre Theologie ist wesentlich ein Akt der Anbetung und des Gebetes“ (Verbum Caro, S. 220).
Das gilt ausnahmslos für das christliche Denken. Die Erkenntnis darf sich nie von der Gebetshaltung entfernen. Es gibt in der Theologie keine Untersuchung, die nicht notwendig den Atem
dieses betenden Suchens ausströmen müsste. In der Theologie ist nichts denkenswert, was nicht
Gegenstand eines Gebetes werden kann.

Kniende Theologie
Von der Zusammengehörigkeit der beiden „Schwestern“ ganz und gar überzeugt, prägt Balthasar jenes berühmte Wort von der „knienden“ und „sitzenden“ Theologie: „Die Theologie war,
solange sie eine Theologie der Heiligen war, eine betende, eine kniende Theologie. Darum ist
ihr Gebetsertrag, ihre Fruchtbarkeit für das Gebet, ihre gebetszeugende Macht so unsagbar gewesen. Irgendwann geschah die Wendung von der knienden zur sitzenden Theologie“ (Verbum
Caro, 224). Den Ausweg aus dieser Sackgasse der sieht Balthasar im Besinnen auf das Wesen
der Theologie. Jesus Christus in seiner Auslegung des Vaters (exegesis, vgl. Joh 1,18) ist die
ursprüngliche Rede von Gott (theo-logia). Nur von diesem Ur-Fundamentum her kann es eine
christliche Theologie geben. Der echte Fortschritt kann nur aus den tiefen Quellen hervorsprudeln; nicht nur aus den immerjungen Quellen der Heiligen Schrift, sondern auch aus dem Jungbrunnen der patristischen Theologie. Welchen Reichtum enthält doch Thomas, verglichen mit
dem Gerippe eines heutigen Lehrbuchs!
Das grundlegende Gesetz für alle kirchliche Reform heißt: „Reform aus dem Ursprung“ – und
eben damit Reform aus der Einsamkeit und aus der Heiligkeit. Dieses Grundgesetz weist wieder auf das Programm hin: Zurück zu den Quellen! In der neuen Zeit haben sich Theologie und
Heiligkeit, zum großen Schaden beider, auseinanderentwickelt. Die heutige Zeit braucht eindeutig Heilige, jene Gestalten, an denen man sich wie an Leuchttürmen orientieren kann. Wenn
die Spiritualität das Ferment der Theologie ist, so sind die Heiligen die gelebte Theologie
schlechthin – kirchliche Theologie kann nichts anderes sein, als klärende Meditation über das
Bekenntnis vor der Welt, um es verstehen und anderen verständlich zu machen. Darum muss
die Theologie nur im Heiligen Geist gründen und sich sachgemäß entfalten.
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Wahrheit des Evangeliums
Nur die Existenz der Heiligen, die beten und die vom Heiligen Geist Christi ergriffen sind, kann
die Welt von der Wahrheit des Evangeliums überzeugen. Das Hauptmerkmal des Heiligen, des
Betenden, ist der Gehorsam dem Ruf Gottes gegenüber, der für gewöhnlich Nachfolge des leidenden Christus ist in seine Gottverlassenheit und seinen Abstieg in die Finsternis hinein. Gehorsam gegenüber der Amtskirche, auch wenn diese von unwürdigen Dienern vertreten ist. Der
Heilige ist berufen, das Amt zu stärken und zu beleben. Die wahren Heiligen waren alle Gehorsame. Sie suchten nur den Willen Gottes, nicht die Verwirklichung eigener Pläne und Ideen
– die Heiligen waren gehorsam, nicht fügsam – denn Gehorsam ist etwas anderes als Fügsamkeit. Das Beispiel unzähliger Heiligen zeigt überdeutlich, dass nur „Theologie“ als Einheit von
heiligkeit und Zeugnis im Leben der Kirche diesen Namen verdient. Die Theologie muss in der
Nachfolge Christi bereit sein, mit ungeteilter Hingabe für die Wahrheit Gottes einzutreten.
Henri de Lubac sagt über Hans Urs von Balthasar: Er selbst gehört zu den Menschen, von denen
er gesagt hat, dass sie ihr Leben für die Herrlichkeit eingesetzt haben – für die Theologie, dieses
verzehrende Feuer zwischen zwei Nächten, zwei Abgründen: der Anbetung und dem Gehorsam“. Balthasars ganze Theologie ist eine trinitarisch verwurzelte Theologie; sie ist eine
kniende Theologie, die aus der Urquelle schöpft und in die glühende Mitte des Mysteriums
einführt. Die Theologie ist eine Zeugnisablegung: Er will nur Theologe sein, weil er Apostel
sein will.
Der Text in der vollen Länge befindet sich im Buch: Štrukelj Anton; Kniende Theologie, EOSVerlag, St. Ottilien 2004, S. 11-23.

