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Hilfsgerüst zum Thema:

Was ist eine Theologie für Ox und
Esel?

1. Eine Theologie für Laien

• eine

• nicht eine Gegentheologie

• nicht laienhaft

• Betonungen sind anders.

– zum Beispiel die Eschatologie schon am Anfang.

• weniger Voraussetzungen und weniger Teile

– eine gemeinsame Basis mit Nicht-Gläubigen, um argumentieren
zu können.

– passt zu vielen

– Die Natur des Menschen bildet die Basis.

• Allerdings ist das nicht unebdingt leicht. Kann ein Satz über sich
selbst sprechen?

2. Die Absicht der Vorlesung

• Zwar eine Laientheologie genannt, aber nicht im Sinne von Nicht-
Professionalität.

• nicht verwässerte Theologie
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• Eine Frage der Betonung: Was tritt ins Licht des Bewusstseins vorne
und was weicht nach hinten.

3. Voraussichtlicher Ablauf des Semesters

• Unsere Situation in der Wirklichkeit

• Gott

• erfüllendes Glück

• Das menschliche Streben nach erfüllendem Glück

• Beten

• Offenbarung — Hermeneutik — Dogmen

• Christus

– Auferstehung ist nicht die Bestätigung für ein Wunder.

anonym

• Kirchlichkeit: Entfaltung — Sakramente

• nächstes Semester: eine Moraltheologie für Laien

4. Besondere Laientheologen

(a) C. S. Lewis

• Der meistgelesene Theologe des 20. Jahrhunderts.

• Laientheologie ist keine Nischenbeschäftigung.

• Da die Mehrzahl der Christen Laien sind, ist sie die normale Gestalt
der Theologie.

• Er beantwortet Fragen, die Laien stellen.

• eine Theologie, die rudimentär und grundlegend ist
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• Geboren in Belfast 1898, gestorben 1963, war er von 1925-54 als Do-
zent and Tutor am Magdalen College in Oxford tätig. 1954: Prof. fur
Engl. Literatur des MAs und der Renaissance in Cambridge.

• Für ihn ist eine schmerzhafte Sehnsuchtsfreude der Zugang zur Reli-
gion.

• Besondere Themen sind: der Schmerz, das Böse, die Hölle, der Him-
mel, Selbstgenügsamkeit, Selbstlosigkeit und Selbstliebe, Feigheit,
Eros und Gottesliebe, Vergebung, Glaube, die Güte Gottes, das Leid,
die Auferstehung des Leibes und die Möglichkeit, geliebte Menschen
im Ewigen Leben wiederzusehen.

• Sachbücher (auch in Anglistik), Beisp: Was der Laie blökt, Die vier Ar-
ten der Liebe, Romane, Kinderbücher (Narnia-Chroniken, erster Bd: 75
Milionen Exempalre; eine Christliche Theologie für Kinder), Gedich-
te; Predigten; Rundfunkreden; science fiction Romane; zur Zeit von
Corona las ich wieder Bis wir Gesichter haben.

• Er schrieb noch bis zuletzt viele Briefe, besonders an Kinder, die
sich für Narnia bedankt hatten und ihn ermunterten, weitere Narnia-
Geschichten zu erdenken.

• Doch schon 1963 starb Lewis im Alter von 64 Jahren.

Aus der Sicht des Bösen ist Feigheit das gefährlichste Laster.
C. S. Lewis, Dienstanweisung für einen Unterteufel, Herderbücherei, 545

(Freiburg, 151975), 128–130:
„Zugegeben, das ist ein heikles Geschäft. Es ist uns möglich gewesen, die

Menschen auf sozusagen alle Laster stolz zu machen, nur nicht auf die Feig-
heit. Immer wenn wir am Ziel zu sein glauben, läßt der Feind einen Krieg
zu, ein Erdbeben oder sonst ein Elend, und sogleich erscheint die Tapfer-
keit sogar in den Augen der Menschen als etwas so offensichtlich Liebens-
wertes und Wichtiges, daß unsere ganze Arbeit vergeblich ist. Immer aber
bleibt zuletzt ein Laster übrig, dessen sich die Menschen aufrichtig schä-
men. Pflanzen wir nun unsern Patienten Feigheit ein, dann geschieht es auf
die Gefahr hin, daß wir sie dadurch zu wahrer Selbsterkenntnis und Selbst-
verachtung mit darausfolgender Reue und Demut führen. Tatsächlich sind
sich im Laufe des letzten Krieges Tausende von Menschen durch die Ent-
deckung ihrer Feigheit des Bestehens der ganzen sittlichen Welt zum er-
stenmal bewußt geworden. In Zeiten des Friedens können wir viele über
Gut und Böse völlig in Unwissenheit lassen, aber im Augenblick der Ge-
fahr drängt sich ihnen diese Entscheidung in einer Gestalt auf, daß selbst
wir sie nicht dagegen zu blenden vermögen. Wir stecken da in einem grau-
samen Dilemma. Fördern wir Gerechtigkeit und Nächstenliebe, so arbeiten
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wir dem Feinde offen in die Hände. Veranlassen wir die Menschen aber
zum Gegenteil, so führt das früher oder später zu einem Krieg oder zu ei-
ner Revolution (denn Er läßt so etwas zu), und die unverhüllte Frage der
Feigheit oder des Mutes weckt Tausende von Menschen aus ihrer sittlichen
Gleichgültigkeit auf.

