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FnTToFCAPRA
Fundomentolistische Tendenzen und
dos storre Festholten on unzeitgemö-
ßen Gloubenssötzen hoben die christ-
lichen Kirchen ins Kreuzfeuer der Kritik
gebrocht und viele moderne Christen
in Zweifel und Gewissenskonflikte ge-
sfürzt. Zohllose Gloubige frogen sich
heute, ob und wie dos von der troditio-
nellen Theologie definierte Christen-
tum mit einem lebendigen Glouben im
heutigen Alltog zu vereinboren ist.
Doch wie die Autoren zeigen, gibt es
innerholb der Theologie inzwischen
ernst zu nehmende Ansötze zu einem
gonzheitlich ökologisch orientierten
Neuen Denken.

Von grundlegenden theologischen
Frogen wie dem Alleingilltigkeitson-
spruch über dos potriorchole Denken
und die Stellung der Frou in der Kirche
bis zur weltweilen Ökumene und der
Rolle des Menschen bei der Bewoh-
rung der Schopfung - dieses Buch ver-
mittelt engogierten Christen richtung-
weisende Denkonstöße. lm Gespröch
der Autoren stellt sich herous, welch
tiefgreifende Verönderungen im Got-
tes-,Welt- und Menschenbild derTheo-
logie sich heute onbohnen.

DieserAusblick ouf dos Quo vodis des
christlichen Gloubens mocht Hoffnung
dorouf, doß Kirche und Theologie den
Erfordernissen der modernen Welt on-
gepoßt werden können, ohne doß dobei
die zentrolen Werte und Wohrheiten der
Lehre Christi ouf der Strecke bleiben.

Fortselzung hintere Kloppe
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Der Atomphysiker Fritiof Copro, Aulor Zohllose Glöubige frogen sich heute, ob und wie dos von
der troditionellen Theologie definierte Christentum mit einem
lebendigen Glouben im heutigen Alltog zu vereinboren ist.
Doch innerholb der Theologie gibt es inzwischen ernst zu
nehmende Ansötze zu einem Neuen Denken: lm Gespröch
der Autoren schölt sich herous, welch tiefgreifendeVerönde-
rungen im Gottes-, Welt- und Menschenbild des Christen-

tums sich heute onbohnen.
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Dos Neue Denken, gilt internotionol
ols Vordenker des Wertewondels in
Wissenschoft und Gesellschoft. Er leitet
heute in den USA ein lnstitutfür interdis-
ziplinöre, tiefenökologische Studien
und ist weltweit ols Dozent und Beroter
bei kirchlichen Orgonisotionen, politi-
schen Porteien und lndustrie- und Wirt-
schoftsverbö nden töli g.

Der Benediktinerpoter Dovid Steindl-
Rost beschöftigie sich intensiv mit den
konlemplotiven und myslischen Trodi-
tionen innerholb des Christentums und
proktizierte mit Erloubnis seines Or-
dens bei verschiedenen Meistern die
zenbuddhistische Meditotion. lm deut-
schen Sprochroum wurde er durch
seine Bücher Fulle und Nichts sowie

Dieser Ausblick ouf dos Quo vodis des christlichen Glou-
bens mocht Hoffnung dorouf, doß Kirche und Theologie
den Erfordernissen der modernen Welt ongepoßt werden
können, ohne doß dobei die zentrolen Werte und Wohrheiten

der Lehre Christi ouf der Slrecke bleiben.

Die Achtsomkeit des Herzens bekonnt

Der Atomphysiker Fritiof Copro gilt internotionol ols Vor-
denker des Wertewondels in Wissenschoft und Gesellschoft.
Der Benediktinerpoter Dovid Steindl-Rost ist Kenner der me-
ditotiven und mystischen Trodition des Christentums und des
Fernen Ostens. Thomos Motus, der dem kontemplotiven

Ko mo ld ulenserorden o ngehört, ist Theolog ieh istori ker.

Thomos Motus beschöftigt sich seit
seinen iungen Johren mit den Philoso-
phien und Religionen des Ostens, ober
ouch mit dem Weltbild der modernen
Noturwissenschoft. Erst ols Student
fond er zu seinen christlichen Wurzeln
zurück und trot schließlich in den Ko-
moldulenserorden ein, einen kontem-
ploliven Mönchsorden in der Trodition
des hl. Benedikt. Er bringt seine Stimme
ols Kenner der Geschichte derTheolo-
gie in die vorliegende Diskussion ein.
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Fritj of Capr a / David Steindl- Rast
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Wend ezett im Christentum
Perspektiven für eine aufgeklärte Theologie
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Vorwort

<Wenn in den meisten anderen Regionen der nördlichen Welt
der Winter Einzug hält, dann ist in Big Sur der Frühling bereits

auf dem Vormarsch. Hier kommt der Frühling garv plötzlich
mit den ersten starken Regenftillen des Dezembers oder sogar
des späten Novembers. <Winten in Big Sur ist in Wahrheit die
Ankunft eines wunderbaren grünen und blühenden Früh-
lings.> Diese Worte des Schriftstellers F. Schmoe gelten auch
fiir das geistige Klima in Big Sur. Hier regt sich der kaliforni-
sche Frühling in den Wurzeln eines neuen Denkenso das ande-

ren Orts vielleicht noch im gefrorenen Boden schlummert.
Das Neue Denken ist nicht zwangsläufig überlegen, weil es

(neuD ist, doch es ist auch nicht zwangslaufig schlechter als das

alte. Es braucht ein Forum, auf dem es präsentiert, diskutiert
und bewertet werden kann. Big Sur verfügt über ein solches Fo-
rum - das Esalen Institut. Seit mehr als zwei Jahrzehnten haben
Ideen und Methoden, die zunächst in Esalen erdacht wurden,
anschließend Einfluß in anderen Teilen der Welt ausgeübt.
Diese bahnbrechenden Methoden und Ideen, dieses intellektu-
elle Hebammenwerkin Esalen, ruftuns die NamenvonAldous
Huxley, Abraham Maslow, Fritz Perls, Buckminster Fuller,
Stanislav und Christina Grof, Alan Watts, Gregory Bateson,

Charlotte Selveq Joseph Campbell, Michael und Dulcie
Murphy in Erinnerung. Die Liste könnte endlos fortgesetzt

werden. Das gilt auch für die kulturellen Anstöße, die von hier
ausgingen und oft genug beträchtliches Aufsehen erregten.

Auch die in diesem Buch niedergeschriebenen Gespräche
fanden in Esalen statt. Ende des Jahres 1985 veranstaltete das
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Vorwort

Elmwood Institute ein SymposiumzumThema <<Kritische Fra-
gen über das neue Denken>. Dabei übergab Fritjof Capra den
Teilnehmern eine Aufstellung typischer Eigenschaften des
(neuen Denkens in der NaturwissenschafD. Eher scherzhaft
gemeint, erstellten David Steindl-Rast und Thomas Matus da-
mals eine ähnlich aufgebaute Parallel-Liste ftir das Gebiet der
Theologie. Doch wurde bald deutlich, daß unsere nette kleine
Liste weitreichende Implikationen hatte. Daraufhin trafen wir
uns über Jahre hinweg immer wieder in Esalen, um die Impli-
kationen der gefundenen Parallelen Punlt ftir Punkt zu disku-
tieren. Das vorliegende Buch wurde aus diesen Diskussionen
gewissermaßen herausdestilliert. Seine einzelnen Seiten sind
von Big Sur und dessen unvergleichlicher Schönheit geprägt.

Eigentlich sollte das Buch auch bebildert sein. Aber dann -
welche Illustrationen könnten das sich stets wandelnde Licht in
den Eukalyptusbäumen, die sich ständig verändernde Färbung
von Himmel und Meer einfangen? Was könnte den Duft ver-
mitteln, dervon dem auf hohe Klippen gekauerten Garten her-
überweht, oder das Donnem der Meereswogen, die sich tief
unten brechen? Der warme und schwere Geruch von Kom-
post, das Rauschen des Windes in den Zypressen, das Gurgeln
des Baches unter dem hölzernen Fußgängersteg verbanden
sich so unmittelbar mit der Stimmung unseres Dialogs, daß der
[.eser sie vielleicht unbewußt schnuppem, fiihlen und hören
kann.

Dieser besondere Rahmen, den die Natur uns lieferte, ist
zwar nicht ausdrücklich in unserem Text erwähnt, war jedoch
ein wesentliches Element unseres Gesprächs. Das Gefühl der
Zugehörigkeit, das zum Kern des spirituellen Gewahrseins ge-
hört, wurde zumzentralen Thema dieser intellektuellen Begeg-
nungen. Da diese in einem so großartigen Naturrahmen statt-
fanden - eingebettet in die natürlichen Zyhen von Licht und
Dunkelheit, von brennender Sonne und wohltuenden Nebel-
schleiern, von gelassener Ruhe und aufschreckenden Gewit-
tem -, erlebten wir dieses Gefühl der Zugehörigkeit intensiver,

Vorwort

als unsere lebhaftesten Diskussionen es uns vennitteln konn-
ten. Unsere gemeinschaftliche andauemde Erfahrung eines
Dialogs nicht nur untereinander, sondern auch mit Mutter
Erde, half uns immer wieder zu intuitivem Verständnis und
schweigender Übereinstimmung zu gelangen, in der Worte
nicht nnehr nötig waren. Wir meinen, daß Mutter Erde aufjeder
Seite dieses Buches präsent ist. Unsere lebendige Erde ist die
schweigende Quelle all dessen, was wir in diesen Gesprächen
aussagen. Sie vermittelt uns den Kontext für das neue Denken
über Gott und die Natur.

Fritjof Capra
David Steindl-Rast
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Kriterien für das neue Denken
in Naturwissenschaft und Theologie

KriterienJiir das neue Denken in Naturwissenschaft und Theologie

l. Ilechsel vom Teil zum Ganzen Wechselvon Gott als Offenbarer
der Wahrheit zur Wirklichkeit als
Gotles Selbstoffinbarung

Neues Denken in der
Naturwissenschaft
von Fritjof Capra

Das alte naturwissenschaftliche Pa-

radigma kann man als kartesianisch,
newtonsch oder baconsch bezeich-

nen, da seine Haupteigenschaften

von Descartes, Newton und Bacon

formuliert wurden.

Das neue Paradigma kann man
ganzheitlich, ökologisch oder syste-

misch nennen, wobei keines dieser

Adjektive es vollständig charakteri-

siert.

Das neue Denken in der Naturwis-
senschaft umfaßt die nachstehenden
fünf Kdterien, deren erste beiden

sich auf eine Sicht der Natur, die an-

deren drei auf unsere Epistemologie
beziehen.

Neues Denken in der
Theologie
eine Paraphrase von Thomas Matus
und David Steindl-Rast

Das alte theologische Paradigma

kann man als rationalistischo manua-

listisch Qehrbuchhaft) oder positiv-
scholastisch bezeichneno da seine

Haupteigenschaften in theologi-
schen Handbüchem auf der Grund-
lage scholastischer, schriftlich über-
lieferter Beweistexte formuliert wur-
den.

Das neue Paradigma kann man
ganzheitlich, ökumenisch oder tran-
szendental-thomistisch nennen, wo-
bei keines dieser Adjektive es voll-
ständig charakterisiert.
Das neue Denken in der Theologie

umfaßt die nachstehenden fünf Kri-
terien, deren erste beiden sich aufun-
sere Anschauung von der göttlichen

Offenbarung, die drei anderen auf
unsere theologische Methodologie
beziehen.

Im Rahmen des alten Paradigmas
glaubte man, in jedem komplexen
System könne man die Dynamik des

Ganzen aus den Eigenschaften der
Teile ableiten.
Im neuen Paradigma wird das Ver-
hältnis zwischen den Teilen und dem
Ganzen umgekehrt. Die Eigenschaf-
ten der Teile können nur in Anbe-
tracht der Dynamik des Ganzen be-
griffen werden. Im Grunde gibt es

überhaupt keine Teile. Was wir als

Teil bezeichnen, istnur ein Musterin
einem untrennbaren Gewebe von
Zusammenhängen.

2. Wechsel von der Straktur zum
Prozefi

Nach dem alten Paradigma glaubte
man, es gebe fundamentale Struktu-
ren, und dann Kräfte und Mechanis-
men, durch die diese interagieren,
wodurch ein Prozeß in Gang kom-
me.

Im neuen Paradigma gilt jede Struk-
tur als Manifestation eines ihr zu-
grundeliegenden Prozesses. Das gan-
ze Gewebe ist seinem Wesen nach or-
ganisch.

Im Rahmen des alten Paradigmas
glaubte man, die Gesamtsumme der
Dogmen (die grundsätzlich alle von
gleicher Bedeutung seien) ergebe die
offenbarte Wahrheit.
Im neuen Paradigma wird das Ver-
hältnis zwischen den Teilen und dem
Ganzen umgekehrt. Den Sinn einzel-
ner Dogmen kann man nur aus der
Dynamik der Offenbarung als Gan-
zer begreifen, die ein einziger, ganz-

heitlicher Vorgang ist. Einzelne Dog-
men konzentrieren sich auf bestimm-
te Augenblicke der Selbstmanifesta-

tion Gottes in der menschlichen Er-
fahrung von Natur und Geist.

2. Wechselvon der Offenbarung als
zeitlose Wahrheit zur Offenba-
rung als historische Manifesta-
tion

Nach dem alten Paradigma glaubte
man, es gebe ein statisches Bündel
übemattirlicher Wahrheiten, die
Gott uns zu offenbaren trachtete.
Doch galt der historische Prozeß,

durch den Gott sie offenbarte, als un-
wesentlich und daher unwichtig.
Im neuen Paradigma ist der dynami-
sche hozeß der Heilsgeschichte als

solcher die große Wahrheit der
Selbstmanifestation Gottes. Die Of-
fenbarung selbst ist im ureigentlichen
Sinne dynamisch.

t2 r3



Kriterienfi)r das neue Denken in Naturwissenschaft und Theologie KriterienJür das neue Denken in Naturwissenschaft und Theologie

3. Weehselvon der objektiven zur
< epis t emis ch eD) N dturwis s en-

schaft

Im alten Paradigma glaubte die
Naturwissenschaft, objektiv zu sein,

d. h. unabhängig vom menschlichen
Beobachter und dem hozeß des Er-
kennens.

