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Teilnehmer:  Franz Kreuter, Gerhard Gruber, Jürgen Kuhlmann, Walter Romahn, Franz -
Josef Steinmetz SJ. 
 
Franz Kreuter: 
Das Ungeheure an der christlichen Botschaft ist doch eigentlich, dass wir eben an einen Gott 
glauben, der zutiefst im Hier und Jetzt anwesend ist. Das ist doch ungeheuerlich, diese Radi-
kalität des christlichen Gottesbildes, im Gegensatz auch zu den Juden und Muslimen. Da 
brauche ich natürlich eine „Reine Schöpfung“ dazu. Und das war genau Pater Kleins Anlie-
gen  Das ist meiner Meinung nach unstrittig und auch unser Anliegen, das heute rüberzukrie-
gen in dieser völlig – mit Ausnahmen – flachen und oberflächlich denkenden Welt bei der 
Orientierungslosigkeit der Menschen. 
Wir müssen einfach mit unserer gemeinsamen Stimme auf gewisse Dinge hinweisen, die of-
fensichtlich zu kurz kommen. 
 
Walter Romahn: 
Da gab es in unserem ersten Gespräch den Einwand >Ich höre die Provokation nicht<. Und du 
erwiderst, wir hätten doch den trinitarischen Gottesbegriff gegenüber den Muslimen und den 
Juden und haben die Inkarnation. Dazu sagte jüngst Eugen Biser auf einem Festakt der Stif-
tung, der im Bayrischen Fernsehen live gesendet wurde, Judentum und Islam seien primär 
Schriftreligionen. Wir sind nur sekundär eine Schriftreligion, nur der Not gehorchend seien 
Bücher entstanden, nachdem die Ohren- und Augenzeugen weggestorben waren und Paulus 
das schriftliche Medium zur Kommunikation brauchte. Doch der Gründer unserer Religion 
lebe in jedem von uns. Das hat Eugen Biser weiter expliziert und den wesentlichen Unter-
schied herausgebracht. Er hat da in zehn Minuten etwas gesagt, was für einige Leute sicher 
neu war, so wie es von ihm formuliert wurde, nämlich dass wir das „Mysterium der Einwoh-
nung Gottes“ zum Zentrum unserer Spiritualität erheben müssten und die Liebe Gottes radikal 
anzunehmen haben, weil sie in unsern Existenzakt eingeht. Gibt es trotzdem „Heilige Schrift“ 
als das „Wort Gottes“, fragt er. Nein, ist seine Antwort. Jeder kann sie ohne Anleitung lesen. 
Es seien im NT menschliche Indikationen eingemischt und es gebe kein von Gott selbst gege-
benes Korrektiv und deshalb keine Irrtumslosigkeit! 
Weiters sei das Christentum keine Asketenreligion. Es sei keine moralische Religion, habe 
aber eine Moral. Es sei eine therapeutische Religion. Das sei wichtig in der Abgrenzung zum 
Islam. Auch zum Buddhismus? Nein, denn das Christentum habe im Gegensatz zum Budd-
hismus nur den Schatz der Mystik unter Verschluss gehalten. Die ungeheure Kühnheit des 
Buddhismus bestehe darin, die Konfliktbereitschaft zu erledigen. In der Mystik liege das 
Schwergewicht beider und darin eine Grenzziehung zur sogenannten moralischen Religion. 
Es gehe darum, dem Menschen ein Prinzip einzustiften, das ihn immunisiert. 
Da wird heute zwar zu Recht gefordert, die drei monotheistischen Religionen an einen Tisch 
zu bringen. Wenn man aber nicht das heraushebt, was wahrscheinlich als christliche Wahrheit 
für alle gilt, so arrogant das klingen könnte und nicht so überzeugend, wie Eugen Biser es 
darstellt, wird der Buchstabe des Koran und des AT wie des NT nach wie vor tödlich sein und 
seine Interpreten in Ideologien enden lassen. 
Könnte Eugen Biser sich mal Wilhelm Klein zur Brust nehmen, es vielleicht noch deutlicher 
ausdrücken, was meinst Du? 
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Gerhard Gruber: 
Er, Eugen Biser, kannte Klein persönlich nicht, aber von mir hat er die vier Bände gekriegt 
und hat sich dann auch sehr bedankt, weil er an ihnen interessiert war, als er sein Paulusbuch 
neu schrieb. Ich habe jetzt aber nicht verfolgen können, ob er sehr viel davon zitiert hätte. 
Aber es ist so, für mich ist Biser in gewisser Hinsicht eine Neuauflage von Klein. Biser wird 
demnächst 90, und es wird alles vorbereitet dafür. Ich war bei einer Sitzung der Eugen Biser-
Stiftung, da war ein Podiumsgespräch zwischen ihm und Waigel, der mit ihm befreundet ist, 
also dem früheren Bundes- finanzminister, und dem Professor Wenz, das ist der evangelische 
Fundamentaltheologe, Dogmatiker und Ökumeniker in München, der sehr aufgeschlossen ist. 
Aber er ist auch in der Una - Sancta Bewegung München Mitglied, die es ja immer noch gibt. 
Biser hat in vielem Ähnlichkeit mit Klein. Die letzte Konsequenz und Radikalität von Klein 
hat er nicht. Aber es ist seine Richtung und Biser wird natürlich von seinen Kollegen beachtet. 
Und von Theologen, die sagen, wir müssen uns von der Schrift unabhängiger machen, d.h., 
nicht an jedem Buchstaben und an jedem Wort festkleben. In dieser Richtung ist Biser ziem-
lich gleich mit Klein. 
 
Franz-Josef Steinmetz: 
In München war ich einmal in der „Akademie der Wissenschaft“ (Klasse VII: Weltreligionen, 
Dekan Eugen Biser). In einem Kreis von etwa 30 Teilnehmern war es faszinierend zu erleben, 
wie Biser da mit den Leuten umging. Er selber stand immer im Mittelpunkt und redete und 
hin und wieder sagte er, ja, Pater Steinmetz, sagen Sie mal, was meinen Sie jetzt und stellte 
mich dann vor. Ich würde auch sagen, ich habe ihn als dem Wilhelm Klein ähnlich empfun-
den und habe oft auch gesagt, die Bücher, die ich von ihm gelesen habe, er war in den Jahren 
nach Karl Rahner der deutsche Theologe, der mir am meisten zugesagt hat. Wie er z.B. erläu-
terte, dass die ganze Opfertheologie doch von den Hohenpriestern damals stammt, von denen 
wenige Christen geworden sind und die diese Kategorien brauchten. Da habe ich erst begrif-
fen, woher diese Vorstellung im Christentum kam. 
 
Franz Kreuter: 
Also, Leute, wir ufern aus. 
 
Walter Romahn: 
Zurück zu unserm Thema. Da geht es um die Frage: Ist Gott allmächtig? Einige Juden sagten: 
Gott kann nicht allmächtig sein. Wie hätte er sonst Auschwitz zulassen können? Dazu hat 
Klein aber schon einmal gefragt: Was haben die wohl für ein Gottesbild? 
 