Das ist vielleicht sogar eines der Motive unseres Feindes dafür, daß Er ei-
ne gefahrvolle Welt erschuf – eine Welt, in der die sittlichen Fragen wirklich
zur Entscheidung führen. Er weiß so gut wie Du, daß Mut nicht einfach ei-
ne der Tugenden ist, sondern die Form, die jede Tugend im entscheidenden
Augenblicke annimmt, und das will sagen: im Augenblick höchster Wirk-
lichkeit; Keuschheit oder Ehrlichkeit oder Barmherzigkeit, die in der Gefahr
nicht standhält, ist nur bedingte Keuschheit, Ehrlichkeit oder Barmherzig-
keit. Pilatus war barmherzig, bis es gefährlich wurde.

Es ist daher gut möglich, daß wir ebensoviel verlieren, wie wir ge-
winnen, wenn wir einen Feigling aus ihm machen; er könnte zuviel über
sich selbst erfahren! Es bleibt natürlich immer noch die Möglichkeit, sein
Schamgefühl nicht zu narkotisieren, sondern zu steigern und Verzweiflung
zu schaffen. Dies wäre ein herrlicher Triumph! Dadurch würde offenbar,
daß er an des Feindes Vergebung aller seiner andern Sünden nur deshalb
geglaubt und diese Vergebung nur deshalb angenommen hat, weil er sich
ihrer wirklichen Sündhaftigkeit nie völlig bewußt war. Und nun, wo es um
die eine Sünde geht, die er in ihrer ganzen Schändlichkeit begreift, wäre er
unfähig, die Gnade zu suchen oder an sie zu glauben. Ich fürchte jedoch,
daß Du ihn in der Schule des Feindes schon zu weit hast voranschreiten
lassen und daß er weiß, daß die Verzweiflung eine noch viel größere Sünde
ist als alle jene, die sie veranlaßt haben.“

Aufsersteheung und Frage nach der Möglichkeit, geliebte Menschen im
ewigen Leben wiederzusehen
Du fragst mich wie ich bete. Briefe an Malcolm (Einsiedeln, 1976), 130–133

Zur Auferstehung des Leibes. Ich bin mit Dir einig, daß das Bild von der
Seele, die den vielleicht zerstückten und verwehten, längst nutzbringend
in der Natur aufgegangenen Leichnam wieder an sich nimmt, absurd ist.
Auch was Pauli Worte nahelegen, trifft es nicht. Und zugegeben, wenn Du
mich fragst, was ich an dessen Stelle setze, ich habe nichts als Spekulationen
anzubieten.

Was grundsätzlich hinter diesen Spekulationen steht, ist dies: Wir haben
uns in dieser Lehre keineswegs mit der Materie als solcher zu befassen: mit
Wellen, Atomen und alldem. Wonach die Seele laut schreit, ist die Auferste-
hung der Sinne. Selbst in diesem Leben bliebe die Materie für uns bedeu-
tungslos, wenn sie nicht der Ursprung der Sinneserfahrung wäre.

Nun haben wir bereits ein schwaches zeitweiliges Vermögen, tote Sin-
neserfahrungen aus ihrem Grabe zu erwecken. Ich meine natürlich das Ge-
dächtnis.

Du siehst die Richtung meines Gedankens. Aber eile nicht vorschnell
zum Schluß: Wenn ich von der Auferstehung des Leibes rede, so meinte
ich bloß, daß die Toten seligen Angedenkens für ihre sinnlichen Erfahrun-
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gen auf Erden ein hervorragendes Gedächtnis haben werden. Ich meine es
umgekehrt: Das Gedächtnis, wie wir es jetzt kennen, ist eine dumpfe Vorah-
nung, ja eine Fata Morgana der Macht, die die Seele – oder vielmehr Chri-
stus in der Seele (Er »ging uns eine Wohnung bereiten«) ausüben wird. Und
dann nicht mehr bloß zeitweilig. Vor allem nicht mehr auf die einzelne Seele
beschränkt, in der es geschieht. Jetzt kann ich Dich an den entschwundenen
Gefilden meiner Knabenzeit – sie sind heute Bauland – nur unvollkommen
durch Worte teilnehmen lassen. Vielleicht kommt der Tag, da ich Dich dort-
hin spazierenführen kann.

Zur Zeit sind wir geneigt, uns die Seele irgendwie »im Innern« des Lei-
bes zu denken. Der verherrlichte Auferstehungsleib aber, wie ich ihn mir
vorstelle – das vom Tod erstandene Sinnenleben – wird im Innern der Seele
sein. So wie Gott nicht im Raum, sondern der Raum in Gott ist.

»Verherrlicht« ist mir fast unversehens in die Feder geflossen. Doch diese
Verherrlichung ist uns nicht bloß verheißen, sie ist bereits vorgeschattet. Der
Blödeste unter uns weiß, wie das Gedächtnis zu verklären vermag; wie oft
ist in der Jugend ein flüchtiger Anblick von Schönheit »ein Raunen, das im
Gedächtnis verwahrt wird als Anruf«.