Im neuen Paradigma glaubt man, die
Epistemologie - also das Verstehen

des Erkenntnisprozesses - müsse

ausdrücklich in die Beschreibung der
Nafurphänomene werden.
Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch
keinen Konsens darüber, was die
richtige Epistemologie ist. Doch ent-
steht langsam Konsens darüber, daß
Epistemologie ein integraler Be-

standteil der Naturwissenschaft sein
muß.

4. Wechsel vom Gedankengebäude
zum Netzwerk als Metapher des

Erkennens

Die Metaphervon der Erkenntnis als

einem Gedankengebäude - funda-
mentaler Gesetze, fundamentaler
Prinzipien. Grundbausteine, usw. -
ist in der abendländischen Naturwis-
senschaft und Philosophie seit Tau-
senden von Jahren gebräuchlich.

Während eines Paradigmenwechsels

hat man den Eindruck, daß die
Grundlagen der Erkenntnis ansam-
menbrechen.

3. Wechsel von der Theologie als
objektiver Wissenschaft zur Theo-
logie als Prozefi des Erkennens

Im alten Paradigma hielt man die
theologischen Feststellungen für ob-
jektiv, d. h. für unabhängig von der
gläubigen Person und dem Prozeß

des Erkennens.
Das neue Paradigma meint, das

Nachdenken über nichtbegrifTliche
Wege des Erkennens - intuitive, ge-

ftihlsmäßige, mystische - müsse aus-

drücklich in theologische Überlegun-
gen einbezogen werden.
Zum jetzigenZnitpunkt gibt es kei-
nen Konses darüber, in welchem
Verhältnis begriflliche und nichtbe-
griffliche Wege des Erkennens in
theologischen Überlegungen zuein-
anderstehen. Jedenfalls setzt sich ein
Konsens durch, daß nichtbegriflli-
che Wege des Erkennens integrale
Bestandteile der Theologie sind.

4. Wechsel vom Gedankengeböude
zum Netzwerk als Metapher des

Erkennens

Die Metapher von der Erkenntnis als
einem Gedankengebäude - funda-
mentaler Gesetze, fundarnentaler
hinzipien, Grundbausteine, usw. -
ist in der Theologie seit vielen Jahr-
hunderten gebräuchlich.

Während eines Paradigmenwechsels

hat man den Eindruc( daß die
Grundlagen der l,ehre zusammen-
brechen.

Im neuen Paradigma wird diese Me-
tapher durch die des Netzwerks er-
setzt. Da wir nun die Wirklichkeit als
ein Netzwerk von Zusamrnenhängen
wahrnehmen, bilden auch unsere Be-
schreibungen ein Netzwerk mit viel-
fachen Querverbindungen, das die
beobachteten Phänomene repräsen-
tiert; in einem solchen Netzwerkgibt
es weder Hierarchien noch Funda-
mente. Die Vorstellung, die Physik
biete das maßgebende Modell für
alle anderen Wissenschaften und lie-
fere die Vorstellungsbilder für wis-
senschaftliche Beschreibung, wird
aufgegeben.

Das kartesianische Paradigma be-
ruhte auf dem Glauben an die Ge-
wißheit wissenschaftlicher Erkennt-
nis. Im neuen Paradigma wird aner-
kannt daß alle wissenschafflichen
Begriffe und Theorien begrenzt und
nur Annäherungen sind. Die Natur-
wissenschaft kann niemals ein voll-
ständiges und defrnitives Verständnis
der Wirklichkeit vermitteln.
Naturwissenschaftler befassen sich
nicht mit der Wahrheit (im Sinne
einer präzisen Entsprechung zwi-
schen der Beschreibung und dembe-
schriebenen Phänomen); sie befas-

sen sich mit begrenzten und annä-
hemden Beschreibungen der Wirk-
lichkeit.

Im neuen Paradigmawird diese
Metapher durch die des Netzwerks
ersetzt. Da wir nun die Wirklichkeit
als ein Netz von Zusammenhängen
wahmehmen, bilden auch unsere
theologischen Feststellungen ein
Netzwerk verschiedener Perspekti-

ven der transzendenten Wirklichkeit.
In einem solchen Netzwerk kann je-
de Perspektive einzigartige und gülti-
ge Einsichten in die Wahrheit vermit-
teln. Die Vorstellung, daß ein einzi-
ges, einheitliches theologisches Sy-
stem für alle Gläubigen bindende
Gültigkeit haben könnte, wird aufge-
geben.

Das lehrbuchhafte Paradigma der
Theologie behauptete schon durch
seinebloße Formals <Summa> oder
Kompendium, unser theologisches
Wissen sei erschöpfend. Mit der stär-
keren Betonung des Mysteriums
durch das neue Paradigma gesteht

dieses den begrenzten und annähern-
den Charakter jeder theologischen
Außerung ein. Die Theologie kann
niemals ein vollständiges und defini-
tives Verständnis göttlicher Myste-
rien vermitteln. Wie jeder Gläubige
findet der Theologe die letzte Wahr-
heit nicht in der theologischen Aus-
sage, sondern in der grenzenlosen

Wirklichkeiq der diese Aussage auf-
hellenden, jedoch begrenzten Aus-
druckverleiht.

5. Vl/echsel von der Wahrheit zu 5. Verlagerung des Schwerpunkts
annöhernden Beschreibungen vontheologischen Feststellungen

zu göttlichen Mysterien
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Einführung

Fritjof Capra (FC): Wir wollen uns zuerst einmal selbst vor-
stellen und sagen, was uns zu diesem Dialog motiviert hat. Mit
Ihrer Erlaubnis möchte ich den Anfang machen. Ich bin als
Katholik aufgewachsen und habe mich aus verschiedenen
Gründen vom Katholizismus abgewandt. Ich begann mich
sehr für fernöstliche Religionen zu interessieren und fand auf-
fallende Parallelen zwischen den Theorien der modernen Na-
turwissenschaft, vor allem denen meines Fachgebiets Physi(
und den Grundgedanken des Hinduismus, Buddhismus und
Taoismus. Diese Entdeckung ging Hand in Hand mit einertief-
greifenden persönlichen Transformation. Ich war stets ein
Mensch, der sich mit Spiritualität befaßte, und als ich mich öst-
licher Spiritualität zuwandte, erarbeitete ich mir im Laufe der
Jahre einen persönlichen spirituellen Weg, der praktisch von
allen drei großen östlichen Traditionen beeinflußt ist - vom
Taoismus, Buddhismus und Hinduismus - und darüber hinaus
auch sehr von der ökologie, von demo was wir heute <tiefe
ökologie> nennen.

Bis vor kurzem hat mein persönlicher Weg das Christentum
überhaupt nicht einbezogen, zumindest nicht bewußt. Das än-
derte sich jedoch, als meine Tochter geboren wurde - eigentlich
schono bevor sie geboren wurde. Ich diskutierte damals mit Ih-
nen, Bruder David, und wie ich mich erinnere, erzählten Sie,

ßie hauen vor einiger Zeit eine Taufe gefeiert, die halb katho-
lisch, halb buddhistisch war.

Eiffihrung

David Steindl-Rast (DSR): Sie war im Grunde ganz katho-
lisch und g anz btddlnstisch.

FC: Die Sache hat mich sehr interessiert, und ich dachte, es

wäre wunderbar, wenn wir das auch mit unserem Baby tun
könnten, das wir damals erwarteten. Und so geschah es dann
auch. David war so freundlich, es zu arangieren, und wir erleb-
ten eine sehr schöne Zeremonie. Damals bekannte ich mich
dazu, meiner Tochter eine spirituelle Erziehung angedeihen zu
lassen oder zumindest ein spirituelles Umfeld zu schaffen, das
auch die christliche Überlieferung einbeziehL Auf diese Weise
wurde natürlich mein persönliches Interesse am Christentum
wieder geweckl, weil ich spürte, daß ich es emst nehmen
mußte. Inzwischen ist Juliette zwei Jahre alt und kommt bald in
das Alter, in dem sie für Geschichten empfänglich wird. Ich
will ihr Episoden aus dem Mahabharata und andere indische
Geschichten erzählen, aber auch buddhistische und einige chi-
nesische. Und selbstverständlich möchte ich ihr auch Ge-
schichten aus der christlichen, jüdischen und abendländischen
spirituellen Überlieferung erzählen. Müßte ich ihr heute die
Weihnachtsgeschichte erzählen, dann könnte ich das mit sehr
einfachen Worten tun. Doch nehmen wir einmal an, sie wäre
ftinf Jahre älter. Dann, meine ich, könnte ich in Schwierigkei-
ten geraten. Ich wüßte nicht so recht, wie ich sie gut formulieren
sollte.

Übrigens gibt es da noch einen anderen Aspekt. Ich halte
viele Vorträge in Deutschland, der Schweiz und österreich.
Dort ist der Stellenwert der Kirche ein gartz anderer als hier in
Kalifornien. Ich glaube, es hat nicht ein einziges Seminar und
keine einzige Vortragsveranstaltung gegeben, bei der nicht je-
mand die Frage gestellt hat: <Und wo bleibt Gott in Ihrem
Weltsystem?> Diese Frage kommt immer wieder auf. Dort ist
die gesamte Weltanschauung viel theistischer als hier in Kali-
fornien.

Neuerdings zeigendie Kirchen in Deutschland - die katholi
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sche wie die protestantische - sehr viel Interesse an der New-
Age-Bewegung. Sie haben Angst vor der neuen Spiritualität,
die jetzt auch in Europa an Boden gewinnt. Sie spüren, daß sie
sich damit befassen müssen, und ich werde immer wieder zu
diesen Diskussionen eingeladen. Dadurch habe ich auch beruf-
lich ein stärkeres Interesse an dieser Thematik gewonnen.

Wegen dieser verschiedenen Interessen bin ich hier und
freue mich sehr auf den bevorstehenden Dialog.

DSR: Sie erwähnten vorhin jene buddhistisch-christliche
Taufe oder Initiation, Fritjof. Es lohnt sich, darüber zu Beginn
etwas mehr zu sagen. DieZeremonie fand in Green Gulch statt,
auf der Farm des San Francisco Zen Center. Beide Eltern wa-
ren ordinierte buddhistische Priester und zugleich praktizie-
rende Christen. Solche Fälle erlebt man immer häufiger in ver-
schiedenen Zen-Zenften - daß nämlich Menschen, die einst
ihren christlichen Glauben ablegten und sich dem Zen zlu-
wandten, nach vielleicht zehn, fünfzehn oder mranzig Jahren
aufgrund der Beschäftigung mit Zenihr Christentum auf einer
vieltieferen Ebene wiederentdecken. Jetztwollen sie sogar, daß
ihre Kinder in diese Tradition eingeführt werden. Die Taufe
eines Kindes ist ein Initiationssakrament und gliedert das Kind
einer christlichen Gemeinschaft ein. Da beide Traditionen,
richtig verstanden, miteinander vollkommen vereinbar sind,
war es möglich, dieses Kind in beide gleichzeitig aufzunehmen.
Der ganze Sangha (buddhistische Gemeinde) und ein großer
Kreis von Menschen haben daran mit tiefem Verständnis teil-
genommen.

FC: Ich glaube, es gibt da noch einen anderen Gesichtspunkt.
Man will ein Kind ja nicht nur wegen einer eigenen persönli-
chen Beziehung zu diesem Glauben ins Christentum einführen,
sondem aueh, weil das Christentum ein Teil seiner Umwelt ist.
So ist es ja auch notwendig, wenn auch schwierig, das Kind mit
dem Tod vertraut zu machen, wenn ein Tier oder sein Großva-
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ter stirbt, sowie mit Gewalt oder Niedertracht; wir müssen es

mit diesen Dingen vertraut machen, weil sie zu unserer Welt
gehören. Auf der positiven Seite sind die Religionen ein Teil
der Welt, und meine Tochterwird in einem christlichen Umfeld
aufwachsen. Selbst wenn ich keine Neigung zum Christentum
hätte, müßte ich mich also ernsthaft bemühen, das Kind damit
bekanntzumachen.

DSR: Es geht dabei eher um eine Verheißung als um eine Ver-
wirHichung, einfach um das Offensein ftir etwas, das erst noch
kommen wird. In dem Handzettel, den wir ftir die Zeremonie
verteilten, hieß es einfach: <Einige Christen wie auch einige
Buddhisten, die heute an der Zercmonie teilnehmen, mögen
sich damit noch nicht ganzanfteunden können. Wir sollten je-
doch diese Zeremonie als eine Verheißung ansehen, derwirnä-
hergekommen sein werden, wenn dieses Kind einmal erwach-
sen sein wird. Die Generation dieses Kindes wird verstehen,
wie gut beide Überlieferungen zusammenpassen.))

