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(LQ9HUODJZLUG²'HU0DWWKLDV
Grünewald Verlag als Forum für
Theologien im 21. Jahrhundert
Zur Hinführung

(LQ9HUODJZLUG¬²VLFKHUOLFKHLQ$QODVV]XU)UHXGH]XP,QQHKDOWHQ
und zum Rückblick, aber nicht nur! Für uns, Vorstand, Programmleitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verlag, war schnell klar, dass

ɝ

zurückschauen möchten. Wir wollten zurückblicken, um neu ein Gespür dafür zu bekommen, wofür der Verlag seit seinen Ursprüngen
steht: Was prägte die verlegerische Arbeit in den zurückliegenden einhundert Jahren? Und was bedeutet sie für heute, für unsere und die zukünftige Arbeit, für das wissenschaftliche Publizieren im 21. Jahrhundert?
Im Advent des Jahres 1918 wurde der Verlag im Umfeld der katholiVFKHQ%LEHOEHZHJXQJXQGGHU/LWXUJLVFKHQ%HZHJXQJLQ0DLQ]JHJUQdet. Eine Hauptfigur dieser Zeit und der nachfolgenden Jahre war der
bedeutende Religionsphilosoph und Theologe Romano Guardini, dessen Werk der Verlag bis heute pflegt. Auch wenn die Verlagsgeschichte
nicht immer geradlinig verlief, der Verlag im Jahr 1944 durch die Reichsschrifttumskammer geschlossen und im Zweiten Weltkrieg das Verlagshaus mit seinem Archiv vollständig vernichtet wurde, lässt sich mit berechtigtem Stolz sagen, dass es im deutschsprachigen Raum nicht viele
Verlage gibt, die auf eine solch lange Geschichte zurückblicken können.
Romano Guardini fasste die vielfältigen Aufbrüche einer Theologie, die
VLFKDXVGHP.RUVHWWGHUQHXVFKRODVWLVFKHQ6FKXOWKHRORJLH]XEHIUHLHQ
EHJDQQLQVHLQEHUKPWHV:RUWª'LH.LUFKHHUZDFKWLQGHQ6HHOHQ©,Q
dieser Richtung engagierte sich der Matthias Grünewald Verlag durch
die Gewinnung von Autoren und die Besetzung von Themen, die in den
50er Jahren des 20. Jahrhunderts vorbereitend wirkten für das bedeuWHQGVWH(UHLJQLVGHUMQJHUHQ.LUFKHQJHVFKLFKWHGDV=ZHLWH9DWLNDQL-

'ƓƠ0 ƏƢƢƖƗƏơ*ƠǁƜƓƥƏƚƒ9ƓƠƚ ƏƕƏƚơ)ƝƠƣƛƔǁƠ7ƖƓƝƚƝƕƗƓƜƗƛƄƃſ-ƏƖƠƖƣƜƒƓƠƢ

wir zum 100. Geburtstag des Matthias Grünewald Verlages nicht nur

VFKH.RQ]LO ² 'HU9HUODJZROOWHDXFKKLHU:HJEHJOHLWHUXQG
:HJHEHUHLWHU VHLQ IU HLQH 7KHRORJLH XQG .LUFKH GLH GLH =HLFKHQ GHU
=HLWDXIJUHLIWLP/LFKWGHU7UDGLWLRQGHXWHWXQGPXWLJQDFKYRUQHLQGLH
Zukunft hin reflektiert.
1DFKGHP.RQ]LOYHUVWDQGHVGLHGDPDOLJH9HUODJVOHLWXQJLPPHUZLHder bedeutende Theologen zu gewinnen, die in ihren Schriften die ImSXOVHGHV.RQ]LOVYRUDQWULHEHQXQGPLWGHP.RQ]LOEHUHVKLQDXVJLQgen, um nicht beim einmal Erreichten stehenzubleiben. Sie dachten,
DUEHLWHWHQXQGVFKULHEHQIUHLQHQHXH$UWYRQ7KHRORJLHXQG.LUFKH
Grünewald hatte das Glück und das Geschick, Autoren zu gewinnen
und an den Verlag zu binden, die prägend werden sollten für eine ganze
Theologengeneration. Zu nennen wären hier unter anderem Namen wie
ɕɔ