Franz Kreuter: 
Gibt es die Möglichkeit des Bösen in Gott? Die Frage hat schon Hegel gestellt. Ich weiß jetzt 
nicht, wie er sie beantwortet hat. Die Frage findet sich auch in dem Küng-Buch über Hegel. 
Die Frage zu stellen ist natürlich radikal zugespitzt wieder mal die Frage nach dem Gottes-
bild, natürlich auch nach der Schöpfung. Oder: Wo ist die Möglichkeit des Bösen anzusie-
deln, wenn nicht in Gott? 
 
Walter Romahn: 
Anders gefragt: Wie könnte es einen Teufel geben, wenn der Schöpfer ihn nicht gewollt hät-
te? 
 
Franz Kreuter: 
Mit der Frage befasst sich auch, glaube ich, sehr intensiv Raimund Litz, der ja heute leider 
verhindert ist, denn das ist eine ganz radikale Frage und Du hast sie auch dann ganz am Ende 
deines fünf Seiten Essays beantwortet. 
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Walter Romahn: 
Nicht beantwortet, nur einen Hinweis gegeben, denn es gibt die stereotype Antwort Kleins. 
Dahinter steckt sehr viel, so dass man fragen muss, wie er dazu kommt, zu sagen „Weil Gott 
die Liebe ist“ und „da stehe uns der Verstand still, aber nicht die Liebe“. 
 
Franz Kreuter: 
Also ich sage mal, in der klassischen Theologensprache ist es doch so: Gott 
entschließt sich eines Tages dazu, ich mache jetzt die Schöpfung. Und mit der Tatsache, dass 
er das fest ins Auge fasst und das dann irgendwann umsetzt, geht er natürlich das Risiko ein, 
dass die Schöpfung, die ja nicht aus ihm herausfließt, dass in dieser Schöpfung die Möglich-
keit des Neins und des Scheiterns und des Bösen mit angelegt ist. Und auf der linearen Zeit-
achse gesprochen, muss das da sein, ist also wiederum ein Bild und sind Bilder, d.h. die Mög-
lichkeit des Bösen ist nicht in Gott, sondern in der Schöpfung. 
 
Walter Romahn: 
Aber da ist nur die Möglichkeit, nicht die Notwendigkeit. Wenn er aber als Allwissender das 
Scheitern voraussähe, könnte er die Schöpfung ja so einrichten, dass es nicht geschieht, denn 
er ist ja allmächtig. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Nein. 
 
Franz Kreuter: 
Schöpfung ist doch was ganz anderes als er selbst. Also Schöpfung ist das ganz Andere Got-
tes. Das ist ganz radikal zu verstehen. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Eine manipulierte Maschine zu schaffen, wäre für Gott doch vollkommen reizlos. Der Gedan-
ke ist von Schelling und der ist unwiderlegbar; wir können keine Marionetten sein, denn wä-
ren wir Marionetten, dann hätte Gott uns gar nicht zu schaffen brauchen, dann wären wir ja 
schon in ihm enthalten als logische Möglichkeit, als Computerprogramm. Also wären wir nur 
ein Computerprogramm, dann würde es uns nicht geben, das glaube ich auch. Wir können 
höchstens eine Figur sein, können höchstens Figuren sein. Kann es nicht sein, dass ein Schöp-
fer sowohl Ja zu einem Geschöpf sagt als auch Nein? Denkt an den „Freischütz“. Da kommt 
doch so ein Böser vor. Weber, der Komponist Weber hat ihn gewollt, aber er hat ihn gewollt, 
damit er Nein zu ihm sagt. Und sagt doch Paulus im Römerbrief, dass Gott die Verstockung 
gewollt hat, er hat den Pharao verstockt, er brauchte eine Figur, die garstig ist, die böse ist, 
damit er das Nein offenbaren kann. Und jeder andere Pharao, auch Hitler, gehören irgendwie 
in diese Kategorie: Gewollt als Figur, die zeigen soll, wie man nicht sein soll. 
 
Gerhard Gruber: 
Es ist aber tatsächlich immer ein bisschen die Gefahr bei dieser Vision, dass man sagt, da 
wird ausschließlich ernst genommen, oder wie Greshake sagt, da wird das Leid sozusagen 
verzwecklicht, ja barockerweise zu einer Theaterfigur gemacht. Das kann es wohl nicht sein. 
Also, für mich ist die Frage: Schöpfung, das ist eine Grundkategorie bei Wilhelm Klein, und 
das Geschöpf, das ist in der – wie hat er gesagt – in der Gleichnisgestalt „Maria“ gegeben. 
Und in Maria in der Schöpfung, die ist ja der geschaffene Geist, kann man also immer gleich-
setzen: Maria, Pneuma, und zwar gesamtes Pneuma und Schöpfung, nicht den Akt, sondern 
die gegenständliche Schöpfung, soweit man sie überhaupt als gegenständlich bezeichnen 
kann, als geistige Wirklichkeit, die logisch der Welt, der Zeit und dem Raum, vorauslebt. 
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Wenn wir sie auch nicht anders kennen als Raumzeit, aber doch einfach jetzt als von dieser 
Grundfigur sagt er, im Gegensatz zum gefallenen Geschöpf, dass es eben „immaculata“ ist, 
dass es unversehrt und die „Reine Schöpfung“ ist. Und doch ist zugleich das Böse auch ein 
Teil aus dieser Schöpfung oder ein Aspekt oder eine Seite dieser Schöpfung. 
 
Franz Kreuter: 
Diese Schöpfung sagt nicht Nein, die „Reine Schöpfung“ sagt nicht Nein, aber die konkrete 
Schöpfung, wir hier, wir können alle auch mal Nein sagen und böse sein. 
Das ist in Milliarden von Akten. So verendlicht sich Gott in die konkrete Welt hinein. 
 