Damit komme ich zu dem zweiten Punkt, den Sie erwähnt
haben. Jetzt macht es Ihnen noch Spaß, Ihrer kleinen Tochter
Geschichten merzäl:JLen Sobald sie jedoch älterwird, mag das

schwieriger werden. Das geht vielen Leuten so, weil uns diese
Geschichten meistens in einer für Kinder geeigneten Form prä-
sentiert wurden. Man hat uns jedoch nicht dazu angehalten, sie

in einem späteren Lebensalter in einer Form neu nt erzätflen,
die Erwachsenen angemessen ist. Wir müssen sie überdenken.
Es gibt Erwachsene, die in jeder anderen Hinsicht erwachsen,
in ihrer religiösen Bildung jedoch immer noch Kind sind. Sie

könnenüber Religion nicht in Begriffen der Erwachsenen spre-
chen. Sie, Fritjof, haben nun eine wunderbare Gelegenheit, zu-
sarnmen mit Ihrem Kind zu wachsen. Erzählen Sie ihm zum
Beispiel Märchen, dann haben die für ein Kind andere Bedeu-
tung als für Enrachsene. Als Heranwachsende betrachten wir
sie abftillig als baren Unsinn. In reiferem Alter kehren wir je-
doch zu ihnen zurück und schätzen ihren tiefen Sinn.
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Fürmich persönlich ist an dieser Diskussion folgendes wich-
tig. Ich halte ebenfalls häufig Vorträge im deutschsprachigen
Raum und werde oft gefragt: <<Wie passen New Age und
christlicher Glaube zusammen?> Auch bei Konferenzen von
Wissenschaftlem und Repräsentanten von Religionen, zu de-
nen ich geladen werde, muß ich dieselben Fragen beantworten.
Daher mein großes Interesse, mehr über Naturwissenschaft zu
erfahren.

Ich habe als Künstler begonnen. Die Kunst war die erste
Liebe und das erste große Interesse meines kbens. Dann be-
gann ich mich für primitive und kindliche Kunst zu interessie-
ren, sattelte deshalb immer mehr um auf Psychologie und An-
thropologie und promovierte schließlich in Psychologie. Das
geschah zu der Zeit,inder wir in Wien versuchten, die Psycho-
logie zu einer exakten Naturwissenschaft zu machen, so natur-
wissenschaftlich wie nur möglich. Wir gehörten nicht zu den
Psychologen, deren Handwerkszeug die Couch war, sondern
absolutzu denen, die mit Ratten arbeiteten. Bei uns mußte alles
und jedes gemessen werden. Und dem galt auch mein eigenes
Interesse" Ich habe also ein Gespür für Naturwissenschaft und
ein großes Interesse an einem Dialog dieser Art. Mönch wurde
ich erst, nachdem ich Kunst und Psychologie studiert hatte. Je
länger ich mich <professionell mit Religion befasse>>, wenn
man es so bezeichnen will, desto mehr entdecke ich die große
Bedeutung der Kunst und der Naturwissenschaft für die Fülle
menschlichen Lebens. Daher ist für mich persönlich dieser
Dialog von so großer Bedeutung. Auch da gibt es eine Parallele
zwischen uns. Wir sind am Verhältnis zwischen Naturwissen-
schaft und Theologie nicht nur interessiert, weil wir öffentlich
darüber diskutieren müsseno sondern es ist ftir uns beide eine
sehr persönliche Angelegenheit - im Grunde für uns drei,
meine ich.

Thomas Matus (TM): Die komplexen Zusammenhänge zwi-
schen Kunsto Naturwissenschaft und Religion sind für mich

20 2t

EinJilhrung

von entscheidender Bedeutung, Bruder David. Doch habe ich
einen ganz anderen Hintergrund als Sie und Fritjof, weil ich
nicht als Katholik aufgewachsen bin. Genaugenommen wurde
ich nicht im Sinne einer bestimmten institutionellen R.eligion
enogen. Beide Elternteile - rnein VaterAbkömmling einerpol-
nischen Einwandererfamilie, meine Mutter Tochter eines Bap-
tistenpredigers - waren zunächst sehr religiös etzogenworden.
Als ich geboren wurde, hatten sie sich aus den institutionellen
Formen der Religion zurückgezogen. Aus diesem Grunde för-
derten sie mein Interesse an Spiritualität, ohne mich zu einer
bestimmten religiösen Praxis zu zwingen.

In meiner Teenagerzeit beschäftigte sich meine Mutter mit
New-Age-Literatur und sogar ein wenig mit femöstlicher Phi-
losophie. Als ich den Hinduismus und Buddhismus entdeckte,
klang mir beides sofort wahr, obwohl ich auch eine Beziehung
zum Christentum hatte, da ich die Bibel gelesen und von Zeit
zttZeitdie Sonntagsschule der Baptisten besucht hatte.

Meine erste Einftihrung in fernöstliche Religionen erfolgte
durch die Autobiographie eines Yogivon Paramahansa Yoga-
nanda. In diesem Buch zitiert Yogananda im Zusammenhang
mit dem neuen naturwissenschaftlichen Paradigma, das bereits
in den l93oer Jahren erkennbar wurde, die beiden britischen
Naturwissenschaftler Arthur Eddington und James Jeans. Das
stachelte mein Interesse ftir Yoga und gleichzeitig ftir theoreti-
sche Physik an. Ich las einige populärwissensctraftliche Bücher
über Relativität und Quantenmechanik. Und obwohl ich sehr
wenig von der Sache verstand, wurde mir zumindest klar, daß
die Neue Physik etwas darstellte, was mit Spiritualitf in Zu-
sammenhang gebracht werden sollte.

In einer Hinsicht unterschied meine Erfahrung sich von der
des Bruders David. Obwohl ich nicht im Rahmen einer Kon-
fession aufgewachsen war, war ich bereits im Alter von etwa
sechzehn Jahren überzeugl, schicksalhaft zum Mönch benrfen
zu sein. Ob ich nun ein Hindumönch oder christlicher Mönch
werden sollte, war eine Frage, die ich später entscheiden würde.
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Schließlich schloß ich mich den Kamaldulenser Mönchen
hier in Big Sur an, was nati.irlich bedeutete, daß ich mich für
den Weg des überlieferten Christentums entschied. Während
meiner Jahre im College wurde ich von der Wahrheit des ka-
tholischen Glaubens überzeugt und war bereit, die Kirche als

meinen Guru anzuerkennen. Doch blieben weiterhin einige
meiner Fragen unbeantwortet. Zu meinem Glück riet mir ein
chinesischer Benediktinermönch in einem Kloster nahe Los
Angeles, nicht abzulehnen, was ich von anderen Überlieferun-
gen gelernt hatte. Das war damals im Jahre 196o, vor dem
Zweiten Vatikanischen Konzil und im Rahmen der neuen Of-
fenheit der Katholischen Kirche. Es war ein großes Glück, daß
ich diesen Rat erhielt. Er sagte mir: <Du würdest nicht da sein,
wo du jetzt bist, wenn du nicht alles das durchlebt hättest, was
dir widerfahren ist. Daher kannst du das alles nicht einfach ab-

streifen.>
Hier im Kloster in Big Sur erlebte ich jedoch ziemlichen Wi-

derstand gegen diesen ökumenischen Geist. Als Novize durfte
ich mich weder mit Yoga noch mit orientalischen Religionen
beschäftigen. Doch klammerte ich mich an die Hoffnung, daß
ich schließlich doch die Gelegenheitdanerhalten würde. Und
als das dann der Fall war, ergriff ich sie auch.

Man kann also sageno daß wir drei trotz unterschiedlicher
Hintergründe viele gemeinsame Interessen haben.

Lassen Sie mich nun noch etwas dazu sagen, wie ich dazu
gekommen bin, an Ihrem Dialog teilzunehmen. Als Sie beide
über Fritjofs Kriterien des neuen Denkens in der Naturwissen-
schaft korrespondierten, fragle Bruder David mich, ob ich ihm
helfen würde, ein paralleles Schema von Kriterien ftir die
Theologie zusammenzustellen. Also werde ich Ihnen nunmehr
zuhören und gelegentlich Beobachtungen aus der Geschichte
der Theologie und der Geschichte der Religionen beisteuern.

ERSTER TEIL:
N aturwis s ens chaft und Theologie
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FC: Ich denke, wir sollten zu Beginn ganz allgemein über das

Verhältnis zwischen Naturwissenschaft und Theologie spre-

chen. Der Begriff des Paradigmawechsels kommt aus der Na-
turwissenschaft, und wenn wir ihn auf die Theologie anwen-

den, wird sich erst herausstellen, ob das gerechtfertigt ist. Daher
möchte ich zunächst einige sehr allgemeine Fragen stellen. Was

ist eigentlich der Zweck der Naturwissenschaft einerseits und
der Theologie andererseits? Welches sind ihre Methoden? Da-
nach möchte ich einiges zum Fortschritt der Naturwissenschaft
sagen, was Anlaß zur Diskussion des Begriffes Paradigma ge-

ben wird.
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I. Sinn undZweckvon
Naturwissenschaft und Theologie

FC: Meines Erachtens ist es Sinn und Zweck der Naturwis-
senschaft, Erkenntnisse über die Wirklichkeit zu erlangeno über
unsere Welt. Neben vielen anderen Wegen ist die Naturwissen-
schaft ein besonderer Weg zum Erlangen von Wissen. Und ein
Aspekt des neuen Denkens in der Naturwissenschaft ist, daß
die Wissenschaft weder der einzige noch der beste, sondern nur
einer von vielen Wegen ist.

Der Ausdruck <Naturwissenschaft> ist, wie Sie wissen, jün-
geren Datums. Früher nannte man das <Naturphilosophie>.
Naturwissenschaft und Philosophie waren also nicht getrennt.

Und in der Tat nennt man Newtons erste mathematische For-
mulierung der Wissenschaft im modernen Sinne immer noch
Die mathematis chen Prinzipien der Naturphilos ophie.

Die Naturwissenschaft und die Beherrschung
der Natur

Heute ist der Zweck der Naturwissenschaft fast gleichbedeu-
tend mit der Herrschaft und Kontrolle über die Natur und eng
mit der Technologie verknüpft. Viele Naturwissenschaftler
sind beruflich überhaupt nicht an Anwendungsmöglichkeiten
interessiert, sondern nur an der reinen Wissenschaft, um mehr
Kenntnisse über die Welt zu erlangen. Doch ist die Idee der
Beherrschung der Natur selbst in der reinen Wissenschaft sehr
eng mit der naturwissenschaftlichen Methode assoziiert, fast
synonym mit ihr, was ich fiir sehr bedauerlich halte.
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Viele von uns Anhängem des neuen Paradigmas meinen,
dieser Gedanke, daß der Mensch die Naturbeherrschen solle -
eine patriarchalische Einstellung -, sollte aus der Wissenschaft
verschwinden. Wir würden gefn eine Naturwissenschaft entste-
hen seheno in der die Wissenschaftler mit der Natur kooperie-
ren und nach mehr Wissen streben, damit wir die natürlichen
Phänomene kennenlernen und in der Lage sind, uns ihnen an-
zupassen. So verstehe ich die traditionelle mittelalterliche Vor-
stellung, Wissenschaft <2m Ruhme Gottes>> zu betreiben.

Damit komme ich zu den Frageno <<Was ist der Zweck der
Theologie?> und <In welcher Beziehung steht Theologie einer-
seits zur Religion und andererseits zur Spiritualität?>.

Spiritualität und Religion

TM: Ich kann diese Fragen in die Form eines Axioms bringen.
Man kann Spiritualitat ohne Religion besitzen, aber keine Reli-
gion, keine authentische Religion, ohne Spiritualitat. Es gibt
Religion ohne Theologie, jedoch keine authentische Theologie
ohne Religion und Spiritualität. Daher hat meines Erachtens
Spiritualität als Erfahrung, Praxis und Einsicht die Priorität.

FC: Was ist demnach Religion? Eine Institutionalisierung die-
ser Spiritualität?

TM: Institutionalisierung ist eine der Konsequerzen, wenn
eine ursprüngliche spirituelle Erfahrung in eine Religion umge-
wandelt wird. Am wichtigsten ist jedoch, daß Religion den ka-
tegorischen oder intellektuellen Aspekt sowie den sozialen
Aspekt der Erfahrung zum Ausdruckbringt.

DSR: Ich halte es fiir wichtig, stets zwischen <<RELrcroN>>,

groß geschrieben, und <<einer Religion> zu unterscheiden. Das
sind zwei ganz verschiedene Dinge. Raimundo Panikkar ver-
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gleicht Rnucroll und SpnecuB. Menschen verftigen über
SrnecHr, doch kann niemand Spucnr sprechen; man muß
eine Sprache sprechen. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Man
kann nicht RrucroN ohne eine Religion haben; reine Rnu-
cIoN kann man ebensowenig praktizieren wie man SpnncuB
an sich sprechen kann.

RntctoN,wie ich sie verstehe, steht der Spiritualität sehr
nahe. Sie ist die Begegnung mit dem Mysterium, mit dem Sinn.
Wir brauchen uns nur unserer Gipfelerfahrungenzt erinnern.
In diesen Augenblicken haben die Dinge Sinn. Hier haben wir
etwas, das einer kleinen Erleuchtungserfahrung entspricht. Es
ist eine Einsicht in den Sinn des Lebens, noch bevor das zu
einem klaren Bild wird. Es ist ein Erleben des Sinnes - wobei
Sinn das ist, worin wir Ruhe finden. Wir können in ihm ruhen:
<Das ist es, das macht Sinn.D Haben wir eines dieser <Das ist
es>-Erlebnisse, dann ist dies der Kern von Rnr-rcroN.

FC: Können Sie etwas mehr über diese Erfahrung sagen? Ist
das Spiritualität?

DSR: Nun, ich verwende den Begriff <Spiritualität> anders.
In diesem speziellen Sinne wäre <Spiritualität> das Handeln
aus dieser Erfahrung heraus, von RnrrcroN in jedem fupekt
des täglichen Lebens. Spiritualität läßt Sinn ins Alltagsleben
einfließen. Wer ein solches Gipfelerlebnis hat, es abschüttelt
und danach weiterlebt, als hätte er nie eines gehabt, der besitzt
keine Spirituafitat.

FC: Spirituaütat ist also eine kbensweise, die der religiösen
Erfahrung entspringt.

