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1. Sitzung: 
 
Franz Kreuter: 
Als Hintergrund der Theologie von Pater Klein haben wir doch alle die Philosophie des 
Abendlandes im Kopf und natürlich auch die christliche Theologie, und die hat ja nun 
auch wieder erkenntnistheoretische Grundlagen als Basis. Und wenn wir eine in etwa 
gemeinsame Sprache finden wollen, dann müssen wir uns noch mal ein bisschen über 
die Grundlagen verständigen. Wir haben ja auch einen ausgewiesenen Philosophen un-
ter uns, Raimund Litz, der wird dann hier die Sache schon in die richtigen Bahnen len-
ken. 
Also, ich bin ja so ein bisschen in Vorleistung gegangen, weil ich das bei Kuhn lernen 
konnte; was wir in der Gregoriana auch aufstellen mussten, die Unterteilung, sage ich 
mal ganz ins Unreine, des menschlichen Geistes in Vernunft, Verstand einerseits, Wil-
len andererseits und wie man damals sagte, Gemüt, oder heute würde man sagen, Emo-
tionen als Drittes. Und die menschliche Vernunft hat ja schon immer alles vernommen, 
so konnte man bisher schon in der Philosophie an der Gregoriana lernen, wenn man es 
richtig herausgehört hat. Die vernehmende Vernunft und der diskursive Verstand. Ich 
habe da ziemlich klare Vorstellungen, wie das im menschlichen Denken und Sprechen 
abläuft, aber ich denke, wir können uns darüber nochmal austauschen. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Ist euch aufgefallen, dass hier der Gegensatz Vernunft, Verstand, der in der lateinischen 
Sprache, in der wir studiert haben, anders herum läuft? Vernunft ist der Intellectus und 
der Verstand ist die Ratio. Also das rationale Denken ist das verständige Denken. 
 
Franz Kreuter: 
Also für mich ist natürlich Ratio die Vernunft. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Nein, nein, Ratio ist der Verstand. 
 
Franz Kreuter: 
Da geht es schon los, Intellectus ist der Verstand. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Im Lateinischen ist das nicht eindeutig. 
 
Franz Kreuter: 
Der von „A“ nach „B“ denkt. 
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Jürgen Kuhlmann: 
Thomas von Aquin unterscheidet bereits zwischen dem Intellectus, der sich um die gött-
lichen Dinge kümmert und der Ratio, die sich um die weltlichen Dinge kümmert. 
 
Franz Kreuter: 
Jetzt geht es schon los, ja, dieses Spielchen. 
 
Walter Romahn: 
Was ist denn „spiritus altissimus rationis“ bei Cusanus? 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Spiritus altissimus ist wieder was ganz anderes. 
 
Walter Romahn: 
Das mag sein, aber „rationis“? 
 
Raimund Litz: 
Ich habe Pater Klein mal gefragt, erklären Sie mir diesen Unterschied zwischen 
Verstand und Vernunft. Und da sagte er mir: Die Dialektik von Hegel, weißt du, also 
Sinn, Verstand und Vernunft, Recht, Moral und Sittlichkeit, und dann gibt es eine Be-
ziehung zwischen Vernunft und Sittlichkeit, da ist das Bild aufgehoben im Geist, aber 
was ist der Geist? Hegel wollte Theologe genannt werden und nicht Philosoph. Also das 
meinte Hegel. Wenn er da wäre, würde ich fragen, was denkst du über den Heiligen 
Geist oder ist der Geist der Zeit der Geist des Heiles oder worüber sprichst du? Pater 
Klein war der Meinung, dass Hegel über den Heiligen Geist sprach. Also biblisch, bib-
lisch - christlich. 
 
Walter Romahn: 
Weil gerade von der Sittlichkeit und von der Moral gesprochen wird, könnte Klein ge-
meint haben, dass der moralische Wille, der ja einen Widerspruch in sich enthält, - weil 
er sagte: Wir können es nicht, - dass dann die Vollendung der Moral ihre Selbstaufhe-
bung ist? 
 
Raimund Litz: 
Ja, ja, in der Liebe, ja. 
Auf unsere Frage zurückkommend, ich unterscheide mit Hegel das sinnliche Wahrneh-
men, die unmittelbare Sinneserfahrung. Das ist bei Hegel ja eigentlich der vollste wie 
auch der leerste Begriff von etwas. Also wenn ich etwas unmittelbar wahrnehme und 
ich es in seiner ganzen Gestalt habe, ist es auch die erste Wahrnehmung, weil die im 
Grunde nichts aussagt, außer es ist, was es ist, ohne bestimmte Hinweise auf bestimmte 
Spezifika. Der zweite Schritt ist das abstrakt-verständige Denken, das würde ich auch 
im Sinne des rationellen Denkens, des rationalen Denkens sehen, noch nicht des ver-
nunftgemäßen. Das rationale Denken ist ein auseinanderlegendes Denken, ja, der 
Verstand. Das hat Pater Klein immer so charakterisiert: Zeitlich nachgeordnet und 
räumlich nebengeordnet denken, ohne die Elemente, um die es geht, in ihrem inneren 
Zusammenhang zu sehen, d.h. in ihrem jeweiligen Bezug aufeinander. Etwas ist, und 
das ist die Hegelsche Einsicht, etwas ist, was es ist, dadurch, dass es nicht das Andere 
ist. Oder etwas Anderes. Sagt also zum ersten eine Art von Selbstdentität aus und zum 
anderen eine Weise, und die gehört zu dieser Selbstidentität, nämlich durch Unterschei-
dung von etwas anderem. Dieses Buch ist nur als Buch zu erkennen, weil es nicht der 
Tisch ist, auf dem es liegt. Den Zusammenhang aber zu sehen, dass Tisch und Buch 
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eine Einheit bilden in ihrem Sein und in ihrem Erkanntwerden, leistet das vernünftige 
Denken, es sieht die Gegensätze zusammen, ohne das jeweils Spezifische und Individu-
elle zu vernachlässigen. Also das ist für mich die wesentliche Unterscheidung. Der 
Punkt, und das habe ich in meinem kleinen Beitrag auch kritisiert, die Versuchung der 
Theologie ist, auf der abstrakt-verständigen Ebene stehen zu bleiben. Einfach, um dem 
Wortlaut der Symbole, der Glaubensbekenntnisse oder auch disziplinarischer Äußerun-
gen im Hinblick der Moral, des Kirchenrechts etc. gerecht zu werden, muss sie im 
Grunde zeitlich nachgeordnet und räumlich nebengeordnet sprechen, um die Dinge 
möglichst eindeutig zu benennen. Wir tun das auch und wir müssen es tun, sofern wir 
überhaupt verständig uns unterhalten wollen. Wir müssen aber bedenken, und das ist die 
Leistung der Vernunft, dass erstens die Bezeichnungen, die Begriffsbezeichnungen flüs-
sige sind, weil sie sich nie eindeutig auf etwas Bestimmtes beziehen können, sondern 
diese Eindeutigkeit sich davon speist, dass alles in allem in einer inneren Verbindung 
steht. D.h., gäbe es nur dieses Buch, ja, wäre im Grunde nicht zu Unterscheidendes zu 
erkennen; also müssen wir bei allem im Grunde konsequenterweise das andere seiner-
selbst mitdenken, ja, und das ist eine Hegelsche Figur. Das hat Klein immer gesehen. 
Etwas mit dem anderen seinerselbst zu vermitteln. Daher dieser Verdacht des Relati-
vismus usw., es ist aber nur auf der abstrakt-verständigen Ebene ein Relativismus, der 
Relativismus liegt daran, dass alles auf alles oder mit allem in Relation steht. Das ist der 
Relativismus. Und das denke ich, ist im Grunde eine triviale und banale Einsicht, die 
nur nicht mehr verstanden wird. Dazu gehört auch die Problematik des Verschwindens 
des Analogiegedankens, das hat alles damit zu tun. 
 
Franz-Josef Steinmetz: 
Darf ich etwas fragen: Der Relativismus, den Ratzinger thematisiert, der ist damit nicht 
identisch? 
 
Raimund Litz: 
Nein, das hat eine andere Nuance, man versteht, was er meint, nur das ist jetzt natürlich 
auch abstrakt-verständlich gedacht, indem man, um das eine zu retten, sich abgrenzen 
muss von dem, was es nicht sein darf oder nicht sein soll. Dass es aber dazu in einem 
Bezug steht, ich meine, das ist evident, ja, nur das heißt ja nicht, dass ich mich nach 
allem hin so verflüssige, dass ich nur noch irgendwie symbiotisch tue, was alle tun, 
usw. Nein, ich muss das Eigene wahren, aber ich kann das Eigene nur wahren in der 
Relation zu dem, was es nicht ist. Das ist eine ganz alte Denkfigur. Die fängt ja bei He-
raklit an, das geht über Platon, das ist besonders bei Cusanus mit seinem Begriff des 
Nicht-Anderen, worin er am Ende auch den treffendsten Ausdruck für die göttliche Rea-
lität sieht. Es ist das Nicht-Andere, es ist, was es ist, es ist nichts anderes zu allem, aber 
es ist eben auch dadurch, dass es das Nicht-Andere von allem ist, nichts von dem Kon-
kreten, was es letztendlich bezeichnet, ja. Also diese Doppelung, die muss man, die 
kann man in unserer Sprache, so wie sie organisiert ist, gar nicht festhalten, man kann 
sie aber in einer Art von Denken festhalten, das eben das vernünftige Denken ist, das 
die Gegensätze übersteigende und einander vermittelnde Denken. Und das war für mich 
die Denkfigur oder die Denkform von Pater Klein. Ich kann das nachher noch erläutern. 
 
Franz Kreuter: 
Also welche menschliche Funktion hat denn nun dieses vernünftige Denken? Ist es die 
Ratio oder der Intellekt, in der lateinischen Sprache, so wie wir sie gelernt haben? 
 
Raimund Litz: 
Für mich ist es der Intellekt. 
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Jürgen Kuhlmann: 
Intellekt sieht hinein, er bleibt nicht an dem Äußeren hängen. 
 
Franz Kreuter: 
Die Ratio ist aber die vernehmende Vernunft. 
 