Walter Romahn: 
Nach der Frage nach dem Bösen kommt die Frage nach dem Schmerz, dem Leid und dem 
Tod. Tod ist etwas Gegebenes. Kann ich nun den Tod als eine Folge des Bösen bezeichnen? 
Oder ist da nicht etwas, was einfach zunächst einmal ausgeklammert werden darf in der Dis-
kussion, ob Gott das, was wir Böses nennen, zulassen kann, obwohl er doch definitionsgemäß 
das absolute Gute ist und das Gute schaffen will? 
Ein anderer Ansatzpunkt wäre meines Erachtens die Frage, die Klein auch stellte, denn ich 
sitze hier, - der einzelne Mensch ist so winzig im All und es gibt doch verschiedene Formen 
des Lebens - , kümmert das Gott jetzt, dass ich hier sitze und mit dir spreche? Und wenn wir 
leiden, leidet er mit? Wenn ich die Inkarnation bis in ihre letzten Konsequenzen ernst nehme, 
dann bezieht sich Gott doch in etwas hinein, was er unter Umständen nicht mehr „in der Hand 
hat“. Wenn jemand leidet, ist er passiv. Das meint doch der Begriff. Und da stellt sich sofort 
die nächste Frage: Wie ist das denn möglich von einem Begriff der Schöpfung her, der Gott 
als den transzendenten Urheber, den abstrakten Gott im Auge hat, ein Begriff, den wir doch 
als Christen gar nicht mehr nachvollziehen können, weil er allein für sich auf einer obsoleten 
Kosmologie basiert, einem von vornherein dualistischen Weltbild verhaftet ist. 
Wenn wir davon mal ausgehen und alles, was geschieht, nur dem Willen Gottes unterliegt, 
wie Klein sagt, müssen wir zugeben, dass das sogenannte Böse ein Geheimnis bleibt. 
Das muss man anders angehen. Wilhelm Klein sagte in jenem Gespräch mit Jochen Mayer – 
ich darf jetzt zitieren – „Sie vergewaltigen ein unschuldiges Mädchen, man kann nicht sagen, 
ER lässt es zu, sondern ER wirkt es auch in den Vergewaltigern und in dem Vergewaltigten, 
weil er das alles in einen großen Plan aufnimmt, in dem alle, immer, in völliger Freiheit und 
der wahren Selbstbestimmung handeln, denken, tun.“ Gibt es da ein Diktat des so genannten 
Bösen, ein Diktat der Selbstbestimmung? Aber wenn das ‚Selbst’ von Gott geschaffen ist, 
dass es Anteil hat an seinem Wesen, dann kann Klein so weit gehen, dass jeder Evangelist im 
Grunde dasselbe schreibe, nämlich dass „Deus incarnatus est, Gott ist Mensch. Immer die 
eine Wahrheit: der Eine Geist ist von Ewigkeit zu Ewigkeit Schöpfer, Erlöser, Sündiger natür-
lich auch, da ist ja die Erbsünde – alles Ausdruck für die eine Wahrheit: Er ist immer. Kann 
Gott sündigen, kann Gott irren, kann Gott Blödsinn sagen? Ja, natürlich, aber nicht in seinem 
göttlichen Wesen, sondern eben in dem Wesen seinerselbst, das er dem anderen mitteilt, ei-
nem nach dem andern, und der Stoff niemals fehlen wird, niemals nicht mehr da ist, denn da 
steht ohne Anfang, ohne Ende, der unendliche Gott.“ 
 
Gerhard Gruber: 
Also ich denke eigentlich lieber, ich arbeite lieber mit dem Begriff der Grenze, also wenn 
Gott für Klein Gott in sich ist und zugleich im Geschöpf, aber doch der Unterschied zwischen 
Schöpfer und Geschöpf bestehen bleibt. Und was ja bei allen Ähnlichkeiten doch eine Grenze 
zum Pantheismus ist und man Klein nicht als Pantheisten einstufen kann. Dann folgt daraus: 
Das Geschöpf  kann niemals die Vollkommenheit des Schöpfers haben, weil Gott  sich nicht 
selber erschaffen kann. Wenn Gott in sich Beziehung ist und zugleich ein Spiegelbild von 
dieser Beziehung oder etwas, was er nicht ist und doch er ist, schaffen kann, dann kann dieses 
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Geschaffene immer nur unendlich geringer sein als er selbst. M.a.W., er  kann nur etwas Be-
grenztes schaffen, denn auch die „Reine Schöpfung“, Maria, ist nicht Gott als Vater, sondern 
sie ist in der Beziehung Gott, insofern Gott in dem anderen sich verwirklicht. Aber immer 
begrenzt. Und Grenze sagt ja auch schon dann: So sein und nicht anders sein, sagt dann: Das 
physische Übel ist eigentlich eine konkrete Situation dieser Grenze, und wenn es aber als Ge-
schöpf Freiheit hat und Freiheit ist und Gott in der Freiheit dieses Geschöpfes wirkt, dann 
wirkt er selber das Böse, aber in dem begrenzten Geschöpf, wirkt es wohl aus Anlass des Ü-
bels, so irgendwie, aber ich kann es auch nicht besser sagen. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Der Hl. Thomas von Aquin hat das auf frappierende Weise gesagt. Ich habe mich ungeheuer-
lich aufgeregt, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, eben deshalb, weil Gott allmächtig ist, 
geschieht frei, was er frei geschehen lassen will. Und dass wir darin einen Widerspruch sehen, 
heißt nur, dass wir nicht begriffen haben, was die göttliche schöpferische Allmacht wirklich 
ist, wenn Gott will, dass etwas frei geschieht, es tatsächlich frei ist, egal, ob es jetzt böse oder 
gut ist. Auch die Bösen sind frei, weil Gott will, dass sie frei sind. Das will er mit Allmacht, 
nicht das Einzelne, was sie tun, will er mit Allmacht, sondern dass sie frei sind, das will er. 
 
Gerhard Gruber: 
Und dann glaube ich, muss man noch dazu sehen, dass eben auch in dem freien, total anderen, 
von ihm selbst sozusagen nicht verantworteten Handeln, doch er selber das wirkt, denn da ist 
die Inkarnation zu bedenken, wohlgemerkt. Er kann diesen Pfusch machen, er kann also das 
tun, dass er etwas Schlechteres als sich erschafft, was ja eigentlich eine Defizienz ist und was 
ja eigentlich Gott nicht geziemt, dass er ein Werk macht, was schlechter ist. Und trotzdem 
kann er es machen; er macht es, weil er zugleich sozusagen das Schlimme auffängt und in 
sich hineinnimmt. Und das ist auch das Geheimnis seiner Liebe. 
 
Franz Kreuter: 
Das ist ein sehr wichtiges Wort, ja, er nimmt es in sich hinein. Dabei verwandelt er es. 
Er verwandelt sich in den Menschen, er ist das Endlichste, der Mensch ist verendlichte Gött-
lichkeit. Und da sind wir sicher, das haben wir halt den Juden und den Muslimen voraus, dass 
wir so glauben. Und deswegen können nicht alle drei sich an einen Tisch setzen, also eigent-
lich schon, aber wir haben da eine ganz andere Botschaft. - Gott sei Dank! – Und die Muslime 
sind – mit Verlaub, das darf man natürlich hier sagen – im Grunde ja auf den alten abrahami-
tischen Gott zurückgefallen: Irgendwann schickt er seinen Messias zu uns, wir warten immer 
noch drauf. Wir aber sagen, es ist alles immer im Hier und Jetzt da. Wir sind sein Ausdruck – 
ungeheuer radikal - , aber ich kann natürlich auch etwas ganz Böses tun. Ich gehe jetzt einfach 
rüber und schlage dem Franz-Josef den Schädel ein, weil ich eine solche Wut auf den Kerl 
habe, der mir so überlegen ist und so vergeistigt usw. dasteht, den bringe ich jetzt um, den 
räume ich weg. Ja, das ist das eine eben, das ist meine Möglichkeit. Oder ich vergewaltige 
heute Abend noch eine Frau, weil mir einfach danach ist. Also wirklich böse, egoistische Ta-
ten, die gleichzeitig ein Nein für unsere Schöpfungsordnung oder für jede Schöpfungsordnung 
darstellen. 
 
Walter Romahn: 
Das definierst du so auf unserer Wahrnehmungsebene und in Zeit und Raum zu Recht als bö-
se Tat. Jetzt gibt es aber noch die nächste Ebene, sie gibt es im Laufe der Geschichte. Wir 
haben sie ja erlebt im Nationalsozialismus, im Marxismus, und heute wieder bei religiös ver-
brämten Ideologien, die einer abstrakten Gottesvorstellung anhängen und ihr zu dienen glau-
ben, indem sie ein Programm aufstellen, das Gewalt gegen Menschen zu seiner Verwirkli-
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chung erfordert. Wie Josef Goebbels es formulierte: „Wir gehen in diesen Endkampf wie in 
einen Gottesdienst!“ 
 
Franz Kreuter: 
Das haben die Christen auch gemacht, mit Feuer und Schwert. 
 