DSR: Ja. Spiritualität läßt RurcroN in Ihre Weise zu essen, zu
schreiben, ja selbst in däs Beschneiden Ihrer Fingernägel flie-
ßen.
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FC: Dann lassen Sie mich etwas über RntIGIoN, über diese
Einsicht fragen. Im Alltag kann ich ebenfalls eine Erfahrung
haben, <<in der ich Ruhe finde>>, wenn ich nämlich Verständnis
erlange für irgendeine Technologie oder ähnliches, für alltägli-
che Dinge, die nichts mit Religion zu tun haben. Was ist wirk-
lich charakteristisch ftir diesen besonderen <<Sinnn in dem wir
Ruhe finden>?

DSR: Jeder von uns trägt eine große Frage in sich. In uns ist
etwas, das ständig Fragen stellt. Meistens, oder vielleicht im-
mer, ist es eine unausgesprochene Frage. Hin und wieder je-
doch, ohne besonderen Anlaß, kennen wir plötzlich die Ant-
wort, haben wir einen flüchtigen Eindruck von ihr. Doch ist
diese Antwort noch nicht ausgesprochen. Wir sagen uns nur:
<Das ist es!>> Das geschieht vielleicht durch das Lächeln eines
Babys in der Wiege. Vater oder Mutter schauen auf das Baby,
und plötzlich <Das ist es!>> Es ist diese Art, in der Ruhelosig-
keit, mit der normalerweise unser Leben abläuft, <<2r Ruhe
kommen>> zu können. Sagt Ihnen diese Antwort etwas?

FC: Ja. Ich möchte jedoch auf etwas anderes in der Spirituali-
tät oder RrucIoN hinaus, etwas, das für mich sehr wichtig ist.
Es ist dieses Gefühl, mit dem Kosmos als Ganzem verbunden
zu sein. Das finde ich auch im Lächeln des Babys. Das Lächeln
dieses Babys \st mein Lächeln, weil ich der Vater bin. Doch ist
das Lächeln eines jeden Babys ebenfalls mein Lächeln. Und
das Lächeln eines Delphins - wenn man das Uicheln nennen
kann - ist ebenfalls mein Uicheln. Das meinte Gregory Bate-
son, als er sagte - <<das Muster, das die Orchidee mit der
Schlüsselblume, den Delphin mit dem Wal und alle vier mit mir
verbindet>. Dieses Geftihl der Verbundenheit mit dem gesam-

ten Kosmos ist meiner Ansicht nach entscheidend für die reli-
giöse Erfahrung.
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TM: Könnten wir daflir den Ausdruck <Zugehörigkeit>> ver-
wenden?

DSR: Ja, das ist genau der Ausdruck, den ich gewöhnlich ver-
wende - Zugehörigkeit.

TM: <Zugehörigkeit> hat eine doppelte Bedeutung. Das
heißt: <Dies gehört mir> und <Ich gehöre diesem>>, im Sinne
von besitzen oder jemand zu sein, der im Besitz von jemandem
ist. <Hierhin gehöre ich> bedeutet aber auch: <Hier finde ich
meinen Platz.>> Es heißt <<Das ist es!>> und gleichzeitig <Hier
bin ich>.

DSR: <Ich bin zu Hause.>> Vielleicht kann man jetzt einen an-
deren bildlichen Ausdruck verwenden. Ich sagte vorhin, wir
trügen dieses Suchen, diese Fragestellung stets mit uns herum.
Vielleicht kann man sagen, wir fühlten uns oft verwaist, verlo-
ren, herumirrend und nach etwas Ausschau haltend. Und dann
kommt auf unerklärliche Weise auf einmal der Augenblick:
<<Jetztbin ich zu Hause, das ist mein Zuhause! Und ich gehöre
dazu. Ich bin nicht verwaist. Ich gehöre zu etwas.>> Das ge-
schieht oft explizit, manchmal jedoch einfach implizit. <Ich ge-
höre zu allen anderen Menschen.> Selbst wenn gerade nie-
mand in der Nähe ist, habe ich dieses klare Gefühl. Ich gehöre
zu all den Tieren, zu allen Pflanzen. Und dieses Dazugehören
bedeutet, daß ich bei ihnen zu Hause bin, für sie Verantwor-
tung trage und ihnen verantwortlich bin. Ich gehöre zu ihnen,
wie sie zu mir gehören. In dieser großartigen kosmischen Ein-
heit gehören wir alle zusammen.

Dann stellt sich die große Frage, wie wir von diesem Stand-
ort aus den Weg zu den Religionen finden, die wir um uns erle-
ben? Oder sogar zu unserer ganz persönlichen Religion?

Dafür sind zumindest drei Schriue erforderlich: Theologie,
Ethik und Rituale. Zuersttritt der Verstand vor; damit kommt
die Theologie ins Spiel. Hier besteht auch unsere engste Paral-

.1
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lele zur Naturwissenschaft. Haben wir ein Erlebnis, vor allem
eines, das uns zutiefst bewegt und existentiell fordert, dann
müssen wir darüber nachdenken, um es besser zu verstehen.
Und hier sehe ich den PlaCI der Theologie. Sie bemüht sich zu
begreifen, was RnI-tcIoN impliziert, ist unser intellektuelles
Spiel mit der religiösen Erfahrung des Dazugehörens und de-

ren Verarbeitung.

Die Theologie

FC: Etymologisch betrachtet ist Verbundenheit die Wurzel
der Religion. Und die Wurzel der Theologie liegt im <<theos>>o in
Gott. Doch so, wie Sie es darstellen, ist die Vorstellung von
Gott gar nicht erforderlich.

DSR: Nicht erforderlich ist der Name <Gott>. Ich achte im-
mer sehr darauf, nicht <Gott)) zu sagen, wenn ich nicht weiß,
ob meine Gesprächspartner mit diesem Begdff zurechtkom-
men oder ihn zumindest nicht zu sehr mißverstehen. Der Aus-
druck <Gott>> kann so leicht mißverstanden werden, daß man
ihn mit großer Vorsicht gebrauchen sollte.

TM: Der Ausdruck <Theologie> stand ursprünglich nicht für
das systematische Studium religiöser Dogmen, sondern vor
allem fiir die mystische Erfahrung. Der um das Jahr 4oo le-
bende christliche Mönch und Autor Evagrius Ponticus hat ein
berühmt gewordenes Wort geprägt: (Wenn du im rechten
Sinne betest, bist du ein Theologe, und wenn du ein rechter
Theologe bist, wirst du wissen, wie man betet.> Als Axiom oder
Motto definiert das Theologie als Eindringen in das unnenn-
bare Mysterium.

DSR: Darf ich nochmals auf die Bedeutung des Zugehörens
und sichzu Hause fühlens zurückkommen? Beim richtigen Ge-
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brauch des Ausdrucks <<Gotb> - richtig in dem Sinne, in dem die
tiefsten Denker und heiligsten Menschen ihn in den verschiede-
nen religiösen Überlieferungen übereinstimmend gebrauchen -
meinen wir mit <Gott> den Bezugspunkt unseres Zugehörens.
Die eine Wirklichkeit, derwirletztlich angehörenund die daher
auf innerlichste Weise uns gehört, kann <Gott> genannt werden.

FC: Danach wäre also der Begriff<Theologie> spezifisch auf
christliche Theologie anzuwenden?

DSR: Meines Erachtens könnte man ihn in jeder theistischen
Religion gebrauchen, die die letzte Wirklichkeit als <Gott> be-
zeichnet.

FC: Ich nehme jedoch an, hier in unserem Gespräch gebrau-
chen wir ihn im christlichen Sinne.

DSR: Ja, das tun wir. Doch möchte ich ihn nicht einengen. Man
könnte auch Erkenntnisse anderer Überlieferungen hinzuneh-
men, die als echte theologische Erkenntnisse gelten können.

FC: Dann sollten wir das auch in unserem Gespräch tun.Zu-
rück zum Wesen der Religion. Sie, Pater David, haben von drei
Stufen gesprochen: Theologie, Ethik und Rituale. Bis jetzt ha-
ben wir nur über Theologie gesprochen.

Die Ethik

DSR: Ja. Die beiden anderen interessieren uns hier nicht so
sehr. Doch wo es eine Religion gibt, im Unterschied zur Rnu-
ctoN, dagibt es nichtnurTheologie oder Doktrineno also die in-
tellektuelle Beschäftigung mit der religiösen Erfahrung. Es gibt
auch Ethilg Gebote und Verbote für das, was man tun und was
man lassen soll, die jenem Geftihl des Zugehörens entspringen.
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Hat man wirklich dieses starke innerliche Erlebnis des Zugehö-
rens, dann weiß man implizit, daß dies eine bestimmte Lebens-
weise erfordert. Moralische Makellosigkeit äußert sich darin,
daß man sich so verhält, wie Menschen sich verhaltenn wenn sie
zusammengehören.

In diesem großen Haushalt unserer Erde muß man sich auch
wie ein Mitglied dieses Hauses benehmen, sonst ist irgend et-

was falsch. Es gibt gewisse Dinge, die man tut um mit den an-
deren Familienmitgliedern gut auszukommen. Deshalb hat
Ethik also unmittelbar etwas mit einer kosmischen Wirklich-
keit zu tun. Wir haben das beschnitten, wenn wir nur von
menschlichem Verhalten gegenüber Menschen sprechen.

FC: Dann ist Ethik also die zweite Stufe?

DSR: Ja. L,ehren, Doktrinen entstehen, wenn der Intellekt sich
mit religiöser Erfahrung befaßt. Das ist Theologie. Dann je-
doch, wenn unser Wille, unsere innere Bereitschaft sich mit
derselben Erfahrung des Zugehörens befaßt, dann gelangen
wirzur Moral, zur Ethik.

Das Ritual

DSR: Der dritte Schdtt betrifft unsere Gefühle. Nicht nur der
Intelleftl und der Wille, sondern auch unsere Geftihle reagieren
auf die Erfahrung einer letztendlichen Zugehörigkeit. Und das
führt zum Ritual, der äußerlichen Darstellung dieser Erfah-
rung. Rituale sollen immer und immer wieder die Erfahrung
unseres tiefsten Zugehörigkeitsgefühls zelebrieren.

FC: Dann wird also das Gefühl der Dankbarkei! das viel-
leicht als eines der ersten bei dieser Erfahrung des Zugehörens
entsteht, durch Rituale ausgedrückt.

Sinn und Zweck von Naturwissenschaft und Theologie

DSR: Genauso ist es. Spiritualität beginnt mit Dankbarkeit.
Dankbarkeit ist das tägliche Ritual, durch das alles und jede
einzelne Handlung unseres Alltagslebens uns in jedem Augen-
blick an unser Zugehören erinnern kann. So gesehen sind Ri-
tuale ein wesentlicher Teil von Spiritualität.

Naturwissenschaft und Theologie

FC: Dann sollten wir uns jetzt auf den ersten Teil konzentrie-
ren, auf den intellektuellen Teil. Aus Ihrer Erläuterung ergibt
sich, daß sowohl Naturwissenschaft als auch Theologie Refle-
xionen über Erfahrungen sind. In der Naturwissenschaft wäre
es das Erfahren der Alltagswelt auf sehr systematische Weise.
Ich möchte übrigens vor allem ijber Naturtxissenschaft spre-
chen. Im Englischen ist diese Betonung nicht so wichtig, weil
dort sciencein der Regel Naturwissenschaft bedeutet. Bei Dis-
kussionen in Deutschland erinnert man mich jedoch stets
daran,ich sollte Naturwiss enschaft sagen, weil Geisteswiss en-
schaft auchdie Philosophie und andere Disziplinen einbezieht.

In der Naturwissenschaft befassen wir uns also mit Naturer-
scheinungen und versuchen,zv tieferen Ebenen der Wirklich-
keit vorzustoßen und zugleich breitere, umfassendere Theorien
zu entwickeln. Theologie bedeutet ftir mich Nachdenken über
die tiefsten Erfahrungen, deren wir als Menschen ftihig sind,
und die flir uns daher auch vom rein menschlichen, persönli-
chen Gesichtspunkt aus die bedeutsamsten sind. Naturwissen-
schaft wäre dann das Nachdenken über die äußeren Erfahrun-
gen. Nimmt man den Baum als Metapher, dann würde
Theologie sich mit seinen Wurzeln, Naturwissenschaft mit den
Zweigen befassen.

Nattirlich gibt es da Überschneidungen, weil man nur lose
definieren kann, was eine tiefe und was eine äußere Ebene der
Wirklichkeit ist. Es muß also eine Schnittstelle zwischen beiden
geben. Und an ihr gerieten Naturwissenschaft und Religion
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traditionell in Schwierigkeiten. Jetzt können sie einander je-
doch inspirieren.

DSR: Sie gerieten nicht immer in Schwierigkeiten. In einigen
geschichtlichen Perioden war eine bestimmte Religion wirklich
Träger der gesamten wissenschaftlichen Bemühungen; ein ty-
pisches Beispiel ist der Islam im Mittelalter. Der Islam war ein
starker Förderer der Wissenschaften. Oder denken Sie nur an
die vielen Wissenschaftler, die religiösen Orden angehörten. Im
Mittelalter waren die Mönche jahrhundertelang Hüter alles
akademischen Wissens. Daher wurden die wissenschaftlichen
Erkenntniss e jener Zeitauch von den Mönchen weitergegeben.

Doch sprechen wir lieber von der Gegenwart. Meines Erach-
tens ist die bildliche Vorstellung einer Welle besonders schön.
Der Theologe und der Naturwissenschaftler sind wie zwei Kor-
ken, die auf derselben Welle schwimmen. Die Welle könnte das
kollektive Bewußtsein, die Kultur, der Zeitgeist oder so etwas
Ahdiches sein. Dieses kollektive Bewußtsein erlebt jetzt einen
Paradigmenwechsel. Das halte ich ftir unsere gemeinsame Ba-
sis. Sie manifestiert sich in der Naturwissenschaft und in der
Theologie.