Komme mir nicht mit Gedächtnis-»Täuschungen«. Warum sollte das,
was wir im Augenblick erblicken, »wirklicher« sein, als was wir aus zehn-
jährigem Abstand sehen? Es ist freilich eine Täuschung zu meinen, die blau-
en Hügel am Horizont würden weiterhin blau aussehen, wenn man zu ih-
nen hingelangt. Aber die Tatsache, daß sie aus fünf Meilen Abstand blau
sind, und die Tatsache, daß sie, wenn man oben ist, grün sind, sind gleich-
wertige Tatsachen. Trahernes »morgendlicher und unsterblicher Weizen«
oder Wordsworths »in himmlisches Licht gewandete« Landschaft sind viel-
leicht in der vergangenen Gegenwärtigkeit nicht ganz so strahlend gewe-
sen, wie sie es in der erinnerten Vergangenheit sind. Das ist der Beginn der
Verherrlichung. Eines Tages werden sie noch weit strahlender sein. So wird
in den Sinnenleben der Erlösten die gesamte Neue Erde erstehen. Diesel-
be wie diese, und doch nicht dieselbe. Sie wurde in Vergänglichkeit gesät,
auferweckt wird sie in Unvergänglichkeit.

Ich will das äußerste Beispiel nicht weglassen, obwohl es belächelt und
mißverstanden werden könnte. Die seltsamste Entdeckung eines Witwerle-
bens ist die Möglichkeit, sich zuweilen in genauer und ungehemmter Vor-
stellung in zärtlicher Dankbarkeit eines Momentes fleischlicher Liebe zu er-
innern, ohne daß die Begierde erwacht. Und wenn dies geschieht (es darf
nicht gesucht werden), ergreift uns tiefe Scheu. Es ist, als erblickte man die
Natur selbst aus ihrem Grab steigen. Was in Flüchtigkeit gesät wurde, er-
steht zu stiller Dauer. Was als ein Werden gesät wurde, ersteht als Seiendes.
Gesät in Subjektivität, ersteht es in Objektivität. Das vergängliche Geheim-
nis zwischen Zweien wird nun zum Akkord in der immerwährenden Mu-
sik.

»Das aber«, entgegnest Du, »ist keine Auferstehung des Leibes. Du hast
die Toten in eine Art Traumwelt und in Traumleiber versetzt. Sie sind nicht
wirklich.« Gewiß, weder weniger wirklich noch wirklicher als jene, die Dir
seit je vertraut sind: Du weißt besser als ich, daß die »wirkliche Welt« un-
serer gegenwärtigen Erfahrung (bunt, tönend, weich oder hart, kalt oder
warm, das Ganze perspektivisch verschnürt) in der Welt, wie sie die Phy-
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sik oder auch die Physiologie beschreibt, keinen Platz hat. Die Materie wird
uns nur erfahrbar, indem sie zur Sinnesempfindung (wenn wir sie wahr-
nehmen) oder zum Begriffsinhalt (wenn wir sie verstehen) wird. Das heißt,
indem sie Seele wird. Jenes Element der Seele, das so zustande kommt,
wird meines Erachtens auferweckt und verherrlicht; die Berge und Täler
des Himmels werden sich zu denen unserer jetzigen Erfahrung nicht wie
eine Kopie zum Original verhalten, noch wie ein Ersatz zum eigentlichen
Ding, sondern wie die Blüte zur Wurzel oder der Diamant zur Kohle. Es
wird ewig wahrbleiben, daß sie ihren Ursprung in der Materie haben; laß
sie uns dafür segnen. Aber indem sie auf die einzig ihr mögliche Weise in
unsere Seele eingeht – das heißt, indem sie wahrgenommen und erkannt
wird –, ist Materie zur Seele geworden (wie die Undinen, die sich durch
Heirat mit einem Sterblichen eine Seele erwarben).

Ich sage nicht, die Auferstehung dieses Leibes werde sogleich erfolgen.
Es mag sehr wohl sein, daß dieser Teil meiner selbst im Tode schläft und die
vernunftbegabte Seele in ein Fasten-Land verwiesen wird, wo sie in nack-
ter Geistigkeit fastet – in einem gespensterhaften und menschlich unvollen-
deten Zustand. Ich sage damit nicht, daß ein Engel ein Gespenst sei. Aber
reine Geistigkeit entspricht seiner Natur – nicht aber der unsern, wie ich
meine. (Ein zweibeiniges Pferd ist ein Krüppel, nicht aber der zweibeini-
ge Mensch.) Doch eben diese Tatsache begründet meine Hoffnung, daß wir
wiederkehren und den abgelegten Reichtum neu an uns nehmen werden.
Dann wird die Neue Erde und der Neue Himmel, dieselben und doch nicht
dieselben wie jetzt, in uns auferstehen, wie wir in Christus auferstanden
sind. Und wieder werden nach wer weiß wie vielen Äonen des Schweigens
und Dunkels die Vögel aus voller Kehle singen und die Wasser strömen,
Lichter und Schatten über die Hügel ziehen, und das Angesicht unserer
Freunde uns in erstauntem Wiedererkennen entgegenlachen.

Vermutungen natürlich, nichts als Vermutungen. Wenn sie nicht stim-
men, so wird die Wahrheit besser sein. Denn wir wissen, wir werden Ihm
gleichgestaltet sein, da wir Ihn schauen werden, wie Er ist.

Es gibt zweierlei Menschen: diejenigen, die zu Gott sagen, Deine Wille
geschehe, und diejenigen, zu denen Gott sagt, deine Wille geschehe.