Walter Romahn: 
Genau, denn dazu hat seinerzeit schon Gerhard Szczesny in seinem Buch: > Das sogenannte 
Gute. Vom Unvermögen der Ideologen < einen Gedankengang entwickelt und sagte, ihr sollt 
mal schauen, was allein aus dem absoluten Willen zum Guten oder „bona fide“ alles an bösen 
Folgen entstanden ist. Du hast es ja nicht in der Hand. Ob du nun etwas tust, von dem du 
meinst, dass es gut ist und von allen als solches anerkannt werden soll, kann es durchaus böse 
sein von den Folgen her, aber primär von deiner Absicht her ist es das nicht. 
Deswegen nennt Wilhelm Klein es die Arroganz des Logos, der das spaltende Prinzip ist. 
Zwar auch ein Prinzip der Einheit und Synthese, aber einer Synthese, die sich wieder spaltet, 
indem sie sich anmaßt, Gut und Böse unterscheiden zu können. 
Der absolute Wille zum Guten kann absolut böse sein. So kann Dostojewskij sagen, dass alle 
an allem schuld seien, weil alles zusammenhängt. Jeder ist an allem schuld, auch am Bösen, 
das in der Welt geschieht. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Wir sind mitten im Geheimnis, wir können das nicht begreifen. Es ist jetzt genau 400 Jahre 
her. Was war 1607? Da hat der Papst in Rom verboten, den Dominikanern und den Jesuiten, 
einander zu verketzern in der Frage des Einflusses Gottes auf die menschliche Freiheit, der 
berühmte Gnadenstreit. Die Dominikaner sagten, Gott ist an allem schuld, er macht ja alles, 
und wie man daneben noch frei sein kann, ist nicht zu begreifen. Die Jesuiten sagten, wir sind 
auf jeden Fall frei, aber wie Gott dennoch alles wirken kann, kann man nicht begreifen, man 
muss es glauben. Der Papst sagte dann, ok, ihr habt beide Recht, aber solange ihr einander 
nicht verketzert. Ihr dürft keiner vom anderen sagen, er sei kein guter Katholik, weil er so 
denkt wie er denkt. 
Und das war vor 400 Jahren, das ist ja interessant. 1607, jetzt haben wir 2007. Also werden 
wir nie weiterkommen, es sind immer die beiden Standpunkte gegeben. Im besten Fall gehen 
sie näher zusammen, aber sie werden nie eins sein. 
 
Franz Kreuter: 
Wir werden immer von diesen komplexen Geheimnissen nur eine Facette verbalisieren, also 
aussprechen können. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Stereodenken heißt nicht darüber stehen, sondern zwischen beiden Polen abwechseln und 
auch zwischen dieser Oszillation und der ausdrücklichen Einsicht in die nicht mehr denkbare, 
aber meditativ erfahrbare Einheit. Wie? Das ist mein Problem. 
 
Franz Kreuter: 
Aber die Möglichkeit des Bösen ist in der Schöpfung anzusiedeln, im Geschöpf, im Men-
schen. 
 
Walter Romahn: 
Ja, aber in der Schöpfung so wie sie Gott gewollt hat. Er hat den freien Menschen gemeint. 
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Jürgen Kuhlmann: 
In seinem Exerzitienkommentar schreibt Gaston Fessard, ein bedeutender Jesuit, nicht die 
Freiheit ist Voraussetzung der Sünde, sondern umgekehrt, die Sünde ist die Voraussetzung 
der Freiheit. Ganz einfach, denn wenn ein Geschöpf  einmal erwägt, ich könnte ja eigentlich 
abfallen, ich könnte das jetzt machen hier, wenn der Gedanke der Freiheit aufgeht, dann ist 
das immer in der Form, mein Gott, ich könnte ja etwas tun, was ich eigentlich gar nicht darf. 
Und in dem Moment, wo ich es erkenne, dass ich das könnte, sinkt die Reinheit schon dahin, 
da ist die Erbsünde schon gefallen. Man darf nicht meinen, dass Erbsünde und aktuelle Sünde 
der gleichen Kategorie angehören, sondern die Erbsünde ist jenes Böse, das zum Geist Zutritt 
haben muss, damit überhaupt so etwas wie Freiheit sein kann. Also das ist dann „felix culpa“, 
was wir immer gesungen haben, „vere necessaria“ was übrigens falsch übersetzt wird. Statt 
„wahrhaft notwendig“ wird übersetzt „heilbringende Sünde“. Das ist ein Unterschied. Die 
Alten haben sich noch getraut zu sagen, es war notwendig, die Adamssünde war notwendig, 
denn hätte das Geschöpf nicht gewusst, dass es eine Alternative hat, dann könnte man von 
Freiheit ja nicht sprechen. Und in dem Moment, wo es aber die Alternative gab, also die Sün-
de als existenzielle Möglichkeit anerkennt, ist es bereits gefallen. Und dann kommt aber über-
haupt erst die Möglichkeit, wirklich frei zu sein. Und das verdanken wir Jesus, der Erlösung, 
dass wir tatsächlich frei werden können. Dass wir dann auch das Gute tun können. Dass wir 
einsehen, das Böse, das lohnt sich gar nicht, das ist falsch. Aber zunächst muss ich mich be-
flecken, damit ich dann mit Gottes Hilfe frei werden kann, und wieder rein werden in der 
Reinen Schöpfung. Die Reine Schöpfung kann nicht der Anfang sein, Maria kommt nachher, 
erst kommt Eva und dann kommt Maria. 
 
Walter Romahn: 
Man kann das aber nicht auseinanderzerren. An dieser zeitlichen Ausfaltung hat schon Giu-
seppe Trentin Zweifel geäußert gegenüber Barbara Hallensleben, an ihrer Unterscheidung 
zwischen archè und télos. Wenn man an „vorher“ und „nachher“ denkt, kann man keine Er-
klärung leisten. „Eva“ und „Maria“ sind nur Gleichnisgestalten für ein Existential. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Für Klein ist natürlich Maria en archè, in principio, weil sie finis ist. „Finis est causa causa-
rum“, heißt das Prinzip: das Ziel ist der Grund der Gründe. Wenn du eine Baustelle hast, was 
ist das erste an der Baustelle? Das erste ist das Haus, das fertige Haus im Gedanken des Bau-
herrn, einer Familie, ich weiß es aus Erfahrung, meine Familie braucht ein neues Haus. Und 
die Idee dieses Hauses, das ist der Anfang, und dann kommt die Baustelle. 
 
Franz Kreuter: 
Aber Jürgen, die Idee der Schöpfung ist doch die „Reine Schöpfung“. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Ja, die Idee ist die „Reine Schöpfung“.. 
 
Franz Kreuter: 
Aber die ist in jedem Geschöpf. Natürlich. In jedem Geschöpf verendlicht. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Aber dann kommt erst das Haus. Da kommt erst die Eva und ihre Nachkommen, wie wir sie 
kennen. 
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Gerhard Gruber: 
Die Idee des Schöpfers ist natürlich die Liebe, aber damit die verwirklicht werden kann, muss 
zuerst die Freiheit sein. 
 