FC: Ich könnte auch sagen, daß wir die Naturwissenschaft
deswegen mit der Theologie vergleichen können, weil beide
Wege zum Verständnis der Wirklichkeit sind. Es sind Wege mit
großen Unterschieden, aber auch großen Ahnlichkeiten.

DSR: Wie würden Sie diese Wege charakterisieren?

FC: Die i{hntichkeiten bestehen darin, daß beide auf Erfah-
rung und auf einer gewissen Art systematischer Beobachtung
beruhen, also empirisch sind. Nattirlich gibt es erhebliche Un-
terschiede in der Art, wie Naturwissenschaftler und Theologen
beobachten. Doch stellen beide Disziplinen theoretische Über-
legungen über Erfahrungen an.
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DSR: Das ist hilfreich. Doch wollen Sie damit sicherlich nicht
sagen, Naturwissenschaft und Theologie befassen sich mit zwei
unterschiedlichen Bereichen der Wirklichkeit, sondern mit ein
und demselben Bereich von unterschiedlichen Standpunkten.
Ist das richtig?

FC: Zunächst einmal würde ich sagen, beide beschäftigen sich
mit menschlicher Erfahrung.

DSR: Das ist ja dann bereits ein und derselbe Bereich.

FC: So ist es. Dennoch würde ich sagen, daß der Theologe
und der Naturwissenschaftler sich mit verschiedenen Arten
menschlicher Erfahrung befassen, die einander überschneiden.
Doch selbst wenn sie das nicht tun würden, wäre ein Vergleich
möglich und interessant.

DSR: Doch Sie meinen, sie überschneiden sich tatsächlich.

FC: Das tun sie, und deshalb ist es sogar noch interessanter.

DSR: Wir könnten das als eine interagierende Beschäftigung
mit derselben Wirklichkeit bezeichnen. Die Naturwissenschaft
und die Theologie wären dann interagierende Annäherungen
an dieselbe Wirklichkeit - nämlich an menschliche Erfahrung.
Im Volksmund sagt man, die Naturwissenschaft frage nach
dem <<Wie> und die Theologie nach dem <<Warum>>.

FC: Das ist eine interessante Formulierung: die Naturwissen-
schaft fragt nach dem <<Wie>> und die Theologie nach dem
<<Warum>>. Dem kann ich zustimmen. Nun muß man aller-
dings sagen, daß das <<Wie> und das <<Warum>> nicht immer
getrennt werden können. Wenn die Naturwissenschaft nach
dem <<Wie> fragt, dann fragt sie genauer danach, wie ein beson-
deres Phänomen mit allen anderen Phänomenen verknüpft ist.
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Werden dabei immer mehr Zusammenhänge oder Verknüp-
fungen einbezogen, dann enthüllt sich schließlich der gesamte
Zusammenhang, der im Grunde dann das <Warum> ist.
<Warum> hängt mit dem Sinn zusammen, wenn man Sinn als
Kontext definiert.

DSR: Sinn und Wertvorstellungen - das ist der Kontext. Au-
ßert man sich im Rahmen eines besonderen Kontextes, dann
kann man jedoch nicht nach dem <Warum>> fragen, ohne auch
das <<Wie> zu berücksichtigen. Man spricht über konkrete
Leute in einer konkreten Welt in einer konkreten Situation zu
einem konkreten Zeitpunkt der Geschichte. Hier modifizieren
Naturwissenschaft und Theologie einander. Sie sind nicht nur
interagierende Beschäftigungen mit derselben Wirklichkeit. An
den Gedanken, daß diese Interaktion gegenseitiges Modifizie-
ren bedeutet, sind weder Theologen noch Naturwissenschaftler
gewöhnt. Dem sollten wir jedoch nachgehen.

FC: Also gut. Dann wollen wir doch einmal sehen, auf welche
Art sie einander modifizieren. Ich würde sagen, jede wissen-
schaftliche Aktivität wird von einem bestimmten Komplex von
Wertvorstellungen motiviert. Was ich als Wissenschaftler tue,
für welche Wissenschaft ich mich entscheide oder für welchen
Forschungsbereich innerhalb eines Wissenschaftsgebietes -
das ist eindeutig eine Wertentscheidung. Ich tue das, was ich
mehr mag, woran ich stärker interessiert bin, was mir mehr
Geld oder einen gehobeneren Status verschafft. Alle diese Ent-
scheidungen beruhen auf einem bestimmten Komplex von
Wertvorstellungen. Diese mögen eine spirituelle Grundlage ha-
ben oder auch nicht. Haben sie das, dann wäre das ein Einfluß
nicht eigentlich der Theologie, aber gewiß der Spiritualität auf
die Wissenschaft. Ein spiritueller Natur,wissenschaftler würde
beispielsweise heute nicht in der Rüstungsforschung tätig sein.

z6 37

Sinn und Zweck von Naturwissenschaft und Theologie

DSR: Ich würde noch einen Schritt weiter gehen und sagen,
daß solche Naturwissenschaft nicht nur nicht auf Spiritualität
beruht, sondern daß sie geradent ein Ausdruck eines Mangels
an Spiritualität ist. Theologie in diesem weitesten Sinne, als
Nachdenken über unsere Gotteserfahrung, über unseren höch-
sten Kontext, ist nicht etwas, was man genausogut lassen wie
tun kann. Sie geht jeden Menschen etwas an, auch den Natur-
wissenschaftler als menschliches Wesen. Zumindest in diesem
Sinne beeinflußt Theologie die Naturwissenschaft.

FC: In früheren Zeiten hat die Theologie allerdings auch die
Theorien der Naturwissenschaft beeinflußt. Nehmen Sie als
Beispiel Newton und seine Idee, wie Gott die Grundbausteine
der Materie geschaffen habe. Solchen Einfluß gibt es heute
kaum noch; doch ist er meines Erachtens bei einigen Wissen-
schaftlern noch vorhanden.

DSR: Würden Sie das mit dem neuen Denken in der Natur-
wissenschaft ftir vereinbar halten?

FC: Ich will damit folgendes sagen. Theologie, oder in umfas-
senderem Sinne eine religiöse Sicht der Welt, pflegt in einigen
Fällen wissenschaftliche Theorien zu beeinflussen. Vorhin sag-

ten wir doch, daß wissenschaftliche Theorien alle diese Ver-
knüpfungen und Zusammenhänge beschreiben. Dann jedoch
gelangt man zu einem Horizont, an dem man sie nicht länger
beschreiben kann. Andererseits wünschen wir uns Stimmigkeit
zwischen unseren fundamentalen Anschauungen über den
Sinn von allem, also diesen fundamentalen Fragen, die reli-
giöse Fragen sind. Man möchte, daß sie mit den eigenen reli-
giösen Erfahrungen übereinstimmen, und ich kenne Naturwis-
senschaftler, die sich das wünschen. Sie möchten, daß die
spezielle Theorie, an der sie arbeiten, durch ihre religiöse Über-
zeugung oder religiöse Erfahrung getragen wird. Im ry. Jatu-
hundert war dies die vorherrschende Praxis.
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DSR: Aber würde das nicht heute unser Verständnis der Na-
turwissenschaft und ihrer Ziele beeinträchtigen? Würde das

ihrer Intention nicht entgegengehen ?

FC: Das weiß ich nicht. Das hängt davon ab, von welchem
Einfluß wir sprechen. Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich
sehe das eher positiv. So kenne ich beispielsweise Naturwissen-
schaftler, deren buddhistische Praxis sich in perfekter Überein-
stimmung mit ihren naturwissenschaftlichen Theorien befin-
det.

DSR: Meines Erachtens ist es Aufgabe derTheologie, über die
Offenbarung in Begriffen der jeweiligenZeit zu sprechen. Sie

wird dementsprechend von der Art von Metaphysik beeinflußt
werden, die der Naturwissenschaft der jeweiligen Epoche ent-
spricht. Die Metaphysikbasiert auf Naturwissenschaft, und die
Theologie bedient sich der metaphysischen Sprache. Erfrhrt
die Naturwissenschaft einen Paradigmenwechsel, dann ent-
steht eine neue Weltanschauung, innerhalb derer die Theologie
sich auf neue Art dehnieren muß.
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FC: Dann wollen wir uns jetzt über die Formen unterhalten, in
denen Naturwissenschaft und Theologie sich ausdrücken, über
die Methoden, die für beide charakteristisch sind. Vorhin ha-
ben wir gesagt, beide seien intellektuelle Reflexionen über
menschliche Erfahrung, und in beiden Fällen erlange man Er-
kenntnis. Das Ergebnis ist Erkenntnis oder Wissen über die
Wirklichkeit. Sowohl in der Naturwissenschaft als auch in der
Theologie gibt es einen Bestand an Wissen über die Wirklich-
keit. Was nun die Naturwissenschaften von den anderen We-
gen zur Erkenntnis unterscheidet, ist eine bestimmte Methode.

Die naturwissenschaftliche Methode

Es gibt, wie ich annehme, Meinungsverschiedenheiten zwi
schen Naturwissenschaftlern darüber, was genau die wissen-
schaftliche Methode ausmacht. Ich selbst habe mich für zwei
Kriterien entschieden. Das eine ist systematische Beobachtung,
das andere der Bau eines wissenschaftlichen Modells nrDar
stellung der Ergebnisse dieser Beobachtung. In der Vergangen-
heit bedeutete systematische Beobachtung oft ein kontrolliertes
Experiment. Das jedoch war sehr eng mit der Vorstellung der
Beherrschung, der Kontrolle der Natur verknüpft. Natürlich
gibt es Wissenschaftszweige, in denen das nicht möglich ist,

etwa die Astronomie. Es ist klar, daß man die Sterne nicht be-

herrschen kann. Dennoch kann man sie systematisch beobach-
ten. Die Ergebnisse dieser systematischen Beobachtung, die
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Dateno werden dann auf kohärente Weise miteinander ver-
knüpft, auf eine Weise, die von inneren Widersprüchen frei ist.
Das Ergebnis ist eine Darstellung dieser Daten in einem soge-

nannten <Modell>. Oder, wenn es umfassender ist, nennen wir
das eine <<Theorie>>. In der modemen naturwissenschaftlichen
Terminologie gibt es jedoch wirklich keine klare Unterschei-
dung zwischen einem Modell und einer Theorie.

Ein wissenschaftliches Modell hat nli,ei sehr wichtige Eigen-

schaften. Die eine ist innere Stimmigkeit - das Modell muß in
sich widerspruchsfrei sein. Zweitens muß es der Realität sehr
nahe kommen. Aus moderner naturwissenschaftlicher Sicht ist
das sehr wichtig. Alles, was wir in der Naturwissenschaft fest-

stellen, ist nur eine begrenzte und annähemde Beschreibung
der Wirklichkeit. Man könnte sagen, Naturwissenschaftler be-
schäftigen sich gar nicht mit der Wahrheit - wenn man unter
Wahrheit die exakte Übereinstimmung zwischen dem, was be-
obachtet wird, und der Beschreibung des Beobachteten ver-
steht. In diesem Sinne gibt es in der Naturwissenschaft keine
Wahrheit. Alles, was wir sagen, kommt ihr nur nahe. Ich zitiere
oft Heisenberg mit der sehr zutreffenden Feststellung in seinem
Buch Physik und Philosop,hie: <Natürlich ist es eine wohlbe-
kannte Tatsache, daß die Wörter nicht so klar definiert sind,
wie es im ersten Augenblick scheinen mag, und daß sie nur
einen begrenzten Anwendungsbereich besitzen.>

Und nun kann ich den Ball zu Ihnen zurückspielen und fra-
gen, wie funktioniert das in der Theologie? Welche Methode
befolgt die Theologie?

Die Methode der Theologie

TM: Zunächst möchte ich etwas zu den beiden Punkten sagen

- systematisches Beobachten und Bau von Modellen. Einige
neuere Theologen haben den Modellaspekt der naturwissen-
schaftlicheri Methodologie übernommeno unter ihnen Avery
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Dulles, einer der besten katholischen Theologen in den Verei-
nigten Staaten. Ich persönlich neige jedoch dazu, die Methode
der Theologie als sehr verschieden von der naturwissenschaftli-
chen zu sehen. Nicht daß die beiden Methoden im Gegensatz
zueinander stehen oder einander widersprechen; sie sind nur
sehr unterschiedlich. In der Geschichte der Theologie ist es im-
mer ein Problem gewesen, daß die Theologie beanspruchte,
eine Wissenschaft im klassisch aristotelischen Sinne zu sein.
Das haben beispielsweise die mittelalterlichen Scholastiker von
ihrem eigenen theologischen System behauptet. Viele heutige
Theologen vermeiden diese Kategorie.

Theologie ist das Verstehen des Glaubens oder <<der Glaube
auf der Suche nach Verstehen, fides quaerens intellectum>> -
das ist die klassische Definition der Theologie. Und als Verste-
hen eines Mysteriums kann Theologie nicht die vollständige
Bedeutung des Mysteriums erfassen. Um einen oft von Natur-
wissenschaftlern benutzten Ausdruck anzuwenden : Theologi-
sches Verstehen ist eine <AnnäherungD, das heißt, es kommt
dem Mysterium nahe, ohne es voll zu begreifen. Das ist etwas,
was jeder verantwortungsbewußte Theologe sehr deutlich ma-
chen muß.

Der Glaube

FC: Sie haben gerade ein anderes Wort gebraucht, <<Glaube>.

Wir haben von vielem gesprochen, von Erfahrung, Nachden-
ken über Erfahrung, von Religion, von Spiritualität. Doch ha-
ben wir noch nicht vom Glauben gesprochen. Was ist Glaube?