Raimund Litz: 
Nein, die organisierende Vernunft ist die Ratio, die auseinanderlegende, die rechnende, 
Ratio heißt Rechnen auch in der Praxis. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Also das ist meine persönliche Meinung, wie weit das jetzt historisch ist, ich muss mal 
nachschlagen, aber für mich hat sich das immer auf diese Weise am besten erschlossen, 
die Ratio ist für mich Mathematik und die Vernunft ist das Spekulative. Die Mathema-
tik kann auch nicht spekulativ sein, aber insofern sie mit Zahlen zunächst einmal und 
mit Funktionen zu tun hat, muss sie die natürlich voneinander trennen, denn sonst gibt 
es nur einen Salat. 
 
Walter Romahn: 
Der Mensch, der menschliche Intellekt ist auch für Mathematik geschaffen, ja, aber das, 
worauf er hinaus will, ist das Verstehen. So sagt es Roger Penrose. Und da ist er ganz 
nah bei Klein, denn der hat ja die Auseinanderhaltung von diabolischem Denken und 
symbolischem Denken betont. 
 
Raimund Litz: 
Gut, das Symbolische, ja, das ist das Zusammenfügen von Dingen, die zueinander gehö-
ren. Man muss diesen Zusammenhang erst sehen. Wenn man ihn nicht sehen lernt, dann 
hat man eben nur einzelne Stücke. „Symballein“ war doch, dass man eine Scherbe brach 
und als Erkennungszeichen hatte; wenn die zueinander passten, dann gehörte das zu-
sammen, das war im Grunde dann der Ausweis der Glaubhaftigkeit, ja, also müssen 
Dinge zusammengefügt werden. Zusammengefügt werden aber Dinge, die zunächst 
einmal begrifflich und sachlich nicht zusammengehören, weil die Flasche nicht das 
Buch ist. Aber sie gehören zusammen. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Und wie komme ich zu dieser Erkenntnis? Ist die diskursiv erwerblich oder muss ich 
aus Erfahrung da reinkommen? Welche Erfahrung ist dazu nötig? 
 
Raimund Litz: 
Indem ich es hier bezeichne und versuche zu erläutern, muss ich es irgendwie abstrakt  
formulieren, denn ich wüsste nicht, wie es anders geht. Aber ich denke mal, da gibt es 
eine Art von Sensorium dafür; aber ich kenne genug Menschen, die niemals zu dieser 
Art von Synthese gelangen würden. Ob sie denkfaul sind oder sich das einfach nicht 
vorstellen können, ein Grund dafür ist, dass die Ontologie der Trennung der einzelnen 
Aspekte natürlich unseren Alltag dominiert, und das ist die aristotelische Ontologie der 
Einzelgegenstände. Und die Ordnung und der Zusammenhang, der überhaupt Einzelge-
genstände als Einzelgegenstände erkennbar macht, ist nicht das Denken, das uns in der 
abendländischen Tradition vermittelt wurde. Wir haben immer die Trennung der Ein-
zelgegenstände, sehen aber nicht den Zusammenhang, in dem sie stehen; das kann nur 
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ein Denken leisten, das in irgendeiner Weise annäherungsweise spekulativ oder sonst 
wie zu bezeichnen ist. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Jedes Kind kann das bereits, es verliert es nur in der Schule. Jedes Kind weiß, dass seine 
rechte Hand und seine linke Hand einerseits verschieden sind, aber beide sind das Kind 
selber, diese Hand bin ich und diese Hand bin ich auch und das Wort bin ich auch, das 
weiß jedes Kind, nur die Schule vermiest ihm diese Erkenntnis, und am Ende gibt es nur 
mehr Verschiedenes. Und da müssen wir wieder zurück. Aber zum nächsten Punkt, dass 
Sie behaupten, dass das viele Menschen nicht können, würde ich für falsch halten, die 
können das nur deshalb nicht, weil sie von der Schule, von unserem System verdorben 
sind. Aber sie wissen es bereits, jeder Mensch weiß kraft des Leibes, der er ist, dass es 
eine Einheit gibt von Verschiedenheiten und Selbigkeiten. Ich bin mein rechtes Ohr, ich 
bin mein linker Zeh, aber ich weiß, dass die beiden ja verschieden sind. Ich bin aber 
beide ich und ich weiß, dass ich das bin. 
 
Raimund Litz: 
Ich bin seit vielen Jahren an der Berufsschule tätig. Wenn Sie das so sagen, dann wer-
den die erst mal fragen, was nehmen Sie denn für Drogen? 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Das kann nicht sein, in der fünften Klasse in der Volksschule habe ich das gemacht, ich 
habe sie nebeneinandergestellt und habe gesagt: So, Kinder, sind das zwei oder eins und 
dann haben sie gesagt, das sind zwei, klar, und dann habe ich eine Hand hochgehalten. 
Sind das zwei oder eins, zwei, na klar, zwei Hände, aber ein Mensch. Und wie ist das 
jetzt mit der Erika und der Barbara? Das sind zwei Mädchen, aber was sind sie denn 
eins? Und dann hat wirklich eine gesagt, die sind ein Gott. 
 
Gerhard Gruber: 
Sie sind ein Gott? 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Ja, sie sind Gott, sie sind ein Gott, ja, weil wir ja in Gott sind. Gott ist in uns allen, wir 
sind Glieder, wir sind Glieder des Leibes Christi, also sind die ein Gott. 
 
Walter Romahn: 
Schon in der formalen Logik stehen die Seienden zueinander mehr im Gegensatz, wenn 
sie demselben Genus angehören. Und übertragen auf das Sein, was dem zugrunde liegt, 
spricht Heidegger von der Seinsvergessenheit und Klein meint Marienvergessenheit, 
nicht wahr? Meint Ihr das nicht? 
 
Raimund Litz: 
Gut, die Pointe dieses Gedankens ist eben diese Vergegenständlichungstendenz, ja. Es 
sei nur noch wahrzunehmen im Sein, nicht im konkreten Einzelgegenständlichen, da hat 
er ja recht. Da muss man sehen, ob das bei Heidegger jetzt auch Marienvergessenheit 
wäre. Das muss uns aber jetzt gar nicht interessieren, was Klein da mit Marienverges-
senheit und Mariengeheimnis meint. Ich wollte halt nur mal, so wie ich es verstehe, die 
Begrifflichkeiten auseinanderhalten oder zumindestens die erkenntnistheoretische 
Denkform beschreiben, in der er gelebt hat. Also, wir kommen ohne diese abstrakte 
Dimension nicht aus, wissen aber, dass wir sie übersteigen müssen. 
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Franz Kreuter: 
So, jetzt muss ich mich nun aber mal einklinken, auch als guter Moderator und den Pe-
ter Lengsfeld ins Spiel bringen mit seinem Anliegen, dass wir aus Erfahrung gläubig 
sind oder Religion oder Theologie machen. Also nach meinem bescheidenen Vorver-
ständnis geht doch dieses diskursive Auseinanderfalten nur, weil alles bereits in uns da 
ist. Stimmt das so? Und dann faltet er es aus in den verschiedenen Fähigkeiten des 
Menschen: Einerseits das diskursive Denken und andererseits die Erfahrung oder die 
Gefühle, die Emotionen. Und natürlich spielt der Wille auch eine große Rolle beim 
Menschen. Aber eigentlich ist alles bereits da, auch philosophisch gesehen. Die philo-
sophischen Inhalte sind im Menschen bereits da. Sind wir uns da einig? 
 
Raimund Litz: 
Sonst käme es zu keiner Erkenntnis. 
 
Franz Kreuter: 
Sind wir uns da einig? Ja. Und dann müssen wir es gar nicht mehr weiter vertiefen. 
 
Raimund Litz: 
Eine andere Frage hier, an diese Dreigliederung, ob nicht schon in der wirklich wachen 
Sinneserfahrung eine Ganzheit, eine Einheit der gesehenen Gegenstände mit drin ist, die 
dann allerdings zerstört wird durch die analytische Rationalität. In der Sinneserfahrung 
selbst ist schon eine viel größere Einheit. Das ist ja auch nur ein Modell. Im Grunde 
muss ja auch der Vernunftvorgang die Sinneswahrnehmung in sich integrieren, sonst 
gäbe es ja gar nichts zu vermitteln. Die reine Sinneswahrnehmung minus Denken heißt, 
ich sehe nur das Einzelne wahr. Ob und wie sie in einem Zusammenhang steht, ist für 
die Sinneswahrnehmung gar nicht relevant, denn ich will ja die Flasche sehen und grei-
fen und jetzt mich nicht fragen, was hat das jetzt mit dem Buch zu tun? Mir geht es um 
die Flasche, die will ich greifen. 
Es geht um die Sinneswahrnehmung. Dahingehend etwas als Flasche greifen zu können, 
muss ich den Begriff der Flasche wahrnehmen usw., muss ich natürlich schon so eine 
Operation ausgeführt haben, aber wenn wir jetzt rein auf dieser Art von Wahrnehmung 
blieben, würden wir die Vermittlung gar nicht thematisieren können, die natürlich 
schon, und da haben Sie recht, in der Sinneswahrnehmung liegt. 
 
 
Peter Lengsfeld: 
Da weiß ich jetzt nicht, ob ich zuviel sage, aber es scheint so, dass es fast nie ohne Sin-
neserfahrung zu diesem Durchbruch kommt. 
 
Franz Kreuter: 
Richtig, denn die aktuellen oder die gängigen religiösen Inhalte bzw. die Interpretatio-
nen, die sind doch erstens viel zu rationalistisch, also viel zu wenig Erfahrungsebene 
und zweitens einfach auf einem gewissen Vorstellungs- oder Denkniveau auch erstarrt. 
Also, dass wir Geschichte rein linear verstehen, dass wir nicht mehr merken, wir reden 
von Bildern, wenn wir vom Jenseits und von der Hölle usw. sprechen, ich bin jetzt mal 
etwas dezenter, nicht gleich so zentral-provokativ, da hat man doch dabei übersehen, 
dass das alles nur sehr vorläufige und bildhafte Vorstellungen sind. Und Elmar Gruber, 
der legt ja auch größten Wert darauf, soweit ich ihn verstanden habe, dass Glaube reli-
giöse Erfahrung beinhaltet, ja? Wir wurden doch alle nur sehr kognitiv trainiert. 
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Walter Romahn: 
Ich würde doch gern den Peter bitten, doch einmal zu erläutern, etwas länger, was für 
ihn jetzt bedeutet, diese Erfahrung als Ausgangspunkt, denn … 
 
Peter Lengsfeld: 
Das geht nicht, da kommt die Erbsünde rein. Und zwar deswegen, weil in der psycholo-
gischen Entwicklung erst einmal ein Ichbewusstsein geschaffen werden muss. Das Kind 
stampft auf den Boden und sagt, ich will aber nicht, und damit wird ein Ich geboren, 
wobei man aufpassen muss, dass das nicht das Letzte ist, das ist etwas ganz Vorläufiges, 
was wieder überschritten oder transformiert werden muss. 
 