Walter Romahn: 
Genau, wenn man von Idee redet und dann von Verwirklichung, dann ist man auf unserer 
Ebene von Raum und Zeit und im Nebeneinander und Nacheinander. Für Wilhelm Klein ist 
das zunächst gegenüber der Ewigkeit Nichts bzw. alles in einem. Diese totale Abstraktion, die 
ist schwierig. Wie Klein immer gesagt hat. Diese Begriffe „Nach“ und „Vor“ brauche ich in 
der Bildersprache. 
Aber Franz, du sagtest, das Böse ist jetzt in der Schöpfung angesiedelt. Wenn es das ist, muss 
es doch auch in Gott angesiedelt sein, in irgendeiner Form, sagen wir, als Negation, oder? 
 
Franz Kreuter: 
Auf der Zeitachse gesprochen, hat er es billigend vorausgesehen. Es ist in der Reinen Schöp-
fung, in der Schöpfung angesiedelt. 
 
Walter Romahn: 
Was hat er vorausgesehen? Gibt es überhaupt eine absolute Zeit? 
 
Franz Kreuter: 
Er schafft das ganz andere seinerselbst. Und in diesem ganz anderen seinerselbst, das aber in 
der geschöpflichen Freiheit sehr ähnlich ist, ist die Möglichkeit zum Nein oder das tatsächli-
che Nein gegeben, und das ist die Größe Gottes, dass er das so gemacht hat. Das ist unser 
Weltverständnis. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Also wenn du in Freiheit und Selbstbestimmung etwas tust, was Gott wirkt, dann ist es aber 
auch von ihm gewollt. 
 
Franz Kreuter: 
Oder das er nicht will. Oder was er dann auch in einer bestimmten Art von Gnade überhöht 
und erlöst. Das schon, aber erst ist doch das Böse in der Schöpfung, nicht in Gott als Actus 
purus, also im Vater, in der Vatergestalt nicht, - wir haben doch einen dreiseitigen Gott. 
 
Jügen Kuhlmann: 
Ja, aber nicht drei Götter. 
 
Franz Kreuter: 
Nein, aber die drei Seiten, wir betrachten Gott aus drei verschiedenen Winkeln, also Perspek-
tiven. Unter drei verschiedenen Aspekten. Ja, was ist denn die Dreifaltigkeit sonst? 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Nein, wir betrachten einander und wir haben teil an jedem Pol. 
 
Franz Kreuter: 
Ja, wir betrachten einander. 
 
Gerhard Gruber: 
Also ich denke so. „Gott ist die Liebe“ heißt, er ist der Liebende und er ist der Geliebte und er 
ist die Liebe, die beide verbindet. Das ist für mich die kürzeste Formel der Trinität. In dieses 
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Verhältnis ist eben die Schöpfung mit einbezogen als Geliebte und als die Liebe. Und viel-
leicht müsste man sagen, nicht mit Liebendem und Geliebtem anfangen, sondern mit der Lie-
be. Mit dem Pneuma anfangen. Da die Schöpfung eben geschaffenes Pneuma ist und mit der 
Schöpfung die Begrenzung gegeben ist, ist mit der Begrenzung das Auseinanderfallen von 
Logos und Pneuma gegeben. 
 
Dadurch wird der Logos zum Spaltergrund und zugleich Prinzip der Freiheit, denn Logos ist 
sicher in der innergöttlichen Beziehung, ja, aber der gespaltene Logos in der Schöpfung ist die 
Möglichkeit der Spaltung. Dann ist der Logos der Spalter, denn nur solange er im Geist ist, im 
geschaffenen Geist und im ungeschaffenen Geist, solange gehört er der Liebe an. Dann aber, 
wenn er herausfällt, wird er zum Spalter. So ungefähr könnte ich mir das vorstellen. Ich weiß 
auch nicht, wo man anfangen soll. Wenn irgendwo Stellen sind, wo Klein expliziert, wie das 
Verhältnis zwischen der von Anfang an „Reinen Schöpfung“, immer rein bleibenden Schöp-
fung, und der „natura moritura“ ist, sollten wir sie suchen. 
 
Walter Romahn: 
Also „natura moritura“ und „natura creatura“, neue Begriffe bei Klein, deren Unterscheidung 
hat er ziemlich spät getroffen. Früher sprach er vorzugsweise oder fast ausschließlich vom 
Gegensatz zwischen Sarx und Pneuma, zwischen Fleisch und Geist. 
Aber was du gerade gesagt hast über den Logos, und zwar im geschaffenen und im unge-
schaffenen Geist, dass er der Liebe angehöre, solange er aus ihr nicht herausfällt und zum 
Spalterlogos wird, davon hat Klein wohl nicht explizit oder in einem anderen Kontext gespro-
chen. Einen Exkurs über das sogenannte Böse in der Welt schloss er stets lapidar mit dem 
„weil Gott die Liebe ist.“ 
Mit dem Ausdruck „natura creatura“ hat er wohl das Wesentliche der Mariengestalt, der „Rei-
nen Schöpfung“, die Gottes Gegenüber ist, bezeichnen wollen. Sie spielt vor ihm, ist ihm zu-
gewandt. In ihr wirkt der Schöpfergeist auf „jungfräulichem“ Boden das große Welttheater. 
 
Franz Kreuter: 
Gott schafft das ganz Andere seinerselbst. Das ist die Schöpfung, das ganz Andere seiner-
selbst. 
 