Johann Baptist Metz, Otto Hermann Pesch und Edward Schillebeeckx,

9ƝƚƙƓƠ6ǁƖơ

DEHU DXFK :DOWHU .DVSHU RGHU 7KHRGRU 6FKQHLGHU 0LW GHU $XIQDKPH
YRQ$XWRUHQZLH*XVWDYR*XWLpUUH]/HRQDUGR%RIIXQG-RQ6REULQRLQV
Programm leistete der Verlag Pionierarbeit, um befreiungstheologische
Ansätze für den deutschsprachigen Raum zugänglich zu machen. Bis
heute sehen wir hierin einen wesentlichen Schwerpunkt der Programmarbeit, um Theologinnen und Theologen ein Forum zu bieten für auf
diesen Ansätzen fußende Arbeiten, die die Relevanz von Glaube und
Theologie für die Gegenwart in den gesellschaftlichen Diskurs einbringen.
,QGLHVHPYLHOIlOWLJHQWKHRORJLVFKHQ.RQ]HUWVSLHOWDXFKGLH,QWHUQDWLRnale theologische Zeitschrift Concilium eine wichtige Rolle, deren
deutschsprachige Ausgabe seit ihren Anfängen bei Grünewald erscheint.
<YHV &RQJDU +DQV .QJ -RKDQQ %DSWLVW 0HW] .DUO 5DKQHU (GZDUG
Schillebeeckx u. a. entwickelten mitten in den Jahren des Aufbruchs des
=ZHLWHQ9DWLNDQLVFKHQ.RQ]LOVHLQHWKHRORJLVFKH=HLWVFKULIWGLHLQQHXartiger Weise kirchliche Pastoral und theologische Forschung verbinden
sollte.
Gerade weil der Verlag seit seinem Bestehen immer ein Forum für eine
innovative, unkonventionelle und zukunftsorientierte Theologie war, ist
uns seine wechselvolle Geschichte zugleich eine Verpflichtung, auch
heute und morgen gemeinsam mit unseren Autorinnen und Autoren einen Beitrag zu leisten für eine inspirierende, menschendienliche, mutige und vorwärtsweisende Theologie, die die Herausforderungen in GeVHOOVFKDIWXQG.LUFKHDQQLPPWXQGNUHDWLYHQHXH$QVlW]HHQWZLFNHOW

Aus diesen Überlegungen heraus entstand die Idee für dieses Buch. Wir
sind an die Autorinnen und Autoren in unserer Einladung, an diesem
Projekt mitzuwirken, herangetreten mit der ebenso elementaren wie
komplexen Fragestellung »Worin sehen Sie die entscheidende theologische Frage der Zukunft?«. Einzige Vorgabe war der knappe Umfang eines Beitrags und der essayhafte, von einem wissenschaftlichen Apparat
absehende Stil. Sicherlich ein Wagnis, denn die Offenheit der Frage ist
zugleich ihre Herausforderung. Deshalb stellten sich uns zugleich Fragen: Wer würde zusagen? Welche Themen würden eingereicht? Wie
würden sich die Autorinnen und Autoren der Frage nähern?
Herausgekommen sind extrem spannend zu lesende Beiträge, die wie in
einem Brennglas die Vielfalt und Bandbreite heutiger Theologie bün-

ɕɕ

chen Perspektive die drängendsten Fragen und Herausforderungen, mit
GHQHQ VLFK *HVHOOVFKDIWHQ :LVVHQVFKDIWHQ XQG .LUFKHQ NRQIURQWLHUW
sehen.
Die im ersten Teil versammelten Beiträge widmen sich grundlegenden
Fragen: Wie soll sich die Theologie in Zukunft aufstellen? Wie soll sie
arbeiten? Was sind hermeneutische oder wissenschaftstheoretische
Diskurse, die aufzugreifen und für die Theologie fruchtbar zu machen
sind?
Eher thematisch ausgerichtet sind die Beiträge des zweiten Teils. Hier
wird es konkreter: Wo liegen gesellschaftliche Herausforderungen, die
heutige Menschen umtreiben und zu denen die Theologie nicht schweiJHQGDUIVROOVLHDXFKKHXWHXQG]XNQIWLJDOVHLQH/HEHQV:LVVHQVFKDIW
fungieren und wahrgenommen werden, eine Wissenschaft, der es funGDPHQWDOXPJHOLQJHQGHV/HEHQGHU0HQVFKHQ]XJHKHQKDW":DVKDW
Theologie hier Wesentliches beizutragen?
Der dritte Teil hat exemplarischen Charakter. In einem deutlich umfangUHLFKHUHQ%HLWUDJXPUHLWGLH$XWRULQ¬²DXVJHKHQGYRQ,PSXOVHQYRQ
3DSVW)UDQ]LVNXV¬²HLQHª7KHRORJLHGLHGHQLQWHUNXOWXUHOOHQ'\QDPLken einer Weltkirche gerecht wird«.
Am Schluss steht ein vielfältiger Dank: an die Autorinnen und Autoren
für ihre spontane Bereitschaft, an dem Projekt mitzuwirken; für die Beiträge, die Offenheit und die Perspektiven, mit denen sie sich unserer