Drei Beispiele der Selbstgenügsamkeit bei C. S. Lewis, a. a. O., 87–88:
„Wenn wir aufwachen, machen wir den Versuch, den neuen Tag Gott zu Fü-
ßen zu legen; noch ehe wir mit dem Rasieren fertig sind, ist es schon unser
Tag geworden, und Gottes Anteil daran wird von uns empfunden als ein
Tribut, den wir aus ‚unserer eigenen Tasche‘ zu zahlen haben, ein Abzug
von der Zeit, die nach unserem Gefühl eigentlich ‚unsere eigene‘ ist.“

„Ein Mann tritt in eine neue Tätigkeit ein mit dem Gefühl der Berufung –
und vielleicht sieht er, während der ersten Woche noch, sein Ziel in der Er-
füllung dieser Berufung und nimmt Freuden und Leiden, wie sie gerade
kommen, als etwas aus Gottes Hand ‚Zu-Gefallenes‘ entgegen. In der zwei-
ten Woche aber beginnt er ‚den Pfiff heraus zu haben‘; nach der dritten Wo-
che hat er sich aus der ganzen Tätigkeit mit einiger Mühe seinen eigenen
Plan für sich selbst herausgemodelt. Wenn er diesen Plan verfolgen kann,
dann hat er das Gefühl, daß dies just sein gutes Recht sei; wenn nicht, dann
hat er das Gefühl, daß ihm etwas ‚dazwischen‘ kommt.“
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„Ein Liebender, ohne jede Berechnung seinem Impuls folgend, mag voll gu-
ten Willens sein und auch voller Verlangen und Bedürfnis, Gottes einge-
denk zu sein; er umarmt seine Geliebte und erfährt, ganz unschuldig, eine
Aufwallung geschlechtlicher Lust. Die zweite Umarmung schon kann jenen
Genuß eigens ins Auge fassen, kann also Mittel zum Zweck sein, kann der
erste Schritt bergab sein zu jener Verfassung, in welcher der Mitmensch als
eine Sache angesehen wird, als ein Mechanismus, den man zu seinem Ver-
gnügen gebrauchen kann. – So wird der Duft der Unschuld, das Element
des Gehorsams, die Bereitschaft, hinzunehmen, was kommt – all dies wird
jeglicher lebendigen Kraft beraubt. Gedanken, die um Gottes willen gedacht
werden – wie jener, von dem wir im Augenblick in Anspruch genommen
sind –, werden weitergedacht, als wären sie selbst das Ziel, und endlich,
als wäre unsere Eitelkeit und unsere Berühmtheit das Ziel. So gleiten und
schlitten und fallen wir den ganzen Tag und alle Tage unseres Lebens – als
wäre Gott, wie wir Ihn jetzt sehen, eine glatte schiefe Ebene, auf der es kein
Ausruhen gibt.“

C. S. Lewis: »Im Himmel gibt es keinen Schmerz mehr, und keine Pflicht,
sich von einem geliebten Menschen abwenden zu müssen. Erstens, weil wir
uns schon abgewandt haben: von den Portraits zum Original, von den Rinn-
salen zur Quelle, von den Geschöpfen, die er liebenswert gemacht hat, zur
Liebe in Person. Aber zweitens auch, weil wir sie alle in ihm wiederfinden.
Wenn wir ihn mehr lieben als sie, werden wir sie mehr lieben als jetzt.«1

„Entweder Gott sein; oder Gott ähnlich sein und an Seiner Gutheit in ge-
schöpflicher Antwort teilhaben; oder unglückselig sein – das sind die einzi-
gen drei Möglichkeiten, die es gibt. Wenn wir nicht lernen wollen, die ein-
zige Nahrung zu essen, die das Weltall hervorbringt, die einzige Nahrung,
die irgendein denkbares Weltall irgendwann hervorbringen kann – dann
müssen wir auf ewig Hunger leiden.“

Die Gutheit Gottes

Ein Kapitel aus: C. S. Lewis, Über den Schmerz,
übers. v. Hildegard und Josef Pieper (München, 1978)

„Es gibt eine Methode, uns vor der maßlosen Liebe zu den Mitmenschen
zu schützen, die ich von allem Anfang an verwerfen muß. Ich tue es mit
Zittern und Zagen, denn ich bin ihr in den Schriften eines großen Heiligen
und Denkers begegnet, dem ich Unschätzbares verdanke.

In Worten, die einem heute noch Tränen in die Augen treiben können,
beschreibt der heilige Augustinus die Trostlosigkeit, in die ihn der Tod sei-
nes Freundes Nebridius gestürzt hat (Bekenntnisse, IV,4ff.). Dann zieht er
daraus eine Moral. Das kommt davon, sagt er, wenn man das Herz an et-

1Was man Liebe nennt, 145–146.
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was hängt als an Gott. Alle Menschen sind vergänglich. Hänge dein Glück
nicht an etwas, was du verlieren kannst. Wenn Liebe ein Segen und nicht
eine Qual sein soll, muß sie sich an den einzigen Geliebten halten, der nie
vergehen wird.

Das ist natürlich höchst vernünftig. Bewahre deine Vorräte nicht in ei-
nem undichten Gefäß auf. Steck nicht zuviel Geld in ein Haus, das man dir
kündigen kann. Und kein Mensch spricht leichter auf solch raffinierte Auf-
forderungen zur Vorsicht an als ich. Ich bin ein Geschöpf mit Frühwarnsy-
stem. Von allen Argumenten gegen die Liebe macht meiner Natur keines
stärkeren Eindruck als:’Aufgepaßt! Daran könntest du noch zu leiden ha-
ben!’