Walter Romahn: 
Aber „ea ipsa“ ist er der „Nicht-Andere“, wie Cusanus es ausdrückt, ist nach Klein „Gott in 
Maria“, der kosmische Christus, der immer Mensch werdende Gott, ist ein „Gott mit uns“, ja, 
Gott in uns. 
Dazu gestattet mir, etwas aus einer anderen Quelle vorzutragen. In meinem Essay, den ich 
euch zugeschickt habe, zitiere ich Nishida Kitaro, den großen japanischen Religionsphiloso-
phen, einen Zeitgenossen Wilhelm Kleins und vermutlich einen seiner Gesprächspartner wäh-
rend seines Aufenthalts in Fernost. Nishida sagt, unser Selbst werde begründet im trinitari-
schen Verhältnis der Welt. Das, was er mit „Welt“ bezeichnet, steht uns jedoch nicht gegen-
über! Die Individuen, die Personen, gestalten die schöpferische Welt als die schöpferischen 
Momente der schöpferischen Welt, denn jedes Selbst drücke als einmaliges Individuum, das 
an der Gestaltung der eigenen Welt teilnimmt, das absolut Eine aus. 
Aber es werde umgekehrt zum Punkt, wo das Eine sich selbst projiziert, da das Eine sich im 
Individuum ausdrückt. Das „Eine“ ist nach Klein aber die „Reine Schöpfung“, das nicht zu 
hypostasierende geschaffene Sein. Es ist schöpferisch, denn Klein sagte, „Maria“ sei „in allem 
am Werk“. Diese „Welt“ ist also durchaus die Welt, in der Individuen aktiv sind, die Welt der 
Personen, die jeden Augenblick neu ist. Klein sagte mit Heraklit: Panta rhei! Quantenphysika-
lisch gibt es weder Vergangenheit noch Zukunft, es gibt nur Gegenwart im Geist. Vergangen-
heit ist nicht definiert, Zukunft ist nicht determiniert, es besteht Freiheit. „Und wenn in jedem 
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Augenblick die Personen als Geschaffene die Schaffenden sind, ist unsere Welt die Welt des 
absoluten Willens“. Nishida sieht in ihr wegen dieser schöpferischen Freiheit die „Welt“ des 
absoluten Willens Gottes. 
Liebe ist Selbstnegation. Absolute Selbstnegation ist absolute Liebe. Durch solche Selbstne-
gation des Absoluten entstehe die Welt unseres Selbst, die Welt der Menschen. Diese absolute 
Selbstposition durch die Selbstnegation heiße die Schöpfung Gottes. Da das Absolute sich 
vorbehaltlos in die Relativen verwandelt, d.h., zum absoluten „Nichts“, zum Relativen wird, 
ist das Relative, das dem Absoluten gegenübersteht, weder ein bloßer Teil des Absoluten noch 
das minder Absolute. 
Weil das Absolute aber durch die absolute Selbstnegation sich selbst absolut bejaht, ist es das 
absolute Sein. Da es in sich diese absolute Selbstnegation enthält, muss es dieser Selbstnega-
tion gegenüberstehen, denn die absolute Liebe ist kein „opus ad extra“. M.a.W., der Schöpfer 
müsse in sich selbst Negation enthalten, sonst wäre er ein willkürlicher Gott. 
Dass Gott der absoluten Selbstnegation gegenübersteht, bedeute nicht, dass er der Welt der 
sogenannten Natur, einer atheistischen Welt, gegenübersteht. Die „Welt“ der echten Selbstne-
gation Gottes müsse die satanische Welt sein, die konsequent den subjektiven Gott als den 
Herrscher verneint. Wie paradox es auch scheinen mag – der echt absolute Gott müsse die 
satanische Seite in sich haben, erst dann könne er wirklich allmächtig und allwissend heißen. 
 
Jahwe ist der Gott, der von Abraham forderte, seinen eigenen Sohn zu töten … 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Nein, das forderte gerade nicht Jahwe, sondern der damals, vor seiner Offenbarung, übliche 
angebliche „Gott“. Erst zuletzt erscheint der Engel des Herrn, Jahwes, der Engel sagt, bring 
ihn nicht um. 
 
Walter Romahn: 
… das ist aber ein Gott, der die Aufhebung der Personalität fordert, also der jüdische Gott 
oder der Gott der Muslime, eine Gottesvorstellung, durch die Menschen in einem absoluten 
Willen zum „Guten“ verführt werden können, eine Theokratie, christlich: das „Reich Gottes“ 
als Utopie, die schrecklichste Form der Tyrannei, den „Gottesstaat“ hier zu errichten, gegen 
den es keine Appellation mehr gibt. Ein Gott, der als bloße Transzendenz das höchste Gut ist, 
sei eben nur ein abstrakter Gott. Der absolute Gott müsse der Gott sein, der sich zum absolut 
Bösen erniedrigen kann. Erst der Gott, der den Gottlosen erlöst, sei der wirklich absolute 
Gott. Die absolute Agape müsse den absolut Bösen erreichen. Gott sei auch im Herzen des 
radikal Bösen in der „widersprechenden Entsprechung“ da. Ein Gott, der nur richtet, sei kein 
absoluter Gott. Das bedeute nicht, zwischen dem Guten und dem Bösen keine Unterscheidung 
zu machen. Wenn wir jedoch Gott für den höchsten Vollkommenen halten, täten wir das nicht 
aus dem Faktum unserer Existenz heraus, sondern weil man sich mit objektivierendem Den-
ken Gott so vorstellt. 
 
Franz Kreuter: 
Ja, das würde dann doch bedeuten, dass Gott sich zum Satan erniedrigt, so radikal bist du. 
 
Walter Romahn: 
Ja, gewiss, man darf nur nicht dem Irrtum einer Personifikation dieser Metapher „Satan“ auf-
sitzen. Gott steht nicht einer wie auch immer gearteten finsteren Macht oder einer „Welt“ ge-
genüber, die ihren transzendenten Grund außerhalb hätte. 
Entgegengesetzt sind „natura moritura“ und „natura creatura“, biblisch-mythisch ist ja 
„Feindschaft gesetzt zwischen Satan und dem Weibe“, das „der Schlange den Kopf zertritt“; 
entgegengesetzt sind, psychologisch, das diabolische Bewusstsein und das symbolische Be-
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wusstsein. Und christlich gesprochen: Gott, mythisch der „Sohn“, der in der griechischen Re-
de zum „Logos“ wurde, - fällt er heraus aus dem Pneuma der Liebe in die Gottesferne und 
wird zum Spalterlogos, wie du kühn explizierst? -, nimmt als absolute Selbstnegation (des 
„Vaters“?) „en archè“, im „unerschöpflich“ geschaffenen Anfang Fleisch an, wird Sarx in 
„Maria“. In ihr ist Gott alles in allem, wirkt alles in allen als der kosmische Christus. M.a.W., 
sie, die „Reine Schöpfung“, ist geschaffene Negation der Negation, die reine Vermittlung, 
d.h. Position, Leben, Liebe, physikalisch: die negative Entropie. 
Klein drückte das einmal, wie er selbst meinte, „kühn und sehr missverständlich“ aus, indem 
er erklärte, dass Maria, die Mittlerin und Mutter und Trägerin des geschaffenen Wesens Got-
tes, sich von allen anderen Geschöpfen unterscheide wie das geschaffene Sein von den ge-
schaffenen Seienden, auf die unser gewöhnlicher Blick gegenständlich gerichtet ist, ja, wie 
das geschaffene Sein selbst von den geschaffenen Seienden, die am geschaffenen Sein parti-
zipierend gedacht werden und nur dadurch am Ungeschaffenen ewigen Sein des Schöpfers 
selbst. Ich zitiere: „Diese Analogia entis, die analogia entis creati lapsi ad ens creatum non 
lapsum, des geschaffenen gefallenen Seins zum geschaffenen nicht gefallenen Sein, wird fast 
nie ausdrücklich bedacht, und das kann Schaden verursachen für die Klarheit des christlichen 
Lebens heute, wo die Wissenschaft Fragen stellt, wie sie in dieser Ausdrücklichkeit bisher 
nicht gestellt waren und wo deswegen und von da aus auch der heutige Christ Fragen stellt, 
praktisch und theoretisch, die so bisher noch nicht gestellt waren und vielen  noch nicht in 
ihrer echten erhabenen Fragwürdigkeit aufgehen, in ihrer dignitas, gefragt zu werden“. 
Es ist demnach der Schöpfer selbst, der in der „natura creatura“ anwesend ist, unendlich 
schöpferisch, eben geschichtlich. Er nimmt diese Schöpfung, mit der die „natura moritura“ im 
Widerspruch identisch ist, in der Kenosis, im Tod, im „Abstieg zur Hölle“ die eigene Negati-
on negierend, erlösend auf. Im Klartext heißt das: Er nimmt auch das, was wir das Böse, das 
Satanische nennen, auf. Der Fehler liegt darin, dass wir dieses Wirken als Prozess in einem 
linear-zeitlichen Nacheinander verstehen und es immer noch so verkündet wird, obwohl es 
doch hic et nunc geschieht. 
 