'ƓƠ0 ƏƢƢƖƗƏơ*ƠǁƜƓƥƏƚƒ9ƓƠƚ ƏƕƏƚơ)ƝƠƣƛƔǁƠ7ƖƓƝƚƝƕƗƓƜƗƛƄƃſ-ƏƖƠƖƣƜƒƓƠƢ

deln. Die Autorinnen und Autoren identifizieren aus ihrer je persönli-

Fragestellung nach der entscheidenden theologischen Frage der Zukunft
gestellt haben. Zugleich verbinde ich diesen Dank mit dem Wunsch und
der Hoffnung, dass die Beiträge dieses Bandes zahlreiche interessierte
/HVHULQQHQXQG/HVHUILQGHQP|JHQXPVRHLQHQNOHLQHQ%HLWUDJLQDNtuellen kirchlichen, theologischen und gesellschaftlichen Diskursen zu
leisten.
In diesen und in zukünftigen Diskursen möchten wir als Matthias GrüQHZDOG 9HUODJ XQVHUHQ $XWRULQQHQ XQG $XWRUHQ XQVHUHQ /HVHULQQHQ
XQG/HVHUQDXFKZHLWHUKLQHLQ)RUXPELHWHQIUHLQH7KHRORJLHGLHHWwas zu sagen hat.
Ad multos annos!

9ƝƚƙƓƠ6ǁƖơ
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Grundlegungen
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Mhm …
Eine kleine Meditation über die
entscheidende Frage
»Worin sehen Sie die entscheidende theologische Frage der Zukunft?«
Da fallen mir spontan gleich drei absolut unoriginelle Antworten ein: 1.
die Frage nach Gott, seiner Erfahrbarkeit, seiner Verborgenheit, seiner
Abwesenheit, seiner »Existenz«, seiner fraglichen Personalität; 2. die
ɕɘ

Frage nach Jesus Christus, nach der Menschwerdung Gottes, nach der

5ƣƒƝƚƔ(ƜƕƚƓƠƢ

+HLOVEHGHXWXQJ GHV .UHX]HV QDFK GHU 0|JOLFKNHLW HLQHU OHEHQGLJHQ
Christus-Beziehung; 3. die Frage nach einer Hoffnung über diese Welt
XQGGLHVHV/HEHQKLQDXVQDFKGHU%HGHXWXQJYRQª$XIHUZHFNXQJ©YRQ
»Reich Gottes«, von umfassender Gerechtigkeit. Was könnte theoloJLVFK ZLFKWLJHU VHLQ¬ ² DXFK LQ =XNXQIW" 2GHU LVW HWZD DQ]XQHKPHQ
dass in der Zukunft etwas theologisch entscheidend sein könnte, was
nicht auch in der Vergangenheit entscheidend war und in der Gegenwart
entscheidend ist?
Wer derart überraschungsfreie Antworten gibt, langweilt natürlich ein
bisschen. Trotzdem könnte er recht haben. Oder kann man in der Frage,
was das theologisch Entscheidende ist, gar nicht recht haben? Geht es
hier gar nicht um eine Antwort, die richtig oder falsch, zutreffend oder
nicht zutreffend sein könnte? Vielleicht lässt sich immerhin von Antworten sprechen, die mehr oder weniger gut begründbar sind. Und da
wäre es schon ziemlich verwegen, wenn jemand meinte, meine drei
Spontanantworten seien nicht gut begründbar. Was sollte für eine Theologie sonst entscheidend sein, wenn nicht die Frage nach Gott? Oder
habe ich da etwas falsch verstanden? Bin ich vielleicht gerade dabei das
Thema zu verfehlen? Eigentlich war die Frage ja: Worin sehen Sie die
entscheidende theologische Frage der Zukunft? Wahrscheinlich erwartet man eine ganz persönliche Auskunft. Aber ist denn anzunehmen,
dass das theologisch Entscheidende für den einen dies und für den anderen jenes sein kann? Ist die Bedeutung theologischer Fragen vom perV|QOLFKHQ /HEHQVNRQWH[W DEKlQJLJ" ,VW GLH +LHUDUFKLH WKHRORJLVFKHU
Fragen eine Frage subjektiver Einschätzung?