TM: Es ist sehr schwierig, Glaube mit wenigen Worten zu defi-
nieren. In einem sehr allgemeinen Sinne ist religiöser Glaube
eine Art von Wissen und eine Art von Erfahrung. Zum Glau-
ben gehört auch ein Element der Überraschung. Es ist eine Er-
fahrung der Wirklichkeit, die überraschend ist, die unsere Na-
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turdennoch als wahr empfindet. In derbiblischen Überlieferung
und im Christentum wird hervorgehoben, Glaube als Wissen um
Gottsei eine Gabe Gottes. Dochist Glaubemehrais bloße intel-
lektuelle Zustimmung zu Informationen, die von außen in unse-
ren Geist eingespeist werden, selbst wenn sie von Gott kommen.
Zum Glauben gehört, daß Gott sich selbst in uns offenbart, so-

wie unsere Reaktion auf Gott, die in Liebe zum Ausdruck
kommt.

FC: Ich selbst und wahrscheinlich die meisten von uns wuch-
sen damit auf, daß wir lemen mußten, die lehre komme in einer
Reihe von Dogmen zum Ausdruclg und der Glaube bestehe

darin, diese Dogmen für absolut wahr zu halten.

DSR: Man kann das Wort Glaube sehr verschiedenartig ver-
wenden, sogar in der Theologie. Im einen Fall kann es Doktrin
oder khre bedeuten, den <Niederschlag des Glaubens), wor-
auf die religiöse Überzeugung ausgerichtet ist. Das ist keines-
wegs der primäre oder wichtigste Aspekt des Glaubens. Glaube
wird aber auch als Synonym ftir Überzeugung gebraucht. Auch
das ist keine primäre Anwendung des Begriffes.

FC: Welches ist denn nun die wirkliche, die tiefste Bedeutung?

DSR: Glaube, würde ich sagen, ist eine Angelegenheit des Ver-
trauens. Mutiges Vertrauen in jene allerletzte Zugehörigkeit, die
man in seinen religiösen Augenblicken, in den persönlichen
Gipfelerlebnissen erftihrt. Der Glaube ist jene innere Geste, mit
der man sich selbst jenem Zugehören anvertraut. Das Element
des Vertrauens ist das Primäre. Glaube ist mutiges Vertrauen auf
das Dazugehören, das wir in unseren großen Augenblicken er-
fahren. Es scheint jedoch zn gut,um wahr zu sein, weshalb wir
uns ihm nicht vOllig anvertrauen können. Wenn wir uns jedoch
wirklich dem Leben, der Welt anvertrauen, dann ist unser Ver-
halten Glaube imtiefsten Sinne.
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FC: Interessanterweise gibt es das auch in der Naturwissen-
schaft. Bekanntlich ist jeder Sprung in etwas Neues, jede Ent-
deckung, ein intuitiver Sprung. Es gibt jedoch Naturwissen-
schaftler, die intuitiver sind als andere. Und die besonders
intuitiven besitzen diese Art von Glauben. Es ist sehr typisch
flir sie, daß sie irgendwie innerlich spüreno daß sie auf dem
richtigen Wege sind und sie dieser Intuition trauen können. So

berichtete zum Beispiel Heisenberg, in den tg2oer Jahren hät-
ten die L,eute sich langsam <<in den Geist> der Quantenmecha-
nik hineingefühlt, ehe sie in der I-age waren, sie zu formulieren.
Das war im höchsten Grade intuitiv. Und Menschen wie Niels
Bohr oder Geoffrey Chew oder Richard Feynman in der Phy-
sik - einige von ihnen kenne ich persönlich - wissen einfach,
daß der von ihnen eingeschlagene Weg der richtige ist und sie

zu einem bestimmten Ziel führen wird. Sie haben eine Einsicht,
könnenjedoch noch nicht darüber sprechen, können sie noch
nicht formulieren. Es gibt also auch in der Naturwissenschaft
so etwas wie Glaube.

DSR: Vielleicht besteht der Unterschied darin, daß dieser
<<Glaube>>, zumindest in der von Ihnen beschriebenen Art,
weitgehend eine intellektuelle Intuition ist.

FC: Mag sein - wenn Intuition 1ür Sie etwas Intellektuelles ist.

DSR: Diese Art von Vertrauen hat doch wohl etwas mit Er-
kenntnis oderWissenzutun. Man spürtintuitiv, hat so eine Ah-
nung, daß die Erkenntnis sich einstellen wird. Im Gegensatz
dazu ist das Vertrauen des Glaubens im religiösen Sinne ein
existentielles Vertrauen, dem man sein ganzes Leben anver-
trauen kann.

FC: Dennoch besteht ein Zusammenhang. Denn auch in der
Naturwissenschaft gibt es einen Schatten jenes existentiellen
Aspektes. Für einen Wissenschaftler hat die Theorie, der er sein
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Leben und seine wissenschaftliche Laufbahn widmet, eine exi-
stentielle Qualität. Dieser Glaube hat somit eine existentielle

Qualität, nicht in umfassenderem Sinne, doch ist er mehr als

nur intellektuell.

DSR: Vielleicht hätte ich nicht den Ausdruck <intellektuell>
gebrauchen sollen. Was ich wirklich meinte, ist <noetisch>. Der
<Glaube> des Naturwissenschaftlers hat wohl auch mit intuiti-
ver Erkenntnis zu tun, bewegt sich jedoch auf der Ebene des

Wissens und bestimmt nicht auf der der Moral. Dagegen um-
faßt religiöser Glaube auch die Ethik und jene Rituale im All-
tag, die wir Spiritualität nennen.

FC: Es gibt aber doch Naturwissenschaftler, und ich zähle

mich selbst zu ihnen, die diesen Zusammenhang jetzt wieder-
herstellen wollen, die Verbindung mit der Ethik.

DSR: Das bringt uns zu einer sehr interessanten Frageo von
der ich hoffte, daß wir sie ansprechen würden. Außern Sie sich
jetzt als Naturwissenschaftler oder als Mensch, der zuftillig
Wissenschaftler ist? Wenn Sie in dern von Ihnen eben erwähn-
ten umfassenderen Zusammenhang argumentieren, dann tun
Sie das meines Erachtens als Mensch, der auch Wissenschaftler
ist. Und das stellt die Dinge in eine Perspektive. Religiöser

Glaube wendet sich an den ganzen Menschen, der im Kontext
mit anderen Menschen und dem garwen Kosmos steht. Der
wissenschaftliche Glaube ist dagegen eine Ahnung, auf dem
richtigen Wege zu sein.

FC: Dem kann ich durchaus zustimmen. Und was, Pater Tho-
mas, meinten Sie genau, als Sie vorhin sagten, Theologie sei das

Verständnis des Glaubens?

TM: Wenn man sagt, Theologie sei das Verständnis des Glau-
bens, dann bedeutet das, daß sie nicht dasselbe ist wie der

44 45

Die Methoden von Naturwissenschaft und Theologie

Glaube. Theologie ist etwas, was nach dem Glauben kommt;
sie steht im Dienste des Glaubens und ist ein Weg, den Glau-
ben zu bestärken. Der Glaube ist etwaso das mehrere Grade hat.
Es gibt eine qualitative Vertiefung oder Entwicklung des Glau-
bens im Gläubigen und auch in der Gemeinschaft des Glau-
bens. Theologie soll den Glauben als gesellschaftliche Wirk-
lichkeit, als eine gesellschaftliche Erfahrung wachsen lassen.

FC: Sie schafft doch auch einen Bestand an Wissen, und das

hat sie mit der Naturwissenschaft gemeinsam.

Theologische Modelle

DSR: Das kann der Punkt sein, von dem aus wir beginnen
können, die Parallele zu entwickeln. Ich möchte vom Modell-
bau ausgehen und halte die Aussage für gerechtfertigt, Theolo-
gie sei ein menschliches Bemühen, Modelle zu schaffen, die
ihre Wurzel in unserer Erkenntnis und der Erkundung der reli-
giösen Erfahrung im weitesten Sinne haben. Selbstverständlich
müssen auch theologische Modelle in sich stimmig sein. Sind
sie es nicht, dann bedarf es einer weiteren Entwicklung und
neuer Modelle. Vielleicht waren sie in der Vergangenheit stim-
mig, sind es aber heute nicht mehr. Das führt dann genau wie in
der Naturwissenschaft zu einem Paradigmenwechsel.

Ferner haben auch theologische Modelle nur Annähemngs-
charakfer. Menschen, die sehr viel Bemühungen in die Theolo-
gie investieren, haben manchmal Schwierigkeiten, das zv ak'
zeptieren. Sie wissen j4 wie schwierig auch in der Naturwissen-
schaft die Einsicht ist, daß Modelle nur Annäherungen sind.
Wenn Menschen existentiell so engagiert sind, wie es in der
Theologie der Fall ist, dann neigen sie dazu, die Einsichten die-
ser Disziplin mit der garzenWahrheit gleichzusetzen.
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FC: Es ist für mich sehr wichtig zu erfahren, daß der Theologie
die Idee von der Annäherung an die Wahrheit wegen ihres exi-
stentiellen Engagements sehr viel schwerer ftillt. Auch das per-
sönliche Engagement des Naturwissenschaftlers kann ziemlich
stark sein. Doch ist es noch ganz anders, wenn man existentiell
engagiert ist und das eigene Seelenheil davon abhängt.

DSR: Heil im Sinne von Ganzheit, des wirklichen Zugehö-
rens. Das ist das Heil. Unsere persönliche Stellung im Kosmos
hängt davon ab, und deshalb neigen wir da rztrvergessen, daß
es nur approximativ ist.

Die Offenbarung

FC: Was ist nun Offenbarung? Könnte sie das sein, was Bru-
der David unsere erhabensten Augenblicke nennt?

TM: Für Offenbarung gibt es keine stimmige theologische De-
hnition. Im Rahmen des Paradigmenwechsels der Theologie
kann man darauf hinweisen, daß in frtiheren Zeiten die Offen-
banrng eines bestimmten Sinngehalts und somit eines bestimm-
ten Erkenntnisstandes hervorgehoben wurde. Heute dagegen
betont man mehr die Offenbarung als Heilsgeschichte, die man
nicht begreift, wenn sie in Einzelteile zerlegt wird. Man muß sie

als Ganzes sehen.

FC: Dann möchte ich die Frage anders formulieren. Vorhin
sagten Sie, Naturwissenschaft und Theologie seien sehr ver-
schieden. Und doch haben wir jetzt viele Gemeinsamkeiten
festgestellt. In einem können sie sich wohl unterscheiden, näm-
lich in Hinsicht auf die Offenbarung. Die Naturwissenschaft
betreibt systematische Beobachtungen und baut dann Modelle.
In derTheologie gibt es dagegen die Offenbarung.
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DSR: Lassen Sie mich eine andere Definition versuchen" Vor-
hin sprachen wirvom Gefühl des Zugehörens. Alle Religionen
der Welt würden zugestehen, daß dies unsere gemeinsame
Grundlage ist, die grundlegende religiöse Erfahrung. Damit
haben wir jetzt also ein Fundament gelegt, das wir <<Gott> ne-
nen könnten, wenn man diesen Ausdruck als Bezugspunkt un-
seres letztendlichen Zugehörens verwenden will. Gott ist der
Eine, dem wir letztendlich gehören.

So gesehen, setzt diese Erkenntnis eine lange Forschungs-
reise zu Gott voraus, sowie die Anerkennung der Personalität
des Bezugspunkts unseres Zugehörens. Wenn ich selbst per-
sönlich bin, dann nnuß auch derjenige, dem ich gehöre, persön-
lich sein. Nattirlich darf Gott nicht durch irgendeine der Be-
grenzungen eingeschränkt werden, die wir mit einer Person
assoziiereno etwa die Einschränkung, daß ich, wenn ich ich bin,
nicht gleichzeitig ein anderer sein kann. Das ist auf Gott nicht
anwendbar. Mit anderen Worten - Gott muß die ganze Voll-
kommenheit einer Person haben, jedoch keine ihrer Einschrän-
kungen.

Von hier aus führt uns wieder ein langer Erkunclungsweg zu
der Erkenntnis, daß Gott uns die Freiheitläßt, ihm zu gehören,
daß er uns dieses Zugehören schenkt. Bis zu diesem Punkt
habe ich eine Art Gebiet erkundet, Gottesgebiet. Und plötdich
geht es mir auf: Ja! Ich betreibe diese Erkundung. Doch han-
delt es sich nicht nur darum, daß ich Gott suche; es ist zugleich
Gott, der sein göttliches Selbst offenbart. Im Ablauf der Reli-
gionsgeschichte, die sich über Jahrtausende erstreckt, ist dies
ein Meilenstein. Doch kann jeder von uns diese Erfahrung
nacherleben. Gott zu erkunden ist Gebet - nicht im konventio-
nellen Sinne, sondern in dem, in dem auch Theologie Gebet ist.
Während wir betend Gottes Reich erkunden, erreichen wir
plötzlich einen Punkt, an dem wir entdecken, daß es sich uns
von selbst schenkt. Gott und das gesamte Universum schenken
sich uns ständig.
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FC: Dann ist also Offenbarung tatsächlich mit der Vorstellung
eines persönlichen Gottes verbunden?

DSR: So ist es. Ich glaube nicht, daß der Ausdruck Offenba-
rung außerhalb dieses Kontextes einen Sinn ergibt.

TM: Ergänzend möchte ich noch etwas zu dem anmerken,
was in der biblischen Überlieferung als Offenbarung angese-

hen wird. In der Bibel ist Offenbarung ein EingriffGottes in die
Menschheitsgeschichte, in eine menschliche Situation. Offen-
barung ist untrennbar von Erlösung. Das Alte Testament

spricht vom lebendigen Gott, der in der Situation eines ent-
fremdeten, unterdrückten Volkes interveniert und es aus seiner
Sklaverei führt. Mit anderen Worten - wir erkennen, daß wir
jetzt endlich nichtmehr entfremdetsind, denn wirkennen Gott.
Und wir kennen Gott, indem wir erlöst werden.