Franz Kreuter: 
Das ist unsere konkrete Welt. 
 
Walter Romahn: 
Ja, das ist unsere konkrete „Welt“, die absolut gegenwärtige „Welt“, von der Nishida sagt, sie 
könne auch das Absolute heißen, weil sie ihren transzendenten Grund nicht außerhalb hat. Die 
„Welt“ als die Selbstidentität der sich Widersprechenden drücke sich selbst in sich selbst aus 
und gestalte sich selbst dadurch, dass sie sich selbst ausdrückt. Dieser Selbstausdruck heiße in 
der Religion die Offenbarung Gottes. Und solche Selbstgestaltung – christlich: der Hl. Geist – 
werde in der Religion als der Wille Gottes verstanden. 
Da ist von beiden Seiten zu Ende gedacht, was letztlich aus der zentralen Glaubenstatsache, 
der Inkarnation, hervorgeht, so dass Wilhelm Klein mit seinen Worten sagen kann, dass Gott 
wirkt, überhaupt nur er wirkt, und es den „Cursus divinus“ nennt. Er läuft und wir laufen mit. 
Was Klein dann am Ende zu der Aussage trieb: „Schöpfung, Inkarnation, Erlösung – alles 
dasselbe!“ Es habe nie eine Schöpfungsordnung ohne eine Erlösungsordnung gegeben: „Deus 
incarnatus. Es hat nie einen Gott gegeben, der nicht incarnatus war“, etwas anstößiger richtig 
übersetzt: der nicht >eingefleischt< war. 
 
Franz-Josef Steinmetz: 
Aber Klein ist ja nicht der erste, der diese Fragen so angeht. Wenn wir gebildeter wären, Ja-
kob Böhme kennen würden oder Balthasar oder Meister Eckhart und Angelus Silesius usw., 
da gibt es Formulierungen, wo man wirklich erschrickt, wie sehr sie Gott und das Böse und 
das Böse in Gott hineinbauen. Und viele Formulierungen hat Klein vielleicht lebenslang auch 
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gewusst und hat uns geholfen, wenigstens mir geholfen, die Dinge, die bei Tromp oder ande-
ren etwas zu einfach waren, zu einfach formuliert waren, in eine größere Weite und auch in 
ein größeres Geheimnis hineinzustellen. Unsere Frage ist nicht, was wir verstehen wollen, 
sondern wem wir helfen wollen. Und da sehe ich immer mehr darauf, zu schauen, wen ich 
gerade vor mir habe, wo ich die kleine Predigt halten soll, wem ich Exerzitien geben soll. Mit 
wem sprichst du, was musst du morgen tun, ja, was kannst du den Schwestern dann vortragen, 
und so. 
Aber wir kommen da mit unseren Formulierungen nie ganz an ein Ende. Es bleibt das Ge-
heimnis des Teufels, ich erinnere mich, wie hieß der Italiener, der versucht hatte zu sagen, ja, 
der Teufel wird doch noch erlöst, Giovanni Papini, ja. Aber an eine solche >apokatastasis 
panton< kann man doch nicht glauben. Derjenige, den die Bibel Teufel nennt, der will ja nicht 
erlöst werden. Das ist doch eine wichtige Aussage. 
Aber wir kommen da in den Formulierungen nie ganz an ein Ende. Und wenn einer, ja, ich 
weiß nicht, geneigt ist, zu spotten, alles zu verspotten, dann wird er auch unsern Glauben ver-
spotten können und der liebe Gott wird selber verspottet darin. Aber sollen wir nun das Böse 
tun, das ist auch so ein Satz, der mich sehr getroffen hat, im Römerbrief, wie: Sollen wir nun 
das Böse tun, damit Gottes Gnade um so größer wird? (Röm 3,8). Nein, das natürlich nicht. 
Aber wie oft kommt es vor, das jemand mal so richtig sündigt oder hinfällt. Dann denkt man, 
das hätte ich nie gedacht, dass dem das passieren könnte: Ein junger Kaplan, der danach auf 
einmal gütig wird, barmherziger wird, reifer wird, de facto durch das, was wir Sünde nennen, 
hindurch geht. So predige ich manchmal über die >felix culpa< bei den Exerzitien. Aber da 
sage ich auch: „Sündenmystik“, das ist nun wieder doch was anderes. Es geht nicht darum, 
dass man also ruhig sündigen dürfe, um dann noch tapferer glauben zu können. Das sei ferne. 
 
Franz Kreuter: 
Moment, wir stellen gerade einen neuen Rekord auf. Wir sind jetzt eineinhalb Stunden bei-
sammen. Wollen wir weitermachen und dann abschließen oder wollen wir Pause machen? 
 
Walter Romahn: 
Wir können gleich eine Pause machen, aber ich wollte noch sagen: Wenn der absolute Wille 
zum Guten das Böse sein kann, dann können wir uns doch gar nicht anmaßen zu wissen, was 
in der Tat böse ist oder was der Wille Gottes im einzelnen ist. Und das hat Klein doch ge-
meint. Und Nishida sagt dazu, dass unser Selbst als der Projektionspunkt des Einen in Wahr-
heit die paradoxe Selbstidentität des Guten und des Bösen sei: „Beim religiösen Verhältnis, in 
dem unser Selbst sich zum Absoluten, dem Ursprung unseres eigenen Lebens  verhält, sind 
die Weisen und die Narren, die Guten und die Bösen gleich. Es wird sogar gesagt > Selbst der 
Gute wird erlöst, warum dann nicht vielmehr der Böse?<“ 
Und Klein meinte: „Es ist nicht so, wie wir es uns immer vormachen: Das Gute wirkt er – 
aber das Böse, die Sünde? Um Gottes willen, willst du denn sagen, dass er alles, wirklich alles 
wirkt, selbst wenn ich meinen Finger bewege? Macht das alles der eine Geist?“ – „Ja, ja, jetzt 
weiß ich nicht, da komme ich nicht mehr mit“. – „Ich selber auch nicht. Da bleibt einem der 
Verstand stehen, aber nur der Verstand – die Fähigkeit, mit der wir von all dem, was da ge-
schieht, etwas herausschneiden, um es anzusehen und wo wir menschlich da immer sagen: 
Lieber Gott, lass mich mal einen Augenblick Du sein, der liebe Gott, damit ich sehe, was du 
alles vorhast mit dem, was du da gewirkt hast von Ewigkeit zu Ewigkeit.“ 
Nishida war ein Japaner, der die westliche Philosophie und Theologie, aber auch die Literatur 
gut kannte, und zitiert einmal Dostojewskijs Dimitri Karamasoffs Wort, in Sodom lauere die 
Schönheit. Die Schönheit sei nicht nur furchtbar, sondern auch mysteriös. Sie sei sozusagen 
der Kampf Gottes mit Satan, dessen Schlachtfeld die Seele des Menschen sei. Dann ist doch 
die Unterscheidung zwischen Gut und Böse uns im Letzten nicht möglich. 
 