Jetzt ist aus einer vermeintlich einfachen Frage doch eine ganz schön
komplizierte Angelegenheit geworden. Da kommen Parameter ins Spiel
wie »die Zukunft«, »ich-du-er/sie-wir«, von denen, auf noch ungeklärte
Weise, mit abzuhängen scheint, was als theologisch entscheidend gilt.
Und wenn wir schon dabei sind, die Dinge nötigerweise zu verkomplizieren: Darf man überhaupt voraussetzen, dass eine theologische Frage
LP/HEHQHLQHV0HQVFKHQ¬²KHXWHQRFK¬²ZLUNOLFKHQWVFKHLGHQGHV*Hwicht gewinnen kann? »Entscheidend« im Sinne von: daran hängt alles?
Gibt es theologisch entscheidende Fragen nicht vielleicht nur noch für
Theologinnen und Theologen? Haben wir die Zeiten nicht längst hinter
uns, in denen man dachte, dass Himmel oder Hölle davon abhängen,
wie man sich zu einer theologischen Frage positioniert; ob man einem
OHKUDPWOLFK GHILQLHUWHQ *ODXEHQVDUWLNHO ]XVWLPPW RGHU QLFKW" .ODU

ɕə

voller Versuchungen und Prüfungen ist, die wir unbedingt bestehen
PVVHQ ZHQQ ZLU QLFKW LQ (ZLJNHLW VFKHLWHUQ ZROOHQ¬ ² GDQQ JLEW HV
ganz gewiss theologisch entscheidende Fragen. Aber das ist nicht mehr
unsere Situation. Denn, so wie es aussieht, ist die Hölle leer, und nicht
wenige genießen den Himmel anscheinend schon auf Erden. Was könnte
GDQRFKWKHRORJLVFKHQWVFKHLGHQGVHLQ¬²DXHUYLHOOHLFKWGHU(LQVLFKW
dass es auf Theologie eben nicht mehr ankommt: weil man sich von deren Drohbotschaften längst nicht mehr ängstigen lässt und auch deren
Frohbotschaft mittlerweile nicht mehr recht braucht?
Vielleicht ist die theologisch entscheidende Frage, dass wir einfach
nicht mehr klar sagen können, was die entscheidende Frage ist. Das
liegt ein gutes Stück wohl auch an der Theologie selbst. Vor allem die
Vertreter der wissenschaftlichen Theologie sind oft hochspezialisiert,
ihre Elaborate entsprechend expertensprachlich. Die spannendsten
Auseinandersetzungen sind in kaum mehr miteinander verbundene
Sonderdiskurse abgewandert, und die Gesamtsituation ist entsprechend
unübersichtlich. Selbst wenn einer all dies zu überschauen vermöchte:
Würde er eine in all dieser Vielfalt und Fülle des Forschens verborgene
Frage ausmachen können, die die Arbeit der Theologie entscheidend
bestimmt? Geht es nicht, gerade in innovativen Forschungsprojekten,
selten um das große Ganze als vielmehr um die noch unausgeleuchtete
Nische, die alternative Perspektive auf bestimmte Zusammenhänge, die
Aktualisierung bislang vorliegender Befunde? Ist die Theologie also, ge-

0Ɩƛ«

Wenn wir uns als Pilger in einem irdischen Jammertal betrachten, das

rade wo sie selbst forscht, heute nicht eher damit beschäftigt, präzise
definierte Aufgaben zu bewältigen, als das große Welträtsel zu lösen
RGHUGHPª6LQQGHV6LQQV© 9RONHU*HUKDUGW QDFK]XVSUHQ"9RQGDKHU
ist es, gerade wenn man auf die Theologie als universitären Betrieb
schaut, schwierig, eine Frage zu erkennen, die hier »entscheidend« wäre.
Aber vielleicht liegt, wenn wir schon bei der wissenschaftlichen Theologie sind, das Problem auch noch tiefer. Vielleicht ist nicht nur nicht klar,
was das theologisch Entscheidende ist, sondern auch und erst recht
nicht, was das entscheidend Theologische ist. Gerade wo Fragestellungen in interdisziplinären, mit öffentlichen Mitteln ausgestatteten Projektgruppen bearbeitet werden, gerät, was man die Theologizität der
Theologie nennen könnte, weitgehend in den Hintergrund. Wie zum
ɕɚ