Raimund Litz: 
Das ist aber die Botschaft des Buddhismus. 
 
Peter Lengsfeld: 
Ja, die ist so weit. Ich weiß nicht, inwiefern es da Fragen gibt zu deiner Problematik, 
Franz. Die, sagen wir mal, kognitiv vermittelten Inhalte werden dazu auch noch satzhaft 
verfasst, d.h. man hat hier einen bestimmten Wortlaut und es gibt ganze Institutionen, 
die damit beschäftigt sind, den satzhaften Verlauf möglichst zu kontrollieren. Und sie 
fragen, bist du inhaltlich auf dieser Linie oder nicht, ja? Nicht vermerkend, dass es hier 
erstmal um Sätze geht, ja, ein Satz, meine Güte, ein Satz, was ist ein Satz? 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Kennt ihr den tollen Ausspruch von Thomas von Aquin, ach, das habe ich das letzte 
Mal schon gesagt. Die Sätze hat er mit dem Urin verglichen, er hat gesagt, es können 
Sätze wahr sein, ja, sagt er, Sätze können wahr sein so wie ein Urin gesund sein kann. 
Das steht wörtlich bei Thomas von Aquin. Der Urin ist nicht selber gesund, sondern er 
bedeutet die sanitas des animal. 
 
Raimund Litz: 
Veritas est adaequatio intellectus ad rem. 
 
Peter Lengsfeld: 
Nicht der Satz in sich selber, sondern der Bezug zur Sache, 
 
Raimund Litz: 
Nicht der Satz ist wahr, die denkende Vernunft, die ist wahr. Der Satz ist nur ein Zei-
chen dafür. 
 
Franz Kreuter: 
Der Satz ist asymptotisch. 
Warum hat Pater Klein dann immer als Letztes gesagt, wenn man ihn so auf erkenntnis-
theoretische Fragen oder auf sein Sprechen festgelegt hat, soll er doch immer geantwor-
tet haben, ich danke Gott, dass ich die Bibel habe oder dass wir die Bibel haben. 
 
Raimund Litz: 
Das ist eine Sprachtradition, in der wir uns bewegen können. 
 
Franz-Josef Steinmetz: 
Das war das, was mich so faszinierte oder geholfen hat, wie er die Bibel interpretierte, 
wie es ihm gelang, also immer wieder zu sagen, ja, du musst das nicht so sinnbildlich 
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sehen, das, was da eigentlich gesagt ist, ist abgrundtiefer, und Jesus hat auch nur in 
Gleichnissen und Bildern gesprochen. Ja, du musst nicht nach Jerusalem pilgern oder 
im Heiligen Land herumwandern, obwohl bis heute ja dauernd Bücher erscheinen, die 
uns immer wieder dazu bringen wollen, ins Heilige Land zu fahren,  müsst alles genau-
estens untersuchen, und dadurch kommt ihr Jesus näher, usw. Aber da wollte ich noch 
sagen, ich habe vorher gelesen, wir sollten hier beim zweiten Punkt erkenntnistheoreti-
sche Grundlagen und so von Wilhelm Klein besprechen. Ich habe das aber nicht so ganz 
ernst genommen, weil ich dachte, es kommt doch alles anders als wir erwarten. 
Deswegen bin ich mehr darauf eingestellt gewesen, dass wir über das, was die Einzel-
nen da so über ihre Erlebnisse mit Wilhelm Klein geschrieben haben, dass wir darüber 
sprechen. Kommt denn das noch oder ist das, sagen wir einfach, vorausgesetzt? Gut, 
vielleicht habt ihr alles gelesen. Jetzt gehen wir also wieder ganz toll abstrakt mit Hegel 
usw. in die Tiefe. Da weiß ich nicht, ob das viel bringt. Ich komme jetzt von einem E-
xerzitienkurs, 30 Priester, nicht nur alte, aber auch viele alte, die so alt waren wie ich, 
aber auch Jüngere, leider nur drei Tage, ich habe Paulus vorgetragen, ausgewählte Ab-
schnitte, wie Wilhelm Klein mit uns darüber gesprochen hat. Und ich bin ganz sicher, 
die Leute sind davon angetan, das hilft denen, und die sagten: Ja, so haben wir noch nie 
über die Heilige Schrift gesprochen, die Exegese war zu kompliziert, du machst das ein 
bisschen geistvoll, aber eben auch geistlich. Wilhelm Klein hat immer wieder gezeigt, 
Schreiben und Schriften und Bücher usw., die sind keine Zeitungen oder Protokolle, 
sondern da ist Poesie drin, da sind Bilder drin, das geht tiefer. 
 
Franz Kreuter: 
Franz-Joseph, mir ging es bei dem Punkt da, dem Punkt zwei, nur darum, es könnten 
sich Missverständnisse auftun in der Interpretation der Theologie von Pater Klein. Und 
die Missverständnisse kommen doch vermutlich offensichtlich davon her, dass man zu 
wenig bedenkt, wie man selber denkt, und nicht nur wie Pater Klein gedacht und ge-
sprochen hat. Wenn da aber alle einig sind, dass wir sehr zwei- und mehrdeutig spre-
chen und denken und alles immer nur sehr vorläufig ist, bis zu den Höhen des abstrak-
ten Denkens, dann sind wir ja da völlig konform. Und die Sprache der Bibel und die 
Verkündigung in der Sprache der Bibel wird ja in der Sache nicht angezweifelt. 
 
Raimund Litz: 
Aber de facto haben Sie ja die Frage, was Sie hier erkenntnistheoretische Grundlagen 
nennen, beantwortet, indem Sie nicht beim bloßen Buchstaben und Wortlaut stehen 
bleiben, sondern versuchen, den Geist zu verlebendigen, zu vergegenwärtigen. Damit 
haben Sie ja im Grunde schon diese Vermittlung, diesen Überstieg geleistet, weil der für 
viele einfach nicht zu schaffen ist. Die lesen die Bibel wie ein Buch, in dem man Satz 
für Satz fragt, ist das wirklich im Sinne von physikalisch passiert? 
 
Franz-Joseph Steinmetz: 
Das habe ich sehr oft. Und wenn man fragt, konnte man das fotografieren und so, sage 
ich, ich habe mal einen Professor erlebt, der hat meine Exerzitien mitgemacht und 
nachher kam er und sagte, Pater, ich kann Ihnen nicht widersprechen, also was Sie sa-
gen, das steht wirklich so in der Bibel, ja, das stimmt. Aber mir wird ganz schwarz vor 
den Augen, denn ich habe das nie so gesehen. Ja, was denn? Ja, die Wunder in der Bibel 
oder auch, was am Kreuz geschehen ist. 
 
Walter Romahn: 
Ich habe den Eindruck, dass das, was Du da machst, die Praktizierung eines neuen Pa-
radigmas ist, wenn das für die Leute so umwälzend ist. Du fängst von der anderen Seite 
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an, Du fängst vom Grund des Ganzen an. Deswegen möchte ich doch noch mal gerne 
auf Sie, Raimund, zurückkommen. Sie haben ja in Ihrem Beitrag über die monistische 
Denkform Professor Klaus Müller zitiert, der von einer fundamentalen Differenz der 
Bewusstseinsweisen spricht, in denen das Subjekt sich vorfindet. Es sei ohne weiteres 
einsichtig, wie gleich verfasste Subjekte ohne äußere Determination zu grundlegend 
divergierenden Selbstdeutungen zu kommen vermögen. Da machen Sie die Unterschei-
dung zwischen strukturell aristotelischer Ontologie und einer Ontologie substanzloser 
Ereignisse, die divergente Weisen der Selbstverständigung eröffnen. In der von der 
Denkform der Einmaligkeit bestimmten Subjektdimension binde sich das Selbstbe-
wusstsein in der Selbstverständigung an einen überindividuellen Wirklichkeitsgrund. 
Das sei besonders markant im Buddhismus. Die andere Selbstverständigung erfolge im 
Horizont des Gedankens einer Ordnung der vielen Seienden, die sich in ihrem Bestand 
einem höchsten Seienden verdankt, welches selbst Person ist. Das Paradigma einer plu-
ralistischen Ontologie präge die monotheistischen Religionen. Also auch das Christen-
tum? Damit hätte ich ein Problem. Wäre das nicht ein Rückfall ins objektivierte Selbst? 
Wo stehen wir, die wir heute hier miteinander sprechen? 
 
Raimund Litz: 
Ich meine, im höchsten Sein. 
 
Walter Romahn: 
Aber das ist doch wohl mit der „Reinen Schöpfung“ identifizierbar. Die Wirklichkeit 
Gottes, - so sagen Sie selbst mit Pater Klein -, drücke sich nicht bloß  im Wort aus, im 
logoshaft-personalen Wesen Gottes, sondern in einer Dimension, für die wir keinen 
Namen haben. Hierin lesen Sie einen Hinweis auf die Akzentuierung der überpersonal-
geistigen Dimension des Gottesgedankens als einer Intuition Kleins, ein weiteres Mo-
ment seiner monistischen Denkform. Ich würde sie als transpersonales Bewusstsein 
verstehen, in welchem diese übersprachliche, überpersonale Dimension erfahrbar ist. 
Doch was finden wir heute immer noch vor? Wer sagte das kürzlich? Der duale Theis-
mus, so wie der auch vom gängigen Christentum noch verkündet wird, da sei Gott doch 
nur eine höhere Stufe des Weihnachtsmannes. Wer sich niederwirft vor einer solchen 
Gottesvorstellung, sich zu Boden wirft, verleugnet der nicht seine Menschenwürde, die 
aus der Menschwerdung Gottes kommt? Ich darf das mal so krass formulieren. Wo ste-
hen wir mit unserer Botschaft der Menschwerdung Gottes, wenn wir sie ganz ernst 
nehmen? Die hat Klein vertreten, wozu dann Karl Rahner sagte, das ist mir zu radikal. 
Allerdings sagte er das lange vor seiner Äußerung über Klein als den wahrscheinlich 
bedeutendsten Theologen des zwanzigsten Jahrhunderts. 
 