Allerdings nur meiner Natur, meinem Temperament, nicht meinem Ge-
wissen. Wenn ich jenem Impuls gehorche, scheine ich tausend Meilen von
Christus entfernt. Wenn mir eines klar ist, dann dies: Seine Lehre war nie
dazu bestimmt, mich in meiner angeborenen Vorliebe für sichere Anlagen
und beschränkte Haftung zu bestärken. Ich zweifle, ob etwas in mir steckt,
an dem er weniger Gefallen hat. Und ist es denkbar, daß jemand aus solch
vorsichtigem Abwägen heraus Gott zu lieben beginnt – weil das sozusagen
mehr Sicherheit bietet? Wer könnte das Sicherheitsbedürfnis je zu den Mo-
tiven für die Liebe zählen? Würden Sie eine Frau, einen Freund oder auch
nur einen Hund in diesem Geist wählen? Man muß weit weg von jeder Lie-
be sein, wenn man so rechnet. Eros, der gesetzlose Eros, der den geliebten
Menschen dem Glück vorzieht, ist der Liebe Gottes näher als diese Vorsicht.

Ich glaube, diese Stelle der ’Bekenntnisse’ ist nicht so sehr ein Teil von
Augustins Christentum, als ein Überbleibsel der hochgesinnten heidnischen
Philosophien, in der er aufwuchs. Sie steht der stoischen ’Apathie’ oder dem
neuplatonischen Mystizismus näher als der christlichen Agape. Wir folgen
dem nach, der über Jerusalem und am Grab des Lazarus geweint hat, der
zwar alle liebte, aber doch einen ’Lieblingsjünger’ hatte. Paulus hat für uns
mehr Autorität als Augustinus – Paulus verrrät mit keiner Silbe, daß er nicht
wie ein Mensch gelitten hatte, oder daß er dachte, er dürfe nicht leiden,
wenn Epaphroditus gestorben wäre (Phil. 2,27).

Selbst wenn wir der Meinung wären, daß Versicherungen gegen gebro-
chene Herzen unsere höchste Weisheit sind – bietet Gott selbst sie an? Offen-
bar nicht. Die letzten Worte Christi waren:’Warum hast du mich verlassen?’

Es gibt keinen Ausweg nach der Manier des Augustinus. Und nach kei-
ner andern Manier. Es gibt keine sichere Anlage. Lieben heißt verletzlich
sein. Liebe irgend etwas, und es wird dir bestimmt zu Herzen gehen, oder
gar das Herz brechen. Wenn du ganz sicher sein willst, daß deinem Her-
zen nichts zustößt, dann darfst du es nie verschenken, nicht einmal einem
Tier. Umgib es sorgfältig mit Hobbies und kleinen Genüssen; meide alle Ver-
wicklungen; verschließ es sicher im Schrein oder Sarg deiner Selbstsucht.
Aber in diesem Schrein – sicher, dunkel, reglos, luftlos – verändert es sich.
Es bricht nicht; es wird unzerbrechlich, undurchdringlich, unerlösbar. Die
Alternative zum Leiden, oder wenigstens zum Wagnis des Leidens, ist die
Verdammung. Es gibt nur einen Ort außer dem Himmel, wo wir vor allen
Gefahren und Wirrungen der Liebe vollkommen sicher sind: die Hölle.“

Auszüge aus Was der Laie blökt. Christliche Diagnosen
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„Oft, wenn ich meine, Gott um Vergebung zu bitten, erbitte ich in Wirk-
lichkeit (außer ich achte sehr sorgfältig auf mich) etwas ganz anderes. Ich
bitte ihn nicht, mir zu vergeben, sondern mich zu entschuldigen. Aber zwi-
schen vergeben und entschuldigen besteht ein Riesenunterschied. Verge-
bung heißt: »Ja, du hast das getan, aber ich nehme deine Abbitte an; ich
werde es dir nie vorhalten, und alles zwischen uns beiden wird genauso
sein wie vorher.« Entschuldigen aber heißt: »Ich sehe, du konntest nicht an-
ders handeln, oder es war nicht beabsichtigt; du bist nicht eigentlich schul-
dig.« Ist man aber nicht eigentlich schuldig, dann gibt es auch nichts zu
vergeben. In diesem Sinn sind Vergeben und Entschuldigen beinahe Ge-
gensätze. Natürlich mögen die beiden in Dutzenden von Fällen, zwischen
Gott und Mensch oder zwischen einem Menschen und einem andern, ver-
mischt sein. Ein Teil dessen, was zuerst Sünde schien, ist bei näherem Zu-
sehen niemandes Fehler und ist entschuldigt; was übrigbleibt, ist vergeben.
Hätte man eine vollkommene Entschuldigung, so brauchte man keine Ver-
gebung; braucht dagegen die Handlung als ganze Vergebung, so gibt es
keine Entschuldigung dafür. Aber oft besteht das, was wir nennen »Gott
um Vergebung bitten« in Wirklichkeit darin, daß wir Gott bitten, unsre Ent-
schuldigungen anzunehmen. Zu diesem Fehler verleitet uns die Tatsache,
daß es für gewöhnlich irgendeinen Entschuldigungsgrund, irgendwelche
»mildernden Umstände« gibt. Es liegt uns so sehr daran, diese Gott (und
auch uns selbst) gegenüber hervorzuheben, daß wir leicht das eigentlich
Wichtige darüber vergessen, das heißt den Teil, der übrigbleibt, den die Ent-
schuldigungen nicht tilgen, der unentschuldbar, aber Gott sei Dank nicht
unvergebbar ist. Wenn wir das vergessen, gehen wir weg in der Illusion,
wir hätten bereut und es sei uns vergeben worden, während wir in Wirk-
lichkeit nur uns selbst mit unsern eigenen Entschuldigungen zufriedenge-
stellt haben. Vielleicht waren es miserable Entschuldigungen; wir sind nur
allzuschnell mit uns selbst zufrieden. [. . . ] In unserm eigenen Fall lassen
wir Entschuldigungen allzu schnell gelten, im Fall der andern aber nicht
schnell genug. [. . . ] Zu entschuldigen, was wirklich gute Entschuldigun-
gen vorbringen kann, ist nicht christliche Liebe; es ist nur recht und billig.
Ein Christ sein heißt, das Unentschuldbare vergeben, weil Gott das Unent-
schuldbare in uns vergeben hat.“