Beispiel unterscheidet sich, wenn es um die Frage nach den jüdischen

5ƣƒƝƚƔ(ƜƕƚƓƠƢ

Ursprüngen urchristlicher Gebetsformulare geht, die Arbeit eines an eiQHU WKHRORJLVFKHQ )DNXOWlW LQVWDOOLHUWHQ .LUFKHQJHVFKLFKWOHUV YRQ GHU
einer Althistorikerin aus der philosophischen Fakultät? Wie unterscheidet sich, wenn es um die Rekonstruktion der für die Evangelien des
0DWWKlXVXQGGHV/XNDVZLFKWLJHQ4XHOOHª4©JHKWGLH$UEHLWHLQHVLQ
GHU7KHRORJLHDQJHVLHGHOWHQ([HJHWHQYRQGHUVHLQHU.ROOHJLQQHQDXV
der Philologie, der Altorientalistik oder der Religionswissenschaft? Und
was könnte das heute überhaupt sein: das spezifisch Theologische in der
wissenschaftlichen Arbeit von Theolog/innen? Woran lässt sich die
Theologizität der Theologie festmachen? Gibt es bei der Bearbeitung
von Fragen etwa einen genuin theologischen Verfahrensmodus? Ist insofern nicht auch die Schwierigkeit, das entscheidend Theologische zu
bestimmen, ein Grund dafür, dass es so schwer fällt zu sagen, was das
theologisch Entscheidende ist?
Aber Theologie ist ja nun mehr als nur die an den Universitäten betriebene theologische Wissenschaft. Das heißt: Selbst, wenn sich klären
ließe, was für die universitäre Theologie im Zentrum des Interesses
steht, müsste dies nicht notwendigerweise auch das sein, was als »theologisch entscheidend« zu gelten hätte. Muss man nicht sogar sagen: An
GHU %DVLV FKULVWOLFKHQ /HEHQV VSLHOW GLH XQLYHUVLWlUH 7KHRORJLH NHLQH
große Rolle mehr? Die Tage, in denen Theologieprofessor/innen nicht
nur in Akademien, sondern auch in Pfarreien und Gemeinden hochkontroverse Diskussionen entfachten, sind ja nun offensichtlich vorbei. Wer
heute Säle füllen will, darf nicht mit Theologie kommen, jedenfalls nicht

mit der an den Universitäten traktierten Theologie. Gut, es gibt noch
ein paar Gegenbeispiele, aber auch die werden weniger. Es scheint: ZwiVFKHQGHQ.RQ]HSWHQGHUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ7KHRORJLHXQGGHQUHOLJL|VHQ%HGUIQLVVHQGHUª*OlXELJHQ©JLEWHVNDXPPHKUYLWDOH4XHUYHUELQdungen. Das hat natürlich auch mit der Veränderung der religiösen
Bedürfnisse zu tun. Aber müsste die Theologie auf diese Veränderung
nicht stärker reagieren? Wie auch immer: Es gibt es eine unübersehbare
Entfremdung zwischen Theologie und Gemeindeleben. Selbst viele enJDJLHUWH.LUFKHQPLWJOLHGHUVLQGKHXWHDQHLQHU$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLW
den Perspektiven wissenschaftlicher Theologie kaum mehr interessiert.
Vielleicht ist auch das ein Grund dafür, dass es nicht zu einer stärkeren
.RQ]HQWUDWLRQ DXI DOV ªHQWVFKHLGHQG© DQJHVHKHQH )UDJHQ NRPPW (V
gibt kaum mehr einen aus der religiösen Gegenwartssituation entstan-