Franz Kreuter: 
Wir sollten halt nicht dualistisch denken. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Das sollten wir nicht, eben. 
 
Franz Kreuter: 
Wir sollten umlernen. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Ja, aber unsere Theologie ist nach wie vor, so wie wir sie gelernt haben, dualistisch. 
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Franz Kreuter: 
Das Sprechen ist dualistisch. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Und die Liturgie erst und der Religionsunterricht. 
 
Franz Kreuter: 
Ja, das Bildhafte muss ja immer etwas gegenüber haben. 
 
Walter Romahn: 
Aber da ist diese Dichotomie, also diese Divergenz dieser beiden. Ursprung des Be-
wusstseins schlägt sich nieder in diesen Ausformulierungen der großen monotheisti-
schen Religionen auf der einen Seite und auf der anderen Seite in dem, was wir nennen 
Buddhismus, Hinduismus. Ist eine Wertung möglich? Was ist denn nun wirklich maß-
gebend in unserer Verkündigung, die Du auch in deinen Exerzitien leistest? 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Ich muss einen Gegenakzent dazu setzen, tut mir leid. Du sagst, der sich Niederwerfen-
de verleugnet seine Menschenwürde. Vielleicht will er nichts anderes als einfach sein 
Ego negieren, auf diese Weise, in seiner Sprache. 
Und jetzt ist meines Erachtens Peter dran, uns es noch einmal zu erläutern, sofern es 
noch geht. 
 
Franz Kreuter: 
Irgendwas müssen wir aber überwinden hier, was meinst Du? 
 
Peter Lengsfeld: 
Ich weiß nicht, ich weiß nicht mal, ob ich Dich richtig verstanden habe, aber, ein 
Mensch, der von Religion nichts wissen will, zunächst, den würde ich schon fragen, wie 
versteht er sein Leben, wie geht er damit um, wenn jemand aus der Familie stirbt, wie 
sieht er Krankheit, wie sieht er die Begrenzheit des Lebens, was gibt es für ihn als Sinn 
des Lebens, gibt es etwas darüber hinaus, als das nur, was er mit seiner kleinen Ratio 
von dieser Welt sich herauspicken kann, bist du glücklich damit oder nicht? Oder gibt 
es offene Fragen, gibt es eine Sehnsucht, die dann irgendwie darüber hinausgeht, dann 
können wir darüber sprechen. 
 
Franz Kreuter: 
Du beantwortest meine Frage nicht. 
 
Peter Lengsfeld: 
Dann soll ich also bei der Sehnsucht ansetzen und sagen: Suchst du die Lösung draußen 
irgendwo, dann musst du nach Rom fahren oder nach Indien oder sonst wohin, oder bist 
du bereit, einen inneren Weg zu gehen? Dann können wir zusammen jeden Tag meditie-
ren. So etwa. 
 
Giuseppe Trentin: 
Dieselbe Frage habe ich einem Soziologieprofessor in Aosta gestellt, er ist Soziologe 
und hat ein Buch herausgegeben mit verschiedenen Beiträgen, der Titel ist: „Zwischen 
Religion und Spiritualität“. Er spricht, viele sprechen von einer Respiritualisierung der 
Religion sowohl innerhalb der Religionen selbst, also ihre Sehnsucht nach dem Geist, 
wie Pater Steinmetz sagte, und außerhalb der Religionen, Sehnsucht nach dem Sinn des 
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Lebens. Man spricht über die Sprache der Wissenschaft, der Moral, aber die Sprache 
der Religion soll symbolisch sein. Und Sie meinen, Sie wollen vermitteln, und dann 
sprechen wir an der Grenze des Sprechens. Es gibt Schriftsteller, es gibt Künstler, glau-
bende Menschen. Diese glaubenden Menschen sprechen verschiedene Sprachen, doch 
sie können einander verstehen. Das ist das Wunder des Geistes. 
 
Raimund Litz: 
Das ist sehr schön in ihrem Buch, diese Passage, wo Sie sagen, was war an dem Wil-
helm Klein, ja, das war ein Mensch, der aus dem Glauben lebte und zu dem man ging, 
weil man da Glauben erlebt hat. 
 
Walter Romahn: 
Ja, die eine Stelle in Ihrem Buch, die ist völlig überlesen worden, ob das vielleicht die 
wichtigste Botschaft Kleins ist. Und zwar, wo Paulus auf dem Areopag sagt, „wie eini-
ge eurer Poeten gesagt haben, > wir sind von seinem Geschlecht <“. Und dazu sagte 
Klein: Das sagt er von Poeten und dazu noch von heidnischen. Das dürfte die wichtigste 
Botschaft sein, die er uns hinterlassen wollte: Participatio divinitatis. 
 
Peter Lengsfeld: 
Ja, das ist Historie, aber das darf man nicht außer Acht lassen, wenn man Klein gerecht 
werden will, da ist nicht nur die Mystik, sondern es ist bei vielen Autoren auch die sich 
niederschlagende Erfahrung. 
 
Walter Romahn: 
Er fragte immer so rhetorisch, glaubst du, dass dieses Buch auch inspiriert ist, so wie 
die Bibel, das war ja de facto dasselbe, d.h. durch jede Art von Äußerung schriftlicher 
wie mündlicher Art ist der eine Geist präsent. 
 
Franz Kreuter: 
Deswegen war er dankbar für die Bibel. 
 
Franz-Joseph Steinmetz: 
Er hat einmal gesagt, also auch der Teufel kann die Worte der Bibel verdauen. Sollen 
wir deswegen lieber einen Schundroman lesen als die Bibel? 
 
Franz Kreuter: 
Also im Sinne eines Organismusdenkens hat jetzt ein Organ bei mir gesagt, lieber 
Franz, es reicht, du verdienst dein Geld sowieso nur mit dem Kehlkopf, nicht mit dem 
Kopf, als Psychiater sage ich das immer im Scherz. Ich würde sagen, wir machen jetzt 
Mittagspause. 
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2. Sitzung. 
 
Franz Kreuter: 
Ja, also zunächst noch mal zur Einleitung, ich denke, wir machen hier wirklich etwas 
ganz Besonderes. Mir ist jedenfalls nicht bekannt, dass eine Gruppe von hochrangigen 
Theologen sich gemeinsam daran macht, ein theologisches Muster zu entwerfen, ge-
meinsam. 
 
Franz-Josef Steinmetz: 
Kannst Du das ein bisschen näher erläutern? Da ist ja wohl schon ein gewisser Konsens 
da, dessen Entstehung ich nicht ganz mitgekriegt habe. 
 
Franz Kreuter: 
Raimund und ich, wir hatten uns gedacht, als Punkt 1 „Kritische Anmerkungen zur 
Theologie von Barbara Hallensleben“. Also ich sehe die Sache folgendermaßen. Es gibt 
inzwischen um das „hochheilige Erbe von Pater Klein“ zwei Gruppen. Die eine Gruppe 
sind wir und die andere Gruppe konstelliert sich um Barbara Hallensleben heraus. Gis-
bert Greshake tendiert wohl auch in diese Richtung, und Frau Hallensleben hat ja bei 
dem Treffen in Regensburg klipp und klar gesagt, dass Pater Klein zum Schluss in einer 
Univozität gelandet sei. Und das kritisiert sie. Ich sehe da auch einen kirchenpolitisch 
relevanten Faktor, denn Barbara Hallensleben ist immerhin in der Internationalen Theo-
logenkommission in Rom tätig. Deshalb bin ich der Meinung, wir sollten als Punkt 1 
heute noch einmal klar festlegen oder zumindest das herauszuarbeiten versuchen: Wer 
versteht, gibt Pater Klein richtig wieder? Hat sie ihn wirklich verstanden oder hat sie 
nicht eher, wie auch ich meine, seine dialektisch begründete Plurivozität und Geschicht-
lichkeit Gottes übersehen? 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Also mir scheint, dass sie das nicht so eindeutig stehen lassen würde, sie hat mir ja da-
mals auf meine kleine E-mail hin geantwortet, dass man das durchaus so sehen kann, 
wie ich es ihr geschrieben habe, also das ist im Grunde ein Akzent, den sie gebracht hat, 
damit man ihn nicht ideologisiert. Ihr Anliegen scheint mir zu sein, dass wir den Pater 
Klein nicht in eine auch wiederum einseitige Richtung drücken und pressen dürfen, als 
sei alles egal, als gelte nur diese Einheit. Dein Stichwort Univozität scheint mir sehr, 
sehr entscheidend, aber auch gut zu begreifen. 
Wir brauchen ein Gleichnis, wir brauchen einen Rahmen, in dem wir denken können, 
ich wähle jetzt mal den Rahmen von Paulus: die Glieder und der Leib, die Organe und 
der Leib. Jedes Organ hat sein ganz eigenes Programm und was sie univok nennt, das 
wäre die Gefahr, das gibt es ja beim Menschen, oft. Die Mystiker werden ja von ihren 
Jüngern in diese Richtung gebracht, ach, es ist im Grunde alles egal, dieser Streit durch-
zieht die ganze Kirchengeschichte, sie machen gewissermaßen aus der Wahrheit des 
ganzen Leibes die übergreifende Wahrheit des Leibes, die alle Organe in sich einbe-
zieht, das war das Anliegen von Pater Klein, dass die Wahrheit des Ganzen viel größer 
und auch lebendiger und wirklicher ist als die Wahrheit eines einzelnen Sinnorgans. 
Aber die Gefahr besteht darin, dass man nun aus dieser Wahrheit des Ganzen auch wie-
der ein univokes, abstraktes Sinnorgan macht mit dem Namen: alles ist egal. Das ist ja 
eine große Versuchung. Ich würde vermuten, dass sie einverstanden wäre mit dieser 
meiner Deutung. Wir sollen also sie jetzt nicht festlegen auf die Gegnerschaft zu Pater 
Klein, das scheint mir nicht gerecht. 
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Franz Kreuter: 
Ja, wie sehen das die anderen? Monisten an die Front. 
 