• »In der Größe des Eros liegen auch die Keime der Gefahr verborgen.
Er spricht wie ein Gott. Sein voller Einsatz, seine ruchlose Missach-
tung des Glücks, sein Sich- Hinwegsetzen über jede Rücksicht auf sich
selbst tönen wie eine Botschaft aus der ewigen Welt.«

C. S. Lewis: »Wo Natürliches am göttlichsten scheint, steht das Dämo-
nische gleich um die Ecke.«

• Eros verspricht mehr, als er erfüllen kann.

• C. S. Lewis: »Eros verspricht etwas, das er selber nicht zu geben ver-
mag.«
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(b) Raymundus Lullus

• geb. um 1235 in Palma auf Mallorca; gest. wahrscheinlich 29. Juni 1315
in Tunis

• Ein genialer Autodidakt, der als Philosoph, Theologe und Universal-
gelehrter etwa 280 Werke in altkatalanischer und lateinischer Sprache
verfasste

• 1232 auf der noch überwiegend von Muslimen besiedelten Balearen-
insel Mallorca geboren, fasste der verheiratete Laie und Vater zweier
Kinder nach einem Bekehrungserlebnis im Alter von etwa 30 Jahren
den Entschluss, sein ganzes weiteres Leben der Missionierung aller
Nichtchristen, vor allem jedoch der Muslime zu widmen.

• Im Zentrum seines Denkens stand die Entwicklung einer neuartigen
wissenschaftlichen Beweismethode mit dem Ziel, Nichtchristen ge-
waltlos und mit rational einsehbaren Argumenten von der Wahrheit
des Christentums zu überzeugen.

– nach Art einer ‚Denkmaschine‘

– Hat von Cusanus bis Leibniz bedeutende Denker der Renais-
sance und der Neuzeit beeinflusst.

[i] Bibliographische Bemerkungen

• Doctor illuminatus

• Katalanischer Dichter, Philosoph, Theologe, Mystiker und Missionar

• Er verbrachte die Jugend eines reichen Lebemannes

• wurde etwa 1246 Hofbediensteter am Hofe Jakob I. von Aragón,

• erfuhr 1263 eine Bekehrung

– Vorbild: Franz von Assisi
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• viele Reisen: Rom, Anagni, Barcelona, Cyprus, Sizilien, Genoa, Pisa,
Lyon, Avignon

• Sprachstudien

• zuerst Kreuzzugsaufrufe, aber später lehnte er Kreuzzüge ab

• Studium der arabischen Wissenschaften

• Wiederholt trat er zwischen 1283 und 1313 in Paris und Montpellier
und in anderen Städten als Lehrer der Philosophie (das heißt seiner
ars magna) auf, aber ohne sonderlichen Erfolg.

– „die Brüchigkeit des menschlichen Intellekts“

• ein begeisterter Vertreter der höfischen Liebe

• 1291 nach Tunis, aber bald ausgewiesen.

• nochmalige Rückkehr 1306 und 1314.

• vermutlich als Märtyrer in Nordafrika mit ungefähr 83 Jahren gestor-
ben

• Der „Lullismus“ fand überall in Europa viele Anhänger, und seine Art
zu argumentieren hat Denker wie Nikolaus von Kues, Giordano Bru-
no und Leibniz beeinflußt.

[ii] Die Ars magna

• die „Lullische Kunst“
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• eine mechanische Begriffskombinatorik, die es erlauben sollte, aus
sinnvollen Begriffen auf formalem Wege neue sinnvolle Begriffe zu
entwickeln und so zu neuen Einsichten zu gelangen

• Das ganze menschliche Wissen soll systematisch katalogisiert werden

• Vorläufer des Computers

• dargestellt zuerst in Ars compendiosa inveniendi veritatem (1274)

• danach in: Ars demonstrativa (1283–89); Baum der Erkenntnis; Ars brevis;
Ars generalis ultima (1309–1316)

[iii] Missionar

• christianus arabicus

• an die Juden und

• an die Araber

• Er wollte die christlichen Wahrheiten mit unwiderlegbaren Argumen-
ten (causae necessariae) beweisen.

• 18 Jahre Theologie, Philosophie und Arabisch studiert

• Seine Versuche, Päpste für seine Missionspläne zu gewinnen, waren
nicht erfolgreich.