ɕɛ

dem sich so etwas wie ein kollektives Gefühl für das jetzt bzw. zukünftig Entscheidende ventilierte. Was bleibt dann anderes übrig, als sich,
wenn es um die »entscheidende theologische Frage der Zukunft« geht,
auf seine individuelle Fragehierarchie zu stützen?
Vielleicht sollte man, wenn es um das theologisch Entscheidende geht,
statt auf die wissenschaftliche Theologie eher auf jene Theologie
schauen, die auch von Normalchrist/innen noch rezipiert wird. Dann
bekommen wir es mit einem ganz anderen theologischen Format zu
tun. Denn auch das, was vielgelesene und vielgehörte Autoren wie Anselm Grün, Tomáš Halík oder Notker Wolf bieten, ist natürlich Theologie, was sonst. Sind Autoren wie diese nicht ein wichtiger Seismograph,
wenn es um die Ausschläge theologischen Interesses geht? Offensichtlich treffen sie das, worauf es aus der Sicht religiös sensibler Menschen
KHXWH DQNRPPW GHXWOLFK EHVVHU DOV LKUH .ROOHJLQQHQ DXV GHQ +RFKschulen. Vielleicht auch, weil sie weniger gesichtslos, weil sie »Typen«
sind: der mit seinem Rauschebart wie ein altägyptischer Wüstenvater
daherkommende, so herrlich guruhaft wirkende Anselm Grün, von dem
PDQZHLGDVVHUDOVODQJMlKULJHU&HOOHUDUHLQHVJURHQ.ORVWHUVVHKU
wohl auch mit den Dingen dieser Welt klarkommt. Der ehemalige tschechische Untergrundpriester Tomáš Halík, der erst auf Umwegen und
unter lebensbedrohlichen Schwierigkeiten zu seiner Berufung fand, und
dem man gerne glaubt, dass ihn nicht mehr viel einschüchtern kann.
Der ehemalige Abtprimas Notker Wolf, wie Grün ein Benediktiner, in-
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denen, sich in christlichen Gemeinden artikulierenden Fragedruck, in

ternational vernetzt, lange ständig auf Achse, selbst bei hochrangigen
Wirtschaftsbossen hochgeschätzter Vortragsredner, der nebenher auf
VHLQHU(*LWDUUHª(YHRI'HVWUXFWLRQ©VSLHOW'DVVLQGªSHRSOH©/HXWH
die offensichtlich etwas erlebt haben; es sind »Zeugen«, denen man zutraut, dass sie sich nicht nur etwas ausgedacht haben, sondern für das
einstehen, was sie sagen und schreiben. Und: Ihre Theologie ist undogmatisch, lebensnah, ermutigend, mehr sapientia als scientia, mehr Weisheit als Wissenschaft. Vielleicht ist das etwas Entscheidendes.
Vielleicht mache ich es mir jetzt aber auch zu einfach, wenn ich das
theologisch Entscheidende einfach in der Fluchtlinie des aktuellen PubOLNXPVLQWHUHVVHV ]X HQWGHFNHQ YHUVXFKH 'HQQ .|QQWH HV QLFKW VHLQ
ɕɜ

dass dieses Publikumsinteresse von Faktoren und »Mächten« dominiert
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ZLUGGLHVLFKLP/LFKWHHWZDGHUELEOLVFKSURSKHWLVFKHQ7UDGLWLRQDOV
K|FKVWIUDJZUGLJHQWSXSSHQ":DVVWDQGLP/DXIHGHU=HLWQLFKWDOOHV
VFKRQLP)RNXVGHV,QWHUHVVHVYRQ&KULVWLQQHQXQG&KULVWHQGLH¬²QDWUOLFK¬ ² DXFK JDQ] ªQRUPDOH© %UJHU GLHVHU :HOW VLQG" ,FK ODVVH GDV
jetzt einfach mal so stehen. Schließlich bleibt nicht mehr viel Raum für
GLH %HDQWZRUWXQJ GHU PLU JHVWHOOWHQ )UDJH  =HLFKHQ LQFOXVLYH
/HHU]HLFKHQ VLQGVFKQHOOYHUSUDVVW
.RPPHQZLUDOVR]XP)D]LW:HQQLFKUHFKWVHKHKDWGLHVHNOHLQH0Hditation wesentlich mehr Fragliches als Entscheidendes zu Tage gefördert. Immerhin weiß ich jetzt, dass ich zur entscheidenden theologiVFKHQ)UDJHGHU=XNXQIWYRUHUVWZHQLJ.OlUHQGHV]XVDJHQKDEH8QG
mir fällt immer noch mehr ein, warum das aus diesem oder jenem
*UXQGHQWVFKHLGHQG(UVFKHLQHQGHDP(QGHGRFKZLHGHUIUDJOLFKLVW¬²
so dass ich nun einfach, absolut unoriginell und ohne weitere Begründungen, jedenfalls bis auf Weiteres, behaupte: Die entscheidende theoORJLVFKH)UDJHGHU=XNXQIWLVWGLH)UDJHQDFK*RWW¬²VLHKHREHQ