 12 



Franz-Josef Steinmetz: 
Actus in se mali - gibt es die oder gibt es die nicht? Unser Germaniker-Mitbruder Franz Josef 
Bohrmann, den ihr vielleicht nur dem Namen nach kennt, scheint der Meinung zu sein: also 
ganz falsch ist das auch nicht. Siehe das Büchlein: Das Böse und die Sprachlosigkeit der 
Theologie. Hrg. Klaus Berger, Ulrich Niemann u. Marion Wagner. Pustet, Regensburg 2007 
ISBN: 3-7917-2064-3. Da könnt Ihr mal schauen, was da so alles drüber gesagt wird. 
 
Pause 
 
3. Sitzung: 
 
Franz Kreuter: 
Ich finde, wir sind ja vorhin noch mal zu ganz großer Form aufgelaufen. Wie wollen wir jetzt 
weiter verfahren? Wollen wir noch irgendein Thema vertiefen oder wollen wir ein neues an-
reißen? 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Ich möchte noch etwas zum Letzten sagen. Was mir auffällt und wenn ich euch zuhöre, 
sprecht ihr: Gott kann, oder Gott ist, oder Gott wirkt und er, da kommt immer das Wort „er“. 
Und sobald wir von Gott reden oder „er“ sagen, ist das bereits falsch. 
 
Franz Kreuter: 
„Es“? 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Nein. Ein Inder sagt, Gott ist das Selbst, ist das Innerste in uns. Oder man kann, als Jude, „du“ 
sagen. Martin Buber sagt, man kann nicht über Gott sprechen, aber man kann zu ihm spre-
chen, man kann DU sagen mit zwei großen Buchstaben oder als Inder würde man „ICH“ sa-
gen, aber wenn wir sagen „er“, dann ist das schon durchsetzt von Entfremdung. 
 
Franz-Josef Steinmetz: 
Aber wenn ich „ICH“ sage, ist es genauso. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Ja, genauso falsch, genauso missverständlich, natürlich. 
 
Gerhard Gruber: 
Man kann gleich sagen wie Wilhelm Klein: „Man kann alles durch alles sagen.“ Wilhelm 
Klein sagte immer „er“. „Er wirkt alles in allem.“ 
 
Walter Romahn: 
 
Wenn du vom „Vater“ ausgehst, ist es durchaus sinnvoll, es „er“ zu nennen, Aber da muss 
man natürlich bedenken, dass Gott weder weiblich noch männlich ist. Doch „er“, der große 
„Jemand“, der große „Zampano“? Nein, das ist eine Vorstellung, die doch den ganzen moder-
nen vermeintlichen Atheismus hervorgebracht hat. Schaut, in Oxford da ist der Professor 
Dawkins, der betreibt vordergründig den reinsten Reduktionismus, alles sei von der Materie 
her zu erklären. Doch ist nicht auch die Materie, die „Mater“, Geist? 
Schließlich gibt es die Überzeugung von einer geistigen Grundstruktur des Universums. Klein 
ha ja seinerzeit gefragt, ja, wer ist in der „Phänomenologie des Geistes“ dieser Geist, von dem 
Hegel spricht, ist es Maria oder der Teufel? Klein hat sich am Ende durchgerungen zu sagen, 
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jenes Werk Hegels sei wohl die größte oder eine einzigartige Mariologie. Das hat er aber sehr 
spät gesagt. Und was könnte der Weltgeist sein? „…ein Teil der Kraft, die stets das Böse will 
und doch das Gute schafft, - der Geist, der stets verneint “ (Goethe) „… in der > widerspre-
chenden Entsprechung < “ (Nishida), „weil Gott die Liebe ist“ (Klein) ? 
 
Franz Kreuter: 
Wir fassen zusammen, damit wir in etwa einer Viertelstunde fertig sind. 
Erstens, wir stellen uns ins Internet. Ich werde mal versuchen, die technischen Voraussetzun-
gen zu schaffen mit Hilfe meiner Helferin. Zweitens, wann treffen wir uns wieder? Machen 
wir überhaupt noch weiter, und wenn ja, wann und mit welchen Themen? Wenn ich z.B. höre, 
dass die evangelischen Christen jetzt schon Angst vor ihrem eigenen Jubiläum haben, weil 
ihnen die Rechtfertigungslehre irgendwie davonschwimmt, könnten wir, wir sind doch eigent-
lich so kompetent, dass wir zu aktuellen Themen uns auch äußern könnten. Immer im Rah-
men dieses theologischen Denkens von Pater Klein. Das nur als Anregung: Oder wollen wir 
… 
 
Franz-Josef Steinmetz: 
Wollen wir den Pater Klein heilig sprechen? 
 
Franz Kreuter: 
Soweit wir es noch nicht getan haben, … 
 
Franz-Josef Steinmetz: 
Das ist der Vorwurf, den ich so oft gehört habe, wenn ich mit Mitbrüdern oder Jesuiten Ge-
spräche geführt habe: Ach so, ja, Ihr seid dieser Verein, der den Wilhelm Klein  heilig spre-
chen möchte. – 
Doch damit können wir leben, damit können wir wirklich leben. 
 
Walter Romahn: 
Ja, denn Pater Klein hat es selbst gesagt, dass, wenn der jetzige Papst, wenn er hier wäre, gin-
ge er in die Höhe und würde sagen: >Ich exkommuniziere dich!< Da sage ich: Zu der Kirche, 
wenn du sie so verstehst, und an den Gott, den du verkündest, und von der Moral, die du dau-
ernd den Leuten in Afrika usw. beibringen willst, da halte ich gar nichts davon!“ „Dann bist 
du exkommuniziert!“ „Dankeschön, das höre ich gern, das würde dasselbe bedeuten, als wenn 
du sagtest >Ich spreche dich hiermit heilig< Höchst überflüssig, würde ich sagen. Wir sind 
alle längst heilig gesprochen, alle, alle!“ 
 
Dann ist das mit einem Schlag vom Tisch gewischt, das mit der Heiligsprechung. 
 
Franz-Josef Steinmetz: 
Ja, weißt du, in dem Alter, wie der Wilhelm Klein war, konnte er solche Sprüche tun. Aber 
wenn ich als Professor heute so was sagen würde, würde ich gleich abgesetzt. So darfst du 
auch nicht sprechen. 
Ich bin der Ansicht, dass wir mit dem Internet gut in Kontakt bleiben können. Aber das ist nur 
mal eine Stimmungsmeldung, eine Anfrage, und wenn der eine oder andere dazu noch was 
sagen will, wäre ich dankbar. 
 
Gerhard Gruber: 
Also ich habe das Gefühl, wir sind hier ein kleiner Kreis, irgendwo auch isoliert, weil z.B. der 
Albert Rauch nicht dabei ist oder der Klaus Wyrwoll nicht, die doch beide auch sehr viel von 
Klein halten. Ich würde deshalb gern mal ein Echo haben von den anderen, von draußen. Und 
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wenn wir ein Echo haben, dann sind wir wieder herausgefordert, dann müssen wir antworten, 
und dann bringt uns das auch wieder neue Gesichtspunkte. 
 
Franz Kreuter: 
Ich würde auch sagen, sobald das im Internet erscheint und man ein Echo hört, dann können 
wir uns wieder direkt verständigen und sagen, ja, jetzt wäre es Zeit, dass wir uns wieder ein-
mal treffen. Heute einen Termin auszumachen, aufs Geratewohl, da zieht es mich auch nicht 
so hin. 
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