• Er gründete das erste franziskanische Kloster (auf Mallorca), wo Ara-
bisch gelehrt wurde, um Missionare auszubilden.

• Er hat das Konzil von Vienna überzeugt, Sprachkurse für Hebräisch,
Arabisch, Griechisch und Kaldäisch zu errichten.
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• Im Mittelpunkt seines Denkens steht sein Vorsatz, „das beste Buch der
Welt“ zu schreiben, mit dessen Hilfe es gelingen sollte, Nichtchristen
gewaltlos und mit rational einsehbaren Argumenten von der Wahr-
heit des Christentums zu überzeugen.

• verteidigt das Christentum als die Universalreligion.

[iv] Mystiker

• Visionen und Auditionen

• Während einer Meditation auf dem Berg Randa entstand die Idee der
„Großen Kunst“.

• Seine Methode führte zu einer mystischen Vereinigung, in der der lie-
bende Mensch mit dem geliebten Gott untrennbar verbunden wird
(Arbre de filosofia d’amor).

[v] Schriften

• ca. 300 Schriften in lateinischer, katalanischer, spanischer und arabi-
scher Sprache.

– Davon existieren heute 256 Werke.

• Buch vom Heiden und den drei Weisen (Übers. in Auswahl), eingel. von
R. Pannikar, Freiburg 1986.

• Roman Blanquerna

• Liber praedicationis contra Judaeos (et Saracenos) (Liber de trinitate et incar-
natione): 52 Predigtvorlagen (Sermones)

• Sein Einfluß auf die katalanische Literatur wird mit dem Dantes auf
die italienische Literatur und Sprache verglichen.



Einleitung 14

• Hauptschriften: Ars generalis sive magna (gedr. 1515); Arbor scientiae
[Arbre de ciència], 1492 (auch 1514, 1515, 1635, 1664); Ars brevis, 1515
(auch 1565, 1578); Libri XII principiorum philosophicorum contra Averroi-
stas, 1517 und 1519; De auditu cabbalistico, und Liber contemplationum,
1578; daneben philosophische Romane: Blanquerna (einschließlich des
Buches des Liebenden and des Geliebten [Libre d’amic e amat]), um 1283
verf.; Fèlix de les meravelles del món; Taula general; Ars generalis ultima.

• Vgl. Homepage der Vorlesung, wo die Schrift Buches des Liebenden and
des Geliebten angedruckt wird.

[vi] Das Raimundus-Lullus-Institut

• an der Theologischen Fakultät der Universität Freiburg

• die weltweit einzige vollständige Llull-Sammlung auf Mikrofilm

• Aufgabe des Instituts: die lateinischen Werke Ramon Llulls kritisch zu
edieren.

• Es soll die gesamte Mikrofilmsammlung des Raimundus-Lullus-Instituts
digitalisiert und online zur Verfügung gestellt werden.

• Zu digitalisieren sind über 2100 Mikrofilme mit insgesamt etwa 250.000
Seiten; außerdem sollen langfristig sämtliche Bände der bereits auf
CD-ROM publizierten Raimundi Lulli Opera Latina sowie weitere
Editionen in die Datenbank aufgenommen werden.

• Die vom Institut herausgegebene kritische Edition der Raimundi Lulli
Opera Latina (ROL) umfasst bisher 38 Bände sowie drei Supplement-
bände (Stand August 2019). Insgesamt 55 Bände sind geplant.

(c) Dantes Göttliche Komödie

• Meine Inspiration für eine Theologie für Ox und Esel

– Vgl. Hoye, Lachen – ein Inkognito von Religion, Wiesbaden: Sprin-
ger, 2021, S. 25–38; 155–157.

• Ein bestimmter Mensch, Beatrice, führt Dante in den Himmel zu sei-
ner Erfüllung und Glück.
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– im Auftrag der Maria

– Vermittlung nicht durch die Bibel, oder die Kirche, oder die Eu-
charistie, oder Jesus, oder ein Priester

– sondern durch eine schöne Frau und deren Lachen

∗ Das ist die ‚normale‘ Situation.

• Zuerst lernt Dante, in die Mittagssonne zu schauen; zum Schluss das
göttliche Licht anzuschauen.

• „Darum entsteht, wie ein seitlicher Trieb, am Fuß des Wahren der
Zweifel; und Natur selbst treibt uns von Anhöhe zu Anhöhe bis zur
höchsten Spitze.“2

• Zweifel und die Antreibung der menschlichen Natur

• Daher kann Beatrice zu Dante sagen: „Der tiefe Wunsch, der dich ent-
flammt und drängt, zu wissen, was es ist, was du da siehst, gefällt mir
umso mehr, je mehr er schwillt.“3

Diese Erfahrung läuft über das Sehen und ist einfach: „Beatrix blickt
empor und ich auf sie.“4

• So sagt einmal Beatrice zu Dante: „Mach nur die Augen wieder auf
und schau jetzt, wie ich bin!“5

• Ihre Augen schauen und durch das Erschaute bekommt man Kraft,
die Wirklichkeit noch wirklicher zu sehen.

– durch Gewöhnung

– Die himmlische Fähigkeit, Gott selbst schließlich anzuschau-
en, erwächst aus der wachsenden Fähigkeit, Beatrices Schönheit
wahrzunehmen.