DSR: Das ist ein lebendiger Prozeß. Doch möchte ich bei
Ihrer Bemerkung vom <<eingreifenden GotD einhaken, da wir
diesen Ausdruck oft verwenden und dabei vergessen, daß so zu

sprechen eine Art Geschichtenerzählen ist. Gott sitzt nicht da
oben und mischt sich dann schließlich ein. So ist das nicht ge-

meint; wir entdecken vielmehr Freiheit, entdecken Befreiung
von etwas, und ntrn sehen wir . . .

TM: Wir wissen, wer Gott ist weil wir erlebeno wie wir von un-
serer Entfremdung befreit werden. Natürlich müssen wir nicht
den Begriff <eingreifen>> anwenden.

FC: Das erinnert mich an die buddhistische und hinduistische
Vorstellung davon, wer wir wirklich sind. So fragt beispiels-
weise ein Zen-Köan: <<Was war dein Antlitz, bevor du empfan-
gen wurdest?> Und in der Hindu-Überlieferung gibt es den
Mythos, daß Gott die Welt erschafft und sich dann in seiner

Schöpfung vergißt - und wir sind diese Schöpfung. Die endgül-
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tige Befreiung oder Erlösung, Moksha,soll uns daran erinnern,
wer wir sind, daß wir tatsächlich Gott sind. < Tat tv am a s i. t> D as,

meine ich, könnte man Offenbarung nennen. Wenn ich beim
Meditieren mein wahres Wesen erkenne und meine göttliche
Natur wiederentdecke, dann wird mir etwas durch mein tieferes
Selbst offenbart. Könnte man das nicht so sagen?

DSR: Da Gott unser eigenes Selbst ist, wird die Wahrheit in-
merdurchtnsertieferes Selbst offenbart. Doch würde ich mich
davor hüten, den Ausdruck Offenbarung in allzu weitem Sinne
zu verwenden. Wenn ich von Offenbarung spreche, dann liegt
die Betonung auf der Selbstoffenbarung Gottes. Das korrekte
Bild ist nicht, daß wir einen Schleier wegziehen, sondern daß die
Braut sich für den Bräutigam entschleiert. Das ist die Vorstel-
lung, die der Offenbarung angrunde liegt. Aus diesem Grunde
kommt das dem Heideggerschen Begriff von Wahrheit nahe, der
mit dem griechischen Wort für Wahrheit verbunden ist.

TI|'[: <Alethial, fias soviel heißt wie <nicht verborgen sein>r.

Die Wahrheit tritt absichtlich aus der Verborgenheit hervor, tritt
selbst ins Licht. Das ist etwaso was wir alle erleben.

DSR: Ja, der Hinduismus zum Beispiel schließt auch theisti-
sche Überlieferungen ein. Ich würde nicht zögern, in diesem
Falle von Offenbarung zu sprechen. Viel wichtiger als Offenba-
rung in dieser oder jener historischen Überlieferung ist mir je-
doch, daß sie ein Teil unserer eigenen Erfahrung ist. Offenba-
rung ist nicht einfach irgendeine objektive Information, die uns
von draußen gegeben wird. Sie ist persönliches Entdecken des

Verbundenseins.

FC: Wenn Sie nun Theologie als Verstehen des Glaubens defi-
nierten, dannwäre das dochwohl einVerstehen durch intellek-
tuelles Erkunden und,wie ich annehme, auch durch Offenba-
rung. Würden Sie das so sagen?
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TM: Ja. Der Glaube ist totale Hingabe an Offenbarung oder
an Gott, der sich selbst dadurch offenbart, daß er mich erlöst
und mirmein wahres Selbst offenbart. Die Reihenfolge ist mei-
nes Erachtens folgende: erstens Offenbarung, dann der Glaube
als Reaktion darauf, und schließlich ein Augenblick des Verste-
hens. Das Verstehen des Glaubens ist notwendig, sowohl um
diesen Augenblick nochmals zu erleben, die fundamentale Be-
gegnung mit der Wirklichkeit, als auch um ihn mitteilen zu kön-
nen.

FC: Dann ist also Offenbarung tatsächlich die Grundlage
Ihres Glaubens?

TM: Offenbarung ist die Grundlage. Man kann den Glauben
als eine Reaktionauf die Offenbarungverstehen, ein Willkom-
menheißen, ein Annehmen.

FC: Dann wäre also Theologie die intellefttuelle Erkundung
dieser Reaktion. Sie könnten sagen, das, worüber wir vorhin
sprachen, sei Erleben des Zugehörens aus unsererSicht Wenn
man jedoch jemandem gehört, dann gibt es da noch den ande-
ren Gesichtspunkt. Und das wäre die Offenbarung.

DSR: Das ist das Schlüsselwort. In den Psalmen steht ein
Wort, das mir wie ein Meilenstein der Entdeckung erscheint:
<O Herr, Du bist mein Gott.> O Herr, Du bist meinGott,Du
gehörstmfu.

FC: Dann ist also das Zugehören eine zweibahnige Straße.

DSR: Ja, eine Zweibahnstraße! Das ist die großartige Entdek-
kung.

FC: Und das macht den Unterschied zur Naturwissenschaft
aus.
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DSR: Richtig. Doch ist es offensichtlich etwas, was auch Wis-
senschaftler als Menschen verstehen und annehmen könneno

nicht in ihrer Eigenschaft als Wissenschaftler, weil die Natur-
wissenschaften sich mit dieser Materie nicht befassen.

FC: Darin liegt nun wiederum ein großer Unterschied nt der
Art von Naturwissenschaft, die wir überwinden möchten. Seit
Bacon war die Beherrschung und Ausbeutung der Natur das

Ziel der meisten Wissenschaftler. Bacon gebrauchte die sehr
gewalttätige Metapher von der Natur als einer Frau, der die
Wissenschaftler ihre Geheimnisse durch Folter entreißen müß-
ten. Das hat eindeutig nichts mit Offenbarung zu tun, sondern
ist das absolute Gegenteil. Genaugenommen bedeutet das Ver-
gewaltigung. Auch wenn das nun langsam ins Bewußtsein des

Natunvissenschaftlers einsickert, dann besteht doch weiterhin
ein beträchtlicher Unterschied zwischen Naturwissenschaft
und Theologie, weil Naturwissenschaft aktives Erkunden be-

deutet, nicht einfach im Gebet oderin Meditation dasitzen und
darauf warten, daß die Wirklichkeit sich offenbart.

Dennoch war das gesamte Verhalten der Naturwissenschaft
etwas, das E. F. Schumacher eine <Wissenschaft der Manipula-
tion> nannte, anstelle einer <<Wissenschaft der WeisheiD.
Heute wollen wir die Rückkehr zur Wissenschaft der Weisheit,
und vielleicht wird Offenbarung dabei eine große Rolle spie-
len.

DSR: Zumindest im Sinne von Heidegger schenlt diese Wirk-
lichkeit sich uns selbst, sie entschleiert sich uns gegenüber sozu-

sagen absichtlich. Und dieses Geschenk erfiillt uns mit Ehr-
furcht. Die Wirklichkeit ist für jedermann greifbar, für jedes

Menschenwesen. Das ist das Eigentliche - die Welt schenkt

sich uns. Sie tut das freiwillig, wenn wir es nur zulassen. Sie

überschüttet uns mit Gaben.
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Wissenschaftliche Disziplin / spirituelle Disziplin

DSR: Als Fritjof vorhin von der Methode in den Naturwissen-
schaften rpru"h, erwähnte er zunächst die systemaiische Beob-
achtung, die anschließend zum Modellbau ftihrt. Was den Bau
von Modellen angeht, so haben wir eine perfekte Parallele in
der Theologie .- innere Stimmigkeit und Annäherung. Was aber
würde der systematischen Beobachtung entsprechen?

FC: Meines Erachtens wäre das ganz eindeutig das Gebet. Es
ist systematisch, und wenn man es ernst nimmt, dann beginnt
man mit ihm um vier Uhr morgens, wie Sie es in Ihrer Tradition
tun.

DSR: Ja, Meditation und Gebet im weitesten Sinne, und im
Grunde die gesamte Tradition der spirituellen Disziplin oder
Askese.

FC: Was verstehen Sie unter Askese?

DSR: Das sind Praktiken, die uns helfen, uns auf religiöse Er-
fahrung vorzubereiten. lfu Zielist es, uns lebendiger zu machen
und dementsprechend auch die Sinne zu beleben.

FC: In gewisser Weise entspricht dies tatsächlich der systema-
tischen Beobachtung in den Naturwissenschaften. Demnach
ist Askese eine Praxis, die zu religiöser Erfahrung hin{tiht.

DSR: Wir sollten mit dem Ausdruclg zu religiöser Erfahrung
<hinführen>, vorsichtig umgehen. Askese als solche ist etwas
höchst Empfehlenswertes für Theologen; sie ist jedoch kein
Teil der theologischen Wissenschaft, abgesehen davon, daß es

eine Theologie der Askese gibt, eine asketische Theologie.
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FC: Dennoch ist Askese doch wohl ein Teil der religiösen Er-
fahrung.

DSR: Sie verursacht nicht die religiöse Erfahrung, öffnet je-
doch den Menschen ftir sie. Sie macht ihn dafür bereit. Die
Offenbarung Gottes, das Einbrechen der göttlichen Wirklich-
keit in unsere Alltagswirklichkeit, ist etwas, was ständig pas-

siert. Indem wir uns selbst empfänglicher für sie machen, emp-
fangen wir sie. Die verschiedenen Praktiken, sich empfängli-
cher zu machen, sind Askese.

FC: Vergleiche ich damit meine Tätigkeit als Physiker, dann
würde ich sagen: <<In unserem Raum befinden sich ständig
Photonen und Neutrinos. Die können wir jedoch mit unseren
Augen nicht sehen. Bringe ich jedoch meine Geräte herein und
meine zehn Jahre Erfahrung im Umgang mit ihnen und ver-
stehe ich die Signale, dann kann ich sie beobachten.>

DSR: Das scheint mir eine brauchbare Parallele. Einige Aske-
ten betonen so sehr den negativen Aspekt ihrer Methoden, daß
Askese für viele Menschen die Bedeutung angenommen hat
von da8 dieses> und daß jenes>>o <<verringere deinen Schlaf>,
<faste> und so weiter. Unsere besondere Benediktinertradition
hebt mehr als viele andere die positiven Aspekte hervor:
Schärfung der Sinne, Dankbarkeit, Einsicht, Achtsamkeit.

FC: In der buddhistischen Überlieferung entspricht das mei-
nes Wissens dem Achtfachen Weg. Das ist eine buddhistische
Lehre, die auch moralische Aspekte hat.

DSR: Der Achtfache Weg hat starke moralische Obertöne.
Askese scheint die Seite unseres moralischen Lebens zu sein,

die der mystischen Erfahrung zugewandt ist, während eine an-
dere Seite des moralischen l,ebens sich der sozialen Interak-
tion widmet. Das ist die Seite, für die der Ausdruck Ethik oder
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Moral am ehesten angebracht ist. Die andere Seite nennen wir
Askese.

FC: Ich denke auch an Castaneda und seine Vorstellung vom
Weg des Kriegers. Ich würde ihn mit der Askese vergleichen.
Es ist eine gewisse ethische Einstellung, sich nicht an Dinge zu
klammerno seine Arbeit so gut zu verrichteno wie man es kann,
und sich dabei nicht um das Ergebnis zu kümmem. Es ist ein-
fach kben in der Gegenwart. Castaneda bedient sich der kraft-
vollen Metapher vom Tod, der ständig an unserer Seite geht,

wenn er von der Achtsamkeit spricht.

DSR: Um genau das handelt es sich bei der Askese: im jeweils
gegenwärtigen Augenblick achtsam und dankbar zu sein. Das
ist ftir mich das Schlüsselwort. Einer der Gründe, warum wir
uns einschränken müsseno ist der, daß wir so sehr mit Dingen
überflutet werden, daß wir sie gar nicht mehr richtig beachten
können. Nehmen wir das Fasten: Wir sind so sehr mit Nah-
rungsmitteln eingedeckt, daß wir ein Stück Brot gar nicht mehr
mit Dankbarkeit essen können. Wir haben einfach zu viel da-
von. Um dessen bewußter zu werden, müssen wir fasten und
dann dies eine Stück Brot essen und ihm unsere ganze Auf-
merksamkeit schenken.

FC: Das ähnelt der experimentellen Methode in der Natur-
wissenschaft. Man beobachtet ja nicht die Natur insgesamt.
Man nimmt sich eine Pflanze vor, und beobachtet nicht einmal
die gatuePflanze, sondern vielleicht nur ein Blatt. Die Gefahr
in der Naturwissenschaft ist der Reduktionismus. Man schrei-
tet zu immer kleineren Teilen voran und vergißt dann das
Ganze.

DSR: Man vergißt, warum man es tut.
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FC: Man vergißt, warum man es tut, und man vergißt auch die
Funktion des Teiles im Ganzen. Dann versucht man, das
Ganze aus den Teilen zusammenzusetzen, und das funktioniert
nicht. Aus diesem Grunde müssen wir jetzt vom Studium der
Teile auf das Studium des Ganzen umschalten.

DSR: Dafür gibt es auch eine Parallele in der Askese. Um völ-
lig lebendig zu werden, beginnt man sich selbst Beschränkun-
gen aufzuerlegen. Da dieses Einschränken jedoch gewisser Be-
mühungen beda{ betont man das Einschränken, das Nega-
tive, das Beschneiden und Weglassen so sehr, daß dies
schließlich zum Selbstzweck wird. In der Naturwissenschaft
wie in der Askese besteht immer die Gefahr, daß man vor lauter
Bäumen den Wald nicht mehr sieht.