Walter Romahn: 
Sie, Raimund, haben ja in Ihrem Beitrag „Scientia intuitiva“ es allen zur Kenntnis gege-
ben auf der CD. Das ist ja allen bekannt jetzt, nehme ich an. Ich habe ja die CD vorab 
geschickt an alle Teilnehmer und ich gehe mal davon aus oder ich darf mal davon aus-
gehen, dass jeder darin zumindest gesurft hat. Den Beitrag von Raimund fand ich sehr 
bedenkenswert und aufschlussreich, obwohl ich dazu noch eine einzige Frage habe. 
Aber ich will nicht vorgreifen. Ich bezweifle aber, dass Barbara Hallensleben die 14 
Seiten gelesen hat. 
 
Franz Kreuter: 
Also soweit ich sowohl Pater Klein wie auch Hallensleben in ihrem Artikel verstanden 
habe, Pater Klein war doch in seinem ganzen Denkansatz und zwar auch hinsichtlich 
des Gottesbegriffes radikal plurivok. Er hätte doch lieber von Billionen von kleinen 
Göttern gesprochen als zu sagen, alles ist univok und das macht es nicht. Aus einer ganz 
gewissen Sicht macht es das natürlich nicht, aber in der Liebe, im Pneuma ist jeder ein-
zelne geschichtliche Akt äußerst wichtig, entscheidend wichtig. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Ja, das ist das, was er gesagt hat, aber es ist nicht das, was er gemeint hat. Und in dem 
Gesagten das Gemeinte zu finden, muss ich selber geistlich denken, muss ich selber ein 
antiideologischer geistlicher Mensch sein. 
 
Franz-Josef Steinmetz: 
Ich finde, der Begriff Univozität, der bringt nichts. 
 
Franz Kreuter: 
Der stammt nicht von mir. Der ist von Barbara Hallensleben. Der bringt nichts. 
 
Raimund Litz: 
Also zur Charakterisierung von Pater Klein finde ich den Begriff einer monistischen 
Denkform viel besser. Aber da muss man sich zunächst auch anders drüber äußern. 
 
Walter Romahn: 
So ist das mit der Festlegung. Er hätte den Begriff „scientia intuitiva“ vielleicht passen-
der gefunden als „monistische Denkform“. 
 
Raimund Litz: 
Die Worte von Pater Klein hörte man doch in den letzten Jahren immer wieder: Es gibt 
nichts außerhalb von Gott. Und selbst die Sünde ist von Gott letztendlich getragen. Es 
gibt kein Außerhalb. Ich werde das gleich noch erläutern. 
Was Frau Hallensleben angeht, möchte ich Ihren Beitrag, Herr Kuhlmann, noch einmal 
aufgreifen, und wahrscheinlich haben Sie Recht, dass sie eine Gefahr darin sieht, dass 
man sozusagen diese Verflüssigung der Begriffe, für die Pater Klein optiert, und die 
Nichtfestlegbarkeit des Pneumas in unserer Sprache, in unserem Denken, das zunächst 
abstrakt verständig ist, immer festlegen muss, um es überhaupt zu besprechen. Also 
insofern wäre es eben konsequenter zu schweigen. Sofern man aber darüber spricht, ist 
man natürlich wieder in der Versuchung, es zu einer feststehenden und in diesem Sinne 
vielleicht univoken Begrifflichkeit zu machen und es zu vergegenständlichen gegenüber 
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einem Denken, das sich dagegen zur Wehr setzen muss. Was haben wir eigentlich an 
begrifflicher Arbeit geleistet, wenn wir sagen, es gibt gar keine Festlegungen oder Defi-
nitionen und Begriffe treffen es nicht und irgendwie ist alles göttlich. Und dann werden 
eben die Konsequenzen gezogen und am Ende sind die Menschen der Meinung, alles, 
inklusive des Bösen, sei eben genauso Gott wie die Offenbarung in Christus. Also das 
Problem ist, wir können nicht ohne begriffliche Festlegungen sprechen, müssen aber 
gleichzeitig wissen, dass diese begrifflichen Festlegungen eben überstiegen werden 
müssen in einer Denkform, die das, worauf Pater Klein hinaus will, eigentlich voraus-
setzt. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Und das ist doch genau das christliche Denken. Es gibt eben nicht nur die Offenbarung 
des Pneuma, es gibt auch die Offenbarung des Logos, und die beiden stehen zueinander 
senkrecht, es sind zwei Dimensionen. Die Offenbarung des Logos sehe ich horizontal 
und die Offenbarung des Pneumas sehe ich vertikal und wahr ist immer nur etwas, wenn 
es in dieser Spannung lebt: Logos und Pneuma. Und Pneuma ohne Logos, das ist eben 
spannungsloser Indifferentismus, und Logos ohne Pneuma, das ist Buchstabengläubig-
keit, Ideologie. Und beides ist falsch. 
 
Raimund Litz: 
Nur muss man bedenken, wie in einem Wissenschaftsklima, zu dem natürlich auch die 
Frau Hallensleben gehört, man Partei ergreift oder diskutiert über etwas, was sich im 
Grunde gar nicht auf diese Weise behandeln lässt. Der Wissenschaftsbetrieb geht davon 
aus, dass man Argumente pro und contra auf der Basis einer bestimmten Denkform prä-
sentiert. Und genau darum geht es hier nicht. Also kann man sich entweder aus diesem 
wissenschaftlichen Diskurs verabschieden oder man muss diesen wissenschaftlichen 
Diskurs in sich modifiziert revidieren. 
 
Franz Kreuter: 
Er wäre schon dazu in der Lage, wenn er wüsste, dass er z.B. hauptsächlich diskursiv 
denkt, wenn ich das richtig verstanden habe, und dass man aber eigentliche Geheimnis-
se , also Wahrheiten, womit man es im Christentum zu tun hat, ich würde eher sagen, 
spekulativ denkt, d.h. dialektisch denkt. Wenn dieses Bewusstsein mal deutlicher wäre 
und auch anerkannt würde, dann wäre manche Verständigung viel einfacher. 
 
Walter Romahn: 
Ja, deswegen finde ich den Ausdruck „geistliches Denken“ widersprüchlich. Denn „U-
nivozität“, sagt sie, sei bei Klein das Ergebnis am Ende seines Lebens, wo er sagt, es ist 
alles in allem Gott, der eine Geist. Aber er sagt am 14.08.1994 im Gespräch mit Albert 
Rauch: „Die Vielheit steht nicht neben der Einheit, sondern ist sie“. Das muss man  mal 
festhalten, was bedeutet das? Die monistische Denkform hat Raimund außerordentlich 
gut auf den Punkt gebracht, die Formulierung ist bekannt, und da steht zu lesen: „Die 
Selbstmitteilung Gottes und das individuelle Eigensein, die bleibende Differenz, wach-
sen im gleichen Maße.“ Und das zu denken ist doch wohl nicht möglich. Denn wir sind 
immer konfrontiert nicht nur mit unserem Ego, dem objektivierten Ego, sondern allem. 
Und deswegen hat Klein gesagt, ich sehe Gott in jedem Geschöpf, im Vogel, im Baum, 
in jedem Menschen, in allem. 
Barbara Hallensleben meinte dazu, das sei nicht Frucht der Mystik. Ja, wessen Frucht 
denn, muss ich fragen. Erst ab 1990 kam es bei Klein zur Sprache. Was davor war, wis-
sen wir nicht, wir kennen nur die vier Bände Manuskripte aus Rom, alles in Rom  vor 
seiner Zuhörerschaft damals vor 40 Jahren. Barbara Hallensleben glaubt, dass damals 
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die Alumnen den Katechismus kannten, aber  dass den ihre Schüler heute nicht mehr 
kennen. Nun will sie ihnen etwas vermitteln, was meines Erachtens schon gar nicht 
mehr vermittelbar ist durch Begriffe, wenn das Entscheidende fehlt. Pater Klein sagte, 
setzt euch hin und meditiert und tut es. Das ist wohl das Ergebnis seiner dreimonatigen 
Gespräche mit Pater Lasalle SJ. vor dessen Tod in Münster. Und da finde ich, gibt es ist 
eine neue Facette, die da zum Ausdruck kommt, und die berücksichtigt Barbara Hal-
lensleben leider nicht. Entweder hat sie keinen Zugang dazu oder aber sie bringt es auf 
den Punkt, wenn sie als große Theologin sich zu einer Formulierung in „Gaudium et 
Spes“ äußert, nämlich dass „der Sohn Gottes sich gewissermaßen mit jedem Menschen 
vereinigt hat“ und das als beglückende Erkenntnis wertet. Ja, aber theologisch erklären 
könne man sie nicht. Was heißt denn das? Ist er nun Mensch oder nicht? Da die Theolo-
gie das heute nicht bringen kann, hat Klein ja allen aufgetragen, in erster Linie den Phi-
losophen, diese Leistung noch zu erbringen, und wenn die sie nicht bringen, müssten es 
die Theologen tun oder wir müssen warten, bis es einer tut. Aber bitte! Raimund hat 
schon mal den Anfang gemacht. 
 
Franz Kreuter: 
Gerhard Gruber hat ja in seinen Erinnerungen, er hat sie so reingereicht und ich habe sie 
heute früh durchgelesen, hat er ja das so verstanden, er hat sich mit der menschlichen 
Natur vereinigt. Natürlich, für mich ist das alles ein bildhaftes Geschehen, das sich 
ständig wiederholt, also nicht mit einer menschlichen Person, sondern mit der menschli-
chen Natur, wenn wir diese Unterscheidung als Theologen festhalten wollen. Wenn 
nicht, geben wir ja den christlichen Kern auf, oder? Und damit ist er ja unendlich multi-
vok. 
 
Walter Romahn: 
Und darin liegt die Geschichtlichkeit Gottes begründet. 
 