• Bei jeder Vertiefung der Glücksfähigkeit wird Dante zuerst von der
neu erscheinenden Schönheit überwältigt und geblendet. Erst darauf
folgt die erhöhte Fähigkeit. Nach und nach nähert er sich der götteige-
nen Sicht. Um glückselig zu werden, bedarf ein Mensch einer allmäh-
lichen Erziehung.

2Ebd., IV, 130–132.
3Ebd., XXX, 70–72.
4Dante, Paradiso, II, 22.
5Ebd., XXIII, 46.
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• Beatrices Lachen strahlt Wohlwollen aus wie das Lachen der Eltern
über die Komik der ersten Gehversuche ihres Kleinkindes. Einmal
sagt Beatrice mit Besonnenheit:

– „Wundere dich nicht, dass ich lächle bei deinem kindlichen Ge-
danken. Du traust dir noch nicht zu, den Fuß da aufzusetzen, wo
die Wahrheit ist, sondern trittst noch immer ins Leere.“6

• Die Natur des Menschen und der Himmel „denn dieser Ort ist eigens
geschaffen für die Natur des Menschen.“

• Die naheliegende verführerische Versuchung dabei besteht in der vor-
eiligen Zufriedenheit, das heißt, bei der jeweiligen Betrachtungsstufe
unterwegs stehen zu bleiben und nicht nach noch mehr Glück zu stre-
ben.

– Kurzsichtigkeit. Falsche Bescheidenheit.

– Anders ausgedrückt: Der Irrtum liegt darin, Beatrices Schönheit
für die göttliche Schönheit zu halten. „In ihren Augen erglühte
ein solches Lachen, dass mir war, als berührten meine Augen den
Grund meiner Gnade und meines Glücks.“7

– Bearice ist nicht das letzte Ziel. Sie verweist mit ihrem Blick von
sich gleichsam weg, auf Gott hin.

• „Sie bezwang mich mit dem blendenden Licht eines Lächelns und
sagte zu mir: ‚Dreh dich nur um und hör zu; nicht nur in meinen Au-
gen ist Paradies.‘ “8

• Im Schauen liegt die Seligkeit.

– Der barmherzige Samariter (Lk 10), zum Beispiel, wurde nicht
durch sein Handeln Nächster, wie gegen den Wortlaut des Gleich-
nisses oft angenommen wird, als wäre der Notleidende der Näch-
ste, wie es in der Jesus gestellte Frage, aber nicht in der Erwide-
rung Jesu gewendet wird. Vielmehr wurde er Nächster des Not-
leidenden durch die Weise, wie er ihn sah, darauf erfolgt spontan
das Helfen. Der Wendepunkt war eine Weise zu schauen.9

6Ebd., III, 25–28.
7Vgl. ebd., XV, 34–36.
8Ebd., XVIII, 19–21.
9Vgl. Hoye, Liebgewordene theologische Denkfehler, Münster 2006, 99–104.
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– Ein weiterer Beleg des Vorranges des Schauens ist die traditionel-
le Bezeichnung für das Ziel des Lebens, nämlich die ewige Glück-
seligkeit gerade als Schau Gottes bzw. die glückseligmachende
Schau – visio beatifica – von Angesicht zu Angesicht.

– Die heutige Sehnsucht nach Erlebnissen bezeugen es auch.

• „die Reise deines Lebens“:

– In der Hölle verspricht Vergil, dass in dem schönen Auge der Bea-
trice Dante den Sinn seines Lebensweges erkennen wird: „Wenn
du erst im sanften Strahlen jener Frau bist, deren schönes Auge
alles sieht, wirst du von ihr die Reise deines Lebens aufgeklärt
bekommen.“10

• Im Lichte Gottes wird alles das, was es ist. Unser Streben definiert
uns. Ich bin mein Werden. Man kann es so sehen: Wer ich bin, werde
ich allmählich in meinem Lebenslauf. Mein Lebenslauf ist nicht die
Verwirklichung dessen, was ich vorher immer war. Es geht nicht dar-
um, sich selbst zu finden.

– Mit dem göttlichen Überblick schaut nun Dante selbst und be-
schreibt seine beglückende Wahrnehmung, die ihn ins Staunen
versetzt, das er in Superlativen zum Ausdruck bringt. „Was ich
sah, schien mir wie ein Lachen des Universums; und so kam die
Trunkenheit über die Ohren und auch über die Augen in mich. O
Freude! O unsagbare Lust! O Leben, ganz und gar in Liebe und
in Frieden! O reicher Besitz, sicher und frei von Begierde!“11

• Er schaut in Beatrices Augen und betrachtet sie wie einen Spiegel,
worin er hinter sich ein Licht vernimmt und sich umdreht: „So, sagt
meine Erinnerung, habe ich es gemacht, als ich in die schönen Augen
blickte, in denen doch Amor die Schlingen gelegt hatte, um mich ein-
zufangen. Und als nun beim Umdrehen meine Augen von all dem ge-
troffen wurden, was in diesem Himmelsraum erscheint, wann immer
man den Blick recht auf sein Kreisen richtet, da nahm ich einen Punkt
wahr, von dem ging ein so scharfer Lichtstrahl aus, dass die Augen,
um bei dieser Schärfe nicht zu verbrennen, fest geschlossen werden
mussten.“12

10Dante, Inferno, X, 130–132.
11Ebd., 4–9.
12Ebd., XXVIII, 11–18.



Einleitung 18

• Leientheologie ist keine Nische, sondern anspruchsvoll und sehr in-
tellektuell.

– keine verwässerte Theologie