Franz Kreuter: 
Für heute bis in alle Ewigkeit. 
Also Menschennatur, den Begriff kann man stehen lassen Mir gegenüber hat er immer 
zustimmend gesprochen von dem Wort des Angelus Silesius: Und wäre Gott nicht in dir 
geboren, er wäre umsonst geboren. Also in dir, Gottes Geburt im Individuum. 
 
Franz-Josef Steinmetz: 
Ich frage mich zur Interpretation Barbara Hallenlebens, ob wir nicht über das sprechen 
sollten, wie Pater Klein sagen würde. Meiner Meinung nach hat Barbara Hallensleben 
recht insofern, wenn Pater Klein spricht, er muss sprechen, das ist richtig, das ist keine 
Mystik, das ist Sprechen über das Mysterium, über das Geheimnis, aber das ist keine 
Univozität, denn Sprechen ist nie univok, es ist eine Versuchung zur Univozität. Meis-
tens ist es analog. 
 
Die Analogia proportionis und attributionis. Und die höchste Analogie ist die der Pro-
portion. Gibt es also eine Distanz zwischen Mensch, Natur und Gott? 
 
Franz Kreuter: 
Je größer die Ähnlichkeit, auf lateinisch kann ich es leider nicht mehr, desto größer die 
Unähnlichkeit. Den Analogiebegriff müsste man mal wieder reaktivieren. 
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Giuseppe Trentin: 
Noch eine Anekdote: Als ich in Bonn war, arbeitete ich zunächst an meiner Dissertation 
über die Agape im Werk von Anders Nygren, und ich fragte ihn, nein, er fragte mich, 
worüber arbeitest du, ja, über Agape, und er lächelte und sagte, du schreibst über die 
Agape, über das Wort Agape. Vergiss nicht, dass du nie nur philologisch lieben, son-
dern die Agape tun musst. Ich sagte, ich muss schreiben, sonst werde ich nicht promo-
viert. Das ist nicht nichts, aber vergiss nicht, dass die Agape, worüber du schreibst, ein 
Wort ist, und wenn wir sprechen, sprechen wir mit Worten, anders können wir nicht. 
Wir könnten uns mit Zeichen verständigen, aber es wird immer schwierig für uns, zu 
verstehen. Das Sprechen mit Worten ist einfacher, ist deutlicher. 
Ich würde sagen, wir sollten uns daran erinnern, dass wir, wenn wir theologisch spre-
chen, wir an der Grenze sprechen, nicht in der Mitte des Sprechens, wo die Wissen-
schaft rigoros spricht oder versucht zu sprechen, sondern an der Grenze zwischen Sinn 
und Unsinn. Wir sprechen theologisch ein Paradox: Ihn, die Immanenz, Schöpfer in 
Schöpfung und Geschöpfe im Schöpfer. 
 
Walter Romahn: 
Analog ist das ein Problem von Frau Hallensleben. Sie spricht eben über die Worte und 
Begriffe, die Pater Klein gebraucht, und hat nichts anderes. Sie kann das nicht mit dem 
Geist seiner Äußerungen vermitteln. Und das ist gewiss nicht nur ihr Problem. 
Die CD hatte sie vorab, deswegen zitiert sie bereits daraus. Keiner von uns hat sie ge-
habt, als wir in Regensburg waren. Sie zitierte aus der CD, aus Gesprächen, was ich 
nicht ganz fair fand, aber gut, das ist halt so. 
Wenn ich aber jetzt symbolisch denke und die Einheit in den Vordergrund stelle, dann 
kann es sein, dass die Einzelheiten untergehen, wenn ich das denke, ja, ich kann ja nicht 
anders, aber es würde ja, es wurde schon gesagt, gar nicht die Möglichkeit geben, Un-
terschiede festzustellen, wenn es die ursprüngliche Einheit nicht gäbe. Mit einem Sym-
bol ist etwas dazwischengeschaltet. Wir sprechen und setzen das Sprechen, das Wort 
mit der Wahrheit gleich. Und da kommt Klein und sagt: Nein, das ist von vornherein 
zweideutig. Haben wir denn überhaupt Symbole, denen wir vertrauen können? Eugen 
Drewermann meint, das sei der Fall, aus der Tiefenpsychologie, es seien die Bilder, die 
aus der Seele aufsteigen. Und Klein oder auch Peter Lengsfeld mit seiner Tradition sa-
gen, das hat sich in der Bibel niedergeschlagen, in Geschichten, in Legenden, in Dich-
tungen usw. Doch die sind außerdem alle historisiert worden. Und so etwas haben wir 
den Leuten überstülpen müssen mit dem Ergebnis, dass die Erfahrung auf der Strecke 
blieb. Ich kann mich erinnern, da war eine junge Japanerin, Katholikin, - entschuldigt, 
dass ich das noch anfüge - , die hatte ein katholisches Mädchencollege in Japan absol-
viert und erzählte, ja, dann wurden wir gefirmt, d.h. der Bischof kam und hat uns angeb-
lich den Heiligen Geist verliehen, aber ich habe nichts gespürt. Ist das nicht tragisch? 
Ich habe nichts gespürt. Kann man daran mal anknüpfen? Was sage ich heute einem 
Brandenburger, der nicht getauft ist, auch vom Marxismus-Leninismus die Nase voll 
hat, und frage ihn, du hör mal. interessierst du dich für das Christentum? Und da fragt 
er, was ist das? In dieser Situation stehen wir. Sie habe angeblich den Heiligen Geist 
erhalten, aber habe nichts gespürt. 
 
Gerhard Gruber: 
Ich habe etwas gespürt in den Gesprächen mit Pater Klein. 
Wir haben etwas gespürt in den Gesprächen mit ihm. 
Da haben wir so etwas wie den Heiligen Geist schon hin und wieder gespürt. 
Ich sicherlich. 
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Walter Romahn: 
Da gibt es das schöne italienische Wort „rieccheggiamento“, Anklang und Widerhall, 
das Giuseppe Trentin in seinem Buch benutzt. Das „religiöse Herz“ ist als solches ein 
Echo, doch es kommt ja nicht von unserem Ego. Doch wenn dieses Gespür nicht da ist, 
dann magst du Leute bereden, solange du willst, es gibt kein Echo. 
 
Franz Kreuter: 
Das ist etwas anderes. Was die Leute für eine Aufnahmefähigkeit haben, das kommt 
von Erziehung und Bildung oder Verbildung her. 
 
Walter Romahn: 
Dort hat Pater Klein jeden abgeholt. Und er hat gemerkt, wenn da nichts war. Wenn du 
einen Tennisball auf eine Wand wirfst, kommt er zurück, aber wenn du ihn auf einen  
Vorhang wirfst, fällt er runter, kommt nicht zurück. Das ist so mein Bild dafür. 
 
Gerhard Gruber: 
Er hat ja mal gesagt, wenn er nachts wach liegt, im Bett, dann würde er sich vorstellen, 
was am nächsten Tag für Leute zu ihm kommen und fängt schon an, sich darauf einzu-
stellen, was der und der und der dann braucht. Das ist der spirituelle Weg. 
Aber was ist jetzt mit dem verbildeten Theologen? Ja, verbildet durch den ganzen intel-
lektuellen Diskurs, in dem wir ja auch vorbereitet wurden auf die Pastoral. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Klein hat nie gesagt, nichts macht es, sondern er hat zu jedem Einzelnen gesagt, der mit 
irgendeinem Projekt kam, sagte er, das macht es nicht, aber es ist auch nicht nichts, er 
hat das relativiert, aber durchaus sinnvoll gelten lassen. Es ist nicht nichts, hat er gesagt, 
aber das heißt, es ist irgendein winzig kleines Organ in dem großen Leib, aber bilde dir 
nicht ein, dass dein Ding das Ganze sei. 
 
Brauchen wir deswegen einen Denkrahmen, das ist die Frage, und ich würde gerne auch 
hören vom Peter Lengsfeld, wie er zu einem Denkrahmen steht. 
 
Peter Lengsfeld: 
Hatte Klein einen Denkrahmen, wo es ganz wenige dogmatische Festlegungen, ganz 
wenige gab? 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Also in dem Moment, wo er zwischen Logos und Pneuma ganz deutlich unterscheidet, 
… 
Der Geist kann nie Wort werden, hat er gesagt, und das ist ein ungeheuerlicher Satz. Ist 
das Wort, mit dem wir ausformulieren, denn der Logos? Ja oder Nein? 
 
Franz Kreuter: 
Ich habe mit meinem beruhigend spekulativen Begriff keinen Denkrahmen mehr, son-
dern es löst sich alles auf, aber ich drücke immer einen Teil Wahrheit aus. Aber ich ha-
be keinen, wenn man das Wort Denkrahmen starr nimmt oder statisch nimmt, dann habe 
ich keinen Denkrahmen, aber ich erfasse immer einzelne Facetten oder einzelne Aspek-
te. Übrigens im Handeln auch, auch das Handeln kann sehr, sehr zwei- und mehrdeutig 
sein. Das ganze menschliche Leben ist immer plurivok, mehrdeutig. Aber er hatte ein 
Denksystem, das hatte er schon. 
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Wir können ja Frau Hallensleben noch einmal in diesen Kreis hier einladen mit einem 
Vorlauf von zwei bis zweieinhalb Monaten, wenn es ihr wichtig ist, wird sie sich diesen 
Termin doch freihalten können. Das wäre ja dann auch ein Beitrag zum Verständnis und 
zur gegenseitigen tieferen Übereinkunft. 
 
Walter Romahn: 
Darüber sollten wir heute einen gewissen Konsens herstellen. Wenn nicht geantwortet 
wird, muss trotzdem etwas dagegengesetzt werden, aber jetzt nicht in Polemik, sondern 
auf ganz anderer Basis. Und ich finde, und da bin ich mit Peter Lengsfeld einig, dass die 
von der Erfahrung ausgehen muss. Erfahrung wäre ein Ansatzpunkt für eine Erwide-
rung, ohne dass wir uns auf Möbelrücken einlassen und ein neues Gezänk.  
 
Franz Kreuter: 
Ich würde sagen, wir beenden jetzt die erste Runde zum Thema Barbara Hallensleben. 
Über die anderen Fragen, Erkenntnistheorie, was ist Erfahrung, was ist Reden, da sind 
wir uns, glaube ich, ja auch einig. 
Fragen wir nun nach etwas ebenfalls ganz Zentralem. Was ist „Schöpfung“? Walter, 
was sagst Du dazu? 
 
Walter Romahn: 
Ich will versuchen, es ausgehend von Kleins Worten zu formulieren. 
Gegen Ende seiner irdischen Pilgerreise im Gespräch mit Germanikern gab es die Aus-
sage Wilhelm Kleins: „Schöpfung, Inkarnation, Erlösung – alles dasselbe!“ „Es hat nie 
eine Schöpfungsordnung ohne eine Erlösungsordnung gegeben.“ 
Daraus folgt doch, dass Schöpfung, Inkarnation, Erlösung keiner zeitlichen Ausfaltung 
unterliegen. Klein schließt den zeitlichen und räumlichen Riss, den das abendländische 
objektivierende Denken, der Logos als das analysierende Prinzip der Spaltung, zwi-
schen Schöpfer und Geschöpf aufgetan hat. Ohne den Unterschied zu leugnen, sie blei-
ben unvermischt, trennt Klein Schöpfer und Geschöpf nicht. 
Daraus folgt weiter, dass „Gott alles in allem“ ist, und zwar „in principio“. Gäbe es die 
„Reine Schöpfung“ nicht, die geschaffene Weisheit, den geschaffenen Geist, von  Klein 
biblisch auch „Maria“ genannt, würde nichts geschaffen. 
Der kosmische Christus geht aus dieser „Reinen Schöpfung“ hervor, der „Mutter“ der 
Lebendigen. Ihr Leben ist aber das Leben Gottes, das er in seine Schöpfung gibt durch 
seinen Geist, an dem alles Anteil hat. 
Philosophisch gesehen ist ja das Problem der Vielen und des Einen, wie wir feststellten, 
keine Aporie. Es wird durch die Partizipation am Sein aufgelöst. Das Sein darf jedoch 
nie hypostasiert werden oder in der Schwebe gehalten werden, denn damit wäre es et-
was neben Gott. Es ex-sistiert nur in den Vielen. In diese Geschaffenen gibt das Absolu-
te sein Leben „in principio“, in welchem die Vielen leben, sich bewegen und sind. Oder: 
In dem das Absolute lebt, sich bewegt und ist. Sie leben dessen Leben, weil das Absolu-
te sich vorbehaltlos in die Relativen verwandelt. Diese völlige Hingabe ist Selbstentäu-
ßerung des Absoluten; ohne sie müsste das Relative zunichte werden. Und dass das Ab-
solute in sich selbst diese Selbstnegation enthält, bedeutet, dass es zum „absoluten 
Nichts“, d.h. zum Relativen wird. Oder: Dass es im Selbstwiderspruch sich selbst gege-
nübersteht. Ist dafür das „gezeugt, nicht geschaffen“ im „Credo“ oder „Gott in Maria“ 
nur ein anderer Ausdruck? 
Das Absolute ist also nicht etwas, was kein Gegenüber hätte. Dieses Gegenüber nennt 
Klein die „Reine Schöpfung“, die das „Ganze“ ist. Das hat allerdings sein Sein gänzlich 
in den Vielen, und weil es die reine Vermittlung ist, in den echten Individuen. 
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Gott ist also durchaus in dieser Welt durch seine Selbstnegation in der Kenosis, durch 
seine Einwohnung in „Maria“. Deshalb kann man sagen, dass Gott nirgends in dieser 
Welt ist, aber auch zugleich, dass Gott überall da ist und stirbt und aufersteht. Wilhelm 
Klein sagte nämlich auch: 
„An sich ist der Gedanke, dass der unendliche Geist eine Mutter hat, ein Unsinn. Ja - , 
aber er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit  M e n s c h  geworden ex Maria Virgine, aus einer 
Jungfrau. Und die Jungfrau  b 1 i e b  Jungfrau auch in dieser Geburt!“. > Deus incarna-
tus est < Gott ist Mensch. Immer die eine Wahrheit: ER ist immer. Ja-, kann Gott sündi-
gen, kann Gott irren, kann Gott Blödsinn sagen? Ja, natürlich. Aber nicht in seinem 
göttlichen Wesen, sondern in dem Wesen seinerselbst, das er dem andern mitteilt, einem 
nach dem andern, und der Stoff niemals fehlen wird, niemals nicht mehr da ist, denn da 
steht: Ohne Anfang - ohne Ende, der unendliche Gott. - Mit ´Selbst´ ist immer das 
Selbst gemeint, das dadurch zustande kommt, - als wenn es früher nicht gewesen wäre, 
um es so zu sagen -, dass eben der unendliche Geist sich selber mitteilt. Er setzt nicht 
einen Teil neben sich. Er kann das nicht. Das wäre schon wieder nicht Gegenwart Got-
tes, sondern ein anderer Gott, ein Götze. Erscheinung des Herrn geschieht nur in Maria. 
Erscheinung des Herrn ist von uns aus gesehen Teilhaftsein am Herrn: Epiphania Do-
mini, Participatio Domini. Man kann nur teilhaben an einem, wenn man desselben We-
sens ist.“ 
In der dem Wesen des Selbst gemäßen Tätigkeit besteht dann Freiheit, denn der Mensch 
ist Freiheit oder er ist nicht Mensch. Die bloße Willkür ist keine Freiheit, doch zu dem 
Widerspruch, was die Freiheit und das Böse betrifft, dazu sage ich jetzt nichts, aber wir 
müssen wissen: Da gibt es einen Widerspruch in Gott selbst. Er setzt sich gegenüber, er 
gibt sich da hinein und nimmt das auf; das  ist das Unbegreifliche, wie auch Eugen Bi-
ser sagt. Dieses nennt Klein die „Natura creatura“, ausgefaltet im Leben und Sterben. 
Weil sie nach Klein „immer am Werke ist“, folgt, dass sie schöpferisch ist. Und diese 
„Reine Schöpfung“, an der haben wir Anteil. Was die Mystiker erleben, in der Unio 
mystica, ist keine Gottesschau, sondern ist das Innewerden dieser „Reinen Schöpfung“, 
d.h. des Wirkens Gottes, das „ea ipsa“ gleichzeitig schöpferisch und geschichtlich ist. 
Wir können nur das erfahren, wir können Gott nicht erfahren, wir können ihm auch 
nicht gegenüberstehen, wir können seine Wirkung erfahren und diese Wirkung ist das, 
wodurch er uns innewohnt. Die „Einwohnung“ Gottes nennt es Eugen Biser, da geht er 
aber nicht weit genug. Er könnte es auch nennen, diese „Wohnstatt“ Gottes, wie auch 
Hölderlin und auch Heidegger teilweise sagten, dass der „Hohe“ wohnt im „Höchsten“. 
Gott wohnt im Höchsten. 
Die Zen-Buddhisten und die Zen-Philosophen gehen so weit und sagen, der Erhabene in 
der Welt, nämlich Buddha, ist es, der in der Erleuchtung erkannte, dass die Seinsweise 
des Selbsterwachens, das ist Buddha, die eigentliche Seinsweise des Menschen ist. Da 
erst sind wir authentisch. Und hier liegt der Grund, warum die buddhistische Seinswei-
se, die buddhistische Seinsweise des Menschen, von der theistischen verschieden ist. 
Und sagt dann weiter, die Seinsweise des „Satori“ – japanisch – sei das Selbsterwachen 
des absoluten Subjekts, desjenigen Subjekts, das nicht durch Dinge, nicht durch das 
Herz, nicht einmal durch Buddha gefesselt wird. 
 
Raimund Litz: 
Wer sagt das? 
 
Walter Romahn: 
Der japanische Zen-Philosoph Hisamatsu. „Es“ ist formlos und lässt doch jede Form 
erscheinen. Und während es sie erscheinen lässt, wird es durch das Erscheinenlassen 
nicht gefesselt, weder durch das, was erschienen ist, noch durch das Erscheinenlassen 
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selbst. „Es“, und Klein sagte, die Buddhisten nennen „es“ nicht Geschöpf, erinnert Ihr 
euch? Aber der Ausdruck sei nicht so wichtig. Es gestaltet die Welt unendlich im Raum, 
es schafft die Geschichte grenzenlos in der Zeit. Es sei nicht Gegenstand äußerer Wahr-
nehmung, aber auch nicht innerer Wahrnehmung, sondern es sei aktives Subjekt, das an 
und für sich selbst wach ist. 
Da ist meines Erachtens zu Ende gedacht, mit anderen Worten, was Klein sagen wollte: 
Diese „Natura creatura“ ist das, was bleibt, wenn auch die Welt, die Gestalt dieser Welt 
vergeht, im Tod. Wer stirbt? Gott! Wer wird geboren, wenn ein Kind geboren wird? 
Dann wird Gott geboren! 
 
Franz Kreuter: 
Wen interessiert das schon, hast du gefragt. Ja, nun aber bitteschön, wenn ich jetzt eine 
ganze Theologenkommission brauche, und das über Monate hinweg, das Thema zu dis-
kutieren? 
 
Walter Romahn: 
Darf ich noch etwas zitieren dazu, von Nishida. Das religiöse Verhältnis sei nicht das 
des Gegensatzes zwischen dem Vollkommenen und dem Unvollkommenen. Das Voll-
kommene und das Unvollkommene stehen an beiden Enden eines progressiven Prozes-
ses mit demselben Ziel, nämlich auf derselben Linie, wie unendlich sie auch voneinan-
der entfernt sein mögen. Unser religiöses Bewusstsein zeige sich nicht in diesem Stand-
ort. Aber die katholische Kirche wird nach wie vor doch primär als moralische Instituti-
on verstanden. 
 
Franz-Joseph Steinmetz: 
Ja, ich habe auch mehr über Kirche nachgedacht, die letzten zwei Jahre. Das System, 
das kirchliche System löst sich doch irgendwie auf, und dann frage ich mich, ja, was 
bedeutet dann noch das Sakrament, die Taufe, natürlich ist sie nicht unbedingt nötig, 
aber wir machen es doch und wir führen die Leute zur ersten heiligen Kommunion. 
Meine lieben Kolosser- und Epheserbriefe haben den Begriff Leib Christi, nicht wahr? 
Und in den Kommentaren habe ich immer wieder gesehen, dass da Leute waren, die 
sagen, ah, nein, hier ist nur von der Kirche die Rede, während andere sagen, der Leib 
Christi meint schon die ganze Menschheit und meint den Kosmos. Und sind das über-
haupt christliche Briefe, sind das nicht gnostische Briefe? Meine persönliche These ist 
sehr schlicht, ich sehe im Leib Christi ein Ganzes, das immer wieder Teile, Teile der 
Menschheit und der Schöpfung mit hineinnimmt in seine Liebe und ich hoffe, dass es so 
ist, und die Hoffnung, wenn ich für mich hoffe, ist unteilbar, ich erhoffe immer wieder 
für alle, also Einheit des Leibes, die Einheit der Hoffnung. Eine Lösung der Kirchenfra-
ge ist das natürlich noch nicht. Und deswegen möchte ich gerne weiter sprechen mit 
Walter, also du unterscheidest gerade – ich habe dir mal gesagt, du bist mindestens fünf 
Jahrzehnte dem heutigen Denken voraus. Aber Du bist doch nach wie vor, also wie wir 
alle, interessiert an Kirche, du gehörst zur Kirche, du gehst zur Kirche, aber irgendwo 
ist das System Kirche gesprengt. 
 
Walter Romahn: 
Nicht ich, Pater Klein selbst hat es gesprengt. Dazu kann ich ihn zitieren: „Diese römi-
sche Kirche, die meint, es müssten alle wieder in ihren Schoß zurückkehren. Zur Kirche 
gehören doch jeder Floh, jeder Baum, jeder Mensch. Alles ist Kirche.“Aber ich habe 
trotzdem einen Begriff von Kirche. Sie kann Gemeinschaft derer sein, die Erfahrung mit 
Gott gemacht haben, sie verkünden und bezeugen als Liebesgemeinschaft in der Einheit 
der Erfahrung als Ursakrament. Aber „Sakrament“ verstand auch Pater Klein schon an-
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ders, und ich verstehe Sakrament mit Thomas von Aquin als „demonstratio praesentis“. 
Thomas hat zwar noch zwei weitere Elemente genannt, nämlich „commemoratio praete-
riti“ und „prognosticum futuri“. Aber diese zeitliche „Auseinandersetzung“ hat Klein ja 
nicht mehr mitgemacht. Das ist alles jetzt und geschieht jetzt, und was jetzt geschieht, 
das kannst du erfahren im Glauben, in der Hoffnung natürlich, aber noch mehr in der 
Liebe! Religiöse Erfahrung, ja, hat er versucht den Leuten zu vermitteln, im Gespräch, 
dem einen so, dem anderen anders. Aber liebe, hat er gesagt, dann wirst du viele Got-
teserfahrungen machen! 
Dann ist die Taufe doch Bezeichnung, Zeichen dessen, was ist. Das kann man zwar 
noch differenzieren, aber das ist doch eine kopernikanische Wende. Franz Xavèr ging 
damals nach Indien, nach Japan, weil er glaubte, weil er sicher war, die Menschen dort 
kommen alle senkrecht in die Hölle, wenn sie nicht getauft sind. Mein Kirchenbegriff 
ist einfach, die Sakramente sind eine Hilfe, z.B. die Eucharistiefeier, wunderschön, doch 
wenn man schon Getaufte davon ausgrenzt, dann kommt bei mir die Frage auf, ja, ist 
das noch „sacramentum caritatis“? Sicher nicht in den Ausgrenzungstheorien, von de-
nen Herbert Haag schon sagte, da sei Kultätiologie im Spiel, das sei alles viel später 
gekommen, um Privilegien zu rechtfertigen. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Darf ich dazu noch etwas sagen. Eine kleine wahre Geschichte. Die Sabine ist eine sehr 
weise Meisterin in Nürnberg, die habe ich dort mal kennengelernt und die sagte Folgen-
des: Hans Neuendorfer, er arbeitet als Priester, ein ganz feiner Priester, den hat sie mal 
gefragt, was denkst denn du, wenn du bei der heiligen Messe sagst, das ist mein Leib. 
Und da sagt er, was soll ich denken, ganz einfach, das ist mein Leib. Das war seine Zen-
Antwort, er hat gesagt, weil eben alles sein Leib ist. Und dann muss ein gläubiger 
Mensch sagen: alles ist im Unendlichen, alles ist in Gott, es gibt gar nichts, was außer-
halb von Gott wäre, das gibt es gar nicht. Und Jesus saß mit seinen Freunden beisam-
men und sagte, das ist mein Leib. Damit die merken, alles ist mein Leib. Und jetzt fragt 
sie ihn, den Priester, was denkst du bei der Wandlung, wenn du sagst, das ist mein Leib, 
das ist ja ein theologischer Ausdruck, und er sagte einfach, das ist einfach, das ist mein 
Leib. Nun, das ist eine schöne Geschichte. 
 
Franz Kreuter: 
Franz-Joseph, wir müssen uns, glaube ich, immer wieder Folgendes klarmachen, also 
Kirche, Sakramente, sichtbare Kirche, unsichtbare Kirche, katholisch, evangelisch, all 
das bewegt sich, Religion bewegt sich auf der Ebene der Vorstellungen. Und was wir 
hier machen, ist eine ungeheuere, viel höhere denkerische spekulative Durchdringung 
von Geheimnissen mit menschlichen Worten. Und man kann und muss natürlich dazu 
stehen, dass wir Religiosität vor Augen und auf der Ebene von Vorstellungen haben. 
Dazu brauchen wir natürlich auch Priester. Wir haben hier zwei Ordensleute, einer so, 
einer anders, wir haben Priester, wir haben Ex-Priester, wir haben Noch-nicht-Priester, 
also wir haben hier auch einen repräsentativen Querschnitt. Es gibt unterschiedliche 
Lebensformen, alles als Ausdruck des Geheimnisses Gottes. Ich würde natürlich auch 
öffentlich die Zeichen, die Sakramente usw. verteidigen, ganz offensiv, denn der 
Mensch ist ein Mensch, der braucht Bilder, der braucht Vorstellungen, und dann erhebt 
er sich darüber in den Formen des Bewusstseins. 
 
Gerhard Gruber: 
Mein Bruder arbeitet ja sehr viel mit Symbolen. Und er betont immer, dass das Symbol 
eine Doppelwirklichkeit ist. Aber in einer Einheit. Das sichtbare Zeichen und die Wirk-
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lichkeit, die bezeichnet wird, beides darf man aber nicht verwechseln. Man darf nicht 
das Absolute, das bezeichnet wird, in das Äußerliche hineinstecken. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Das ist richtig. Die Symbole machen etwas sichtbar, was schon da ist. Die Sakramente, 
die machen es sichtbar. Da ist natürlich auch eine Dimension der Wirklichkeit, wo sie 
das bewirken, aber das Eigentliche ist schon da, das ist, glaube ich, sehr wichtig. 
 
Walter Romahn: 
Ich habe das so, wie du es sagst, kürzlich bei Werner Bergengruen nachgelesen. Das hat 
man damals überhaupt nicht verstanden. Der war seiner Zeit voraus und wurde dann 
abgetan als Dichter der „Heilen Welt“. Aber die „Heile Welt“, die Humanität als Ge-
heimnis, die haben wir gerade besprochen. Das ist interessant. 
 
Peter Lengsfeld: 
Wilhelm Klein hat Augustinus oft zitiert und den Römischen Katechismus vom Konzil 
von Trient. Die Gemeinschaft, die über den Erdkreis verteilt ist, die Gläubigen: Com-
munio fidelium per totum orbem dispersa. Und dazu gehören, dazu zählen alle, da ge-
hört die ganze Schöpfung dazu, und es gibt die verschiedenen Grade, wie sich dies of-
fenbart und wie es bewusst wird und wie es der Einzelne in seinem Leben erfährt. 
 
Franz Kreuter: 
Und in den Exhorten von 1958/59 hat er sozusagen vorausgeschaut, dass diese Geheim-
nisse, also auch Reine Schöpfung, Mariengestalt usw. immer mehr verstanden werden. 
Wir sind jetzt, 50 Jahre später, also wir verstehen das schon besser. Und in 100 Jahren 
wird es noch tiefer verstanden werden. Das ist alles auch ein denkerischer Prozess. 
 
Franz-Josef Steinmetz: 
Das können wir schon tun, also, die Hoffnung nicht aufgeben, in Einzelgesprächen. Das 
ist eben auch so was, was ich immer mehr empfinde: Geschrieben, geschrieben taugt 
nicht. Da bin ich sehr müde irgendwo, aber auch ehrlich wie Wilhelm Klein. Mit den 
Leuten sprechen, fragen was sie bewegt und darauf Antwort geben. Aber das Schreiben 
so in das Allgemeine, das verliere ich auch immer mehr. 
 
Franz Kreuter: 
Ama et fac quod vis – liebe und tue, was Du willst. 
 
Walter Romahn: 
Ich könnte euch als Beleg für eine Fehlentwicklung erzählen aus meiner Praxis vor 45 
Jahren in Essen, was ich um die Eucharistie und die Kommunion herum alles, und ich 
möchte fast sagen, an seltsamen Vorstellungen und Reaktionen erlebt habe bei Men-
schen, die darunter nicht nur gelitten haben, sondern die damit nicht fertig wurden. De-
nen hatte man zuvor in der Katechese etwas gesagt, das für sie wirklich von Unheil war. 
Da hat sich nicht viel geändert. Und wenn man heute nicht eine andere Interpretation 
bietet, dann richtet man auch bei den jetzigen Kommunionkindern Unheil an. 
 
Franz Kreuter: 
Das wäre eigentlich die Aufgabe und die Chance eines Theologieprofessors auf dem 
Papstthron, dass er davon weiß und die Dinge anstößt. Ich höre da mit Entsetzen, wie 
stattdessen irgendwas von Bambini in irgend so einem Zwischenreich gefaselt wird. 
Das ist ja haarsträubend, wie das an der Realität vorbei geht. 
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