TM: Bei spirituellen Übungen ganz allgemein und bei derAs-
kese im besonderen ist das Ziel stets das Wiederentdecken der
Ganzheit. Ich glaube, daß das Erreichen dieses Zieles heute
große Zurückhaltung beim Einsatz physischer Mittel wie Fa-
sten, Wachen und dergleichen erfordert. Was wir nach drei-
zehn Jahrhunderten platonischen Dualismus und dreihundert
Jahren kartesianischen Dualismus wiederentdecken müssen,
ist ein fundamentales ganzheitliches Verstehen unser selbst als
in dieser Welt verkörperter Geist, als Teil dieser Welt von Kör-
pern, offen für den AssolurrN GsIsr oder für Gott.



3. Paradigmen in Naturwissenschaft und
Theologie

Paradigmen in Naturwissenschaft und Gesellschaft

FC: Nachdem wir von den Zielen und Methoden der Natur-
wissenschaft und Theologie gesprochen haben, möchte ich aus

einer historischen Perspektive schildem, wie naturwissen-
schaftliche Theorien entstehen und wie man in der Naturwis-
senschaft Erkenntnisse sammelt. Bekanntlich glaubte man
noch bis vor kurzem, es gebe ein stetiges Ansammeln von Wis-
sen, wodurch alles zunehmend verständlicher werde und die
Theorien immer genauer.

Thomas Kuhn führte die Idee vom Paradigma und vom Pa-

radigmenwechsel ein. Danach gibt es Perioden stetigen An-
sammelns von Wissen, was als normale Naturwissenschaft be-
zeichnet wird. Dann jedoch gebe es Perioden wissenschaftli-
cher Revolutionen, in denen die Paradigmen sich wandeln. Ein
wissenschaftliches Paradigma ist für Kuhn eine Konstellation
von Emrngenschaften - Begriffen, Wertvorstellungen, Techni-
ken usw. -, die gemeinsames Gut einer wissenschaftlichen Ge-
meinschaft sind und von ihr angewendet werden, um legitime
Probleme und lösungen zu definieren.

Die wissenschaftliche Theorie wird also innerhalb eines be-

stimmten Rahmens erarbeitet. Dabei ist die Feststellung wichtig,
daß zu diesem Rahmen nicht nur Begriffe, sondem auch Wert-
vorstellungen und Techniken gehören. Wissenschaftliche Akti-
vitäten machen also einenTeil des Paradigmas aus. Das Streben
nach Beherrschung und Kontrolle der Natur, zum Beispiel, ist
für mich Teil eines naturwissenschaftlichen Paradigmas.
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DSR: Meinen Sie damit, es sei ein Teil des Paradigmas oder
einfach eine Kraft, die das Paradigma konditioniert?

FC: Es ist ein Teil des Paradigmas, weil es ein Teil der Wert-
vorstellungen ist, die den wissenschaftlichen Theorien zu-
grunde liegen. Die Wertvorstellungen sind ein Teil des Paradig-
mas. Für Kuhn und mich ist ein Paradigma daher mehr als eine
Weltanschauung, mehr als ein begrifflicher Rahmen, weil es

Wertvorstellungen und Aktivitäten umfaßt. Um das zu verdeut-
lichen, möchte ich schildem, wie ich diese Definition erweitert
habe. Dabei folge ich Gedanken von Marilyn Fergusono Willis
Harman und anderen, die den Begriff <Paradigma>> oft in um-
fassenderem Sinne gebraucht haben. Ich habe Kuhns Defini-
tion aufgegriffen und sie zu der des gesellschaftlichen Paradig-
mas enveitert.

Ein gesellschaftliches Paradigma ist für mich eine Konstella-
tion von Begriffen, Wertvorstellungen, Wahrnehmungen und
Praktikeq die von einer Gemeinschaft geteilt wird und eine be-

sondere Sicht der Wirklichkeit bildet als Grundlage der Art
und Weise, wie die Gemeinschaft sich selbst organisiert. Eine
einzelne Person kann eine Weltanschauung haben, ein Para-

digma jedoch wird von einer Gemeinschaft geteilt.

DSR: Und warum sprechen Sie nur von einer gemeinschaftli-
chen Organisation und nicht vom gesamten L,eben einer Ge-

meinschaft? Warum fixieren Sie sich nur auf die Organisation
und nicht auf Wefiorstellungen?

FC: Den Unterschied zwischen Paradigma und Kultur habe
ich nicht erforscht. Man könnte sagen, Grundlage des gesam-

ten Lebens sei die Kultur. Beide sind eng miteinander verbun-
den, doch habe ich mich in dieses Thema nicht vertieft.

Kuhn verwendet diesen Begriffnattirlich in engerem Sinne,
und innerhalb der Naturwissenschaft kennt er verschiedene
Paradigmen. Ich hingegen verwende den Begriff in einem sehr
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weiten Sinne als eine Art überspannendes Paradigma, das der
Organisation einer bestimmten Gesellschaft oder der Organisa-
tion der Wissenschaft in einer bestimmten wissenschaftlichen
Gemeinschaft zugrunde liegt.

DSR: Ich fragte nach Wertvorstellungen, weil ich dachte, Sie

sprächen immer noch von einem Paradigmenwechsel inner-
halb einer spezifischen Wissenschaft. Dabei wären die Wert-
vorstellungen natürlich implizit und keineswegs explizit.

FC: Sie sehen also, wie interessant diese Frage jetzt ist - weil
die gesamte Idee des Paradigmas in den Perioden normaler
Wissenschaft nicht offenbar ist. Dann ist es sehr schwierig, das
Paradigma genau zu beschreiben und seine Grenzenaufntzei-
gen. Diese Grenzen erkennt man nur in Zeiten des Paradig-
menwechseln ; tatsächlich wandelt es sich wegendieser Begren-
zungen. Kuhn hat das im einzelnen beschrieben. Sobald
Probleme auftauchen, die er Anomalien nennt, können diese
nicht Hnger innerhalb des dominierenden Paradigmas gelöst
werden; daher kommt es zu einem Wandel. Natürlich dauert es

eine Weile, bis diese hobleme die Menschen zum Wandel
zwingen.

In der Physik zum Beispiel setzte der jüngste Paradigmen-
wechsel in den tgzoer Jahren ein, als in der Beschreibung der
Struktur der Atome verschiedene Probleme auftauchten, die
mit Begriffen der newtonschen Naturwissenschaft nicht gelöst
werden konnten. In meinem Buch Wendezeithabe ich gezeigt,

daß wir uns jetzt in einer Situation befinden, in der das gesell-
schaftliche Paradigma an seine Grenzen stößt. Diese Grenzen
sind die Gefahr eines nuklearen Krieges, die Verwüstung unse-
rer nati.irlichen Umwelt, die anhaltende Armut in der Welt -
das alles sind ernsthafte Probleme, die im Rahmen des alten
Paradigmas nicht mehr gelöst werden können.

i-brigens spricht Kuhn von einer vor-paradigmatischen Peri-
ode, in der mehrere Anschauungen miteinander konkurrieren,
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von denen eine später zum dominierenden Paradigma wird,
das die wissenschaftliche Gemeinschaft übernimmt. In der Ge-
sellschaft, oder sagen wir in der menschlichen Familie, ist dies
anders, weil wir verschiedene koexistierende gesellschaftliche
Paradigmen haben. Das islamische gesellschaftliche Para-
digma ist ein anderes als das japanische oder amerikanische.
Man muß also dieselbe Gruppe von Phänomenen - etwa das
politische, ökonomische, gesellschaftliche Leben usw. - in Be-
griffen verschiedener koexistierender Paradigmen verstehen.

DSR: Das ist ein sehr wichtiger Gesichtspunftt. Haben Sie eine
Erklärung dafür, warum verschiedene Paradigmen zwar in
einem gesellschaftlichen Kontext koexistieren können, nicht je-
doch in der Naturwissenschaft?

FC: Ja, das habe ich. Die Naturwissenschaften waren von je-
her stark von der europäischen Tradition beeinflußt, und wo
immer Menschen heute Naturwissenschaft betreiben, tun sie

das im Rahmen des europäischen Paradigmas, sei es in Japan,
China oder Afrika. Viele Wissenschaftler sagen, man habe sie

zu diesem Zweckeiner Gehimwäsche unterzogen. Sie könnten
Wissenschaft innerhalb eines anderen Paradigmas betreiben,
doch tun sie es nicht. Es gibt eine Art Kolonisierung der Natur-
wissenschaftler durch die europäischen und amerikanischen
Wissenschaften, im Augenblick durch die amerikanische, doch
liegen die Wurzeln natürlich in Europa. Da es im gesellschaftli-
chen Bereich eine solche intensive Kommunikation kaum gibt,
bestehen einfach parallele Kulturen.

Und hier sind wir schon wieder beim Ausdruck <Kultuo.
Verschiedene Kulturen existieren nebeneinander, und die Vor-
stellung vom gesellschaftlichen Paradigma ist eng mit Kultur
verbunden. In der Naturwissenschaft jedoch gibt es eigentlich
keine unterschiedlichen koexistierenden Kultureno sondern
nur eine einzige wissenschaftliche Kultur.
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DSR: Sie haben da soeben etwas wirklich sehr Interessantes
gesagt. Es wird ja oft gar nicht zur Kenntnis genommen, daß
selbst in der Naturwissenschaft verschiedene Paradigmen ne-
beneinander existieren könnten. Und es ist fast ein Zufall, daß
es als Folge der Kolonisierung durch die abendländische Wis-
senschaft nur ein naturwissenschaftliches Paradigma gibt. Das
muß jedoch nicht so sein. Sie sagten eben, Wissenschaftler
könnten Naturwissenschaft in einem unterschiedlichen Para-
digmabetreiben. Das istwichtig. Andererseits heißt es oft, Ver-
einheitlichung sei gerade die Stärke der Wissenschaft. In ihr
könne es keine Widersprüche geben, sie sei der felsenfeste Un-
tergrund für alle Wahrheit, und so weiter.

FC: Sie sehen jedoch, daß Naturwissenschaft innerhalb des

umfassenderen Paradigmas betrieben wird. Zwei Gruppenvon
Wissenschaftlern, die beispielsweise am SDl-Projekt arbeiten,
kämen immer zu ähnlichen Ergebnissen. Sie würden Laserka-
nonen zur Verwendung im Weltall bauen, Raumstationen, Kil-
lersatelliten und so weiter. Obwohl die Ergebnisse sich gering-

fügig unterscheiden würden, wie immer, wenn Wissenschaft in
verschiedenen Ländern betrieben wird, würde man letzten En-
des zu denselben Schlußfolgerungen kommen. Doch ist durch-
aus vorstellbar, daß einige Länder ein solches Projekt gar nicht
erst in Angnff nehmen, weil dort andere Wertvorstellungen
herrschen.

DSR: Das ist ein sehr wichtiger Gesichtspunkt. Der Zusam-
menhang zwischen dem gesellschaftlichen und dem naturwis-
senschaftlichen Paradigma äußert sich darin, daß die Gesell-
schaft, in der wir leben, bestimmt, welche Art von Wissenschaft
wir betreiben.

FC: Ja, das wissenschaftliche ist in das gesellschaftliche Para-
digma eingebettet.
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DSR: Viel mehr als es den Menschen bewußt ist. Lassen Sie
mich jetzt etwas anderes fragen. Ich war lange Zeit vom Kon-
zept des Athers im Weltall fasziniert. Bis zum Ende des 19.

Jahrhunderts hat es in der Geschichte der Wissenschaft eine
bedeutende Rolle gespielt. Und heute ist das kein Thema mehr.
Was ist da geschehen? Warum hat man früher die Vorstellung
vom Ather gebraucht und heute nicht mehr? Vielleicht finden
wir hier eine Parallele zu bestimmten theologischen Vorstellun-
gen, die einst als dringend notwendig erschienen und es jetzt
nicht mehr sind. Das scheint mir ein typisches Phänomen in
Zeiten eines Paradigmenwechsels zu sein.

FC: So ist es. Das Phtinomen von Begriffen, die während eines

bestimmten Zeitraums benötigt werden und danach nicht
mehr, taucht in der Naturwissenschaft immer wieder auf. Wir
bauen Modelle und legen sie wieder beiseite, weil wir bessere

haben.
Von den naturwissenschaftlichen Begriffen, die bei An-

nahme eines neuen Modells aufgegeben wurden, ist der Ather
vielleicht das bekannteste, und das zu Recht, weil die Verschie-
bung der Wahmehmungen, die den Abschied vom Begriff des

Athers erlaubte, den Beginn der Physik des zo. Jahrhunderts
markiert.

Das ist ein faszinierendes Thema. Es beginnt mit der Frage
nach der Natur des Lichts und illustriert besonders eindrucks-
voll die Tatsache, daß etwas so Afltagüches wie das auf die
Erde einfallende Sonnenlicht etwas ist, das unsere Einbil-
dungskraft übersteigt. Wir haben in der Tat keine Vorstellung
davon, wie das Sonnenlicht auf die Erde gelangt. Obwohl das

den Menschen normalerweise nicht bewußt ist, sind die Natur-
wissenschaftler über diese Frage zur modernen Physik gekom-
men.

Im I9. Jahrhundert entwickelten Michael Faraday und
Clerk Maxwell eine umfassende Theorie des Elektromagnetis-
mus, die in der Entdeckung kulminierte, daß Licht aus schnell
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wechselnden elektrischen und magnetischen Feldem besteht,

die sich als Wellen durch den Raum bewegen. Diese Felder
sind nicht-mechanischer Natur, und die Maxwellschen Glei-
chungen, die ihr genaues Verhalten beschreiben, stellten die er-

ste Theorie dar, die über die newtonsche Mechanik hinausging.
Das war der großartige Triumph der Physik des I9. Jahrhun-
derts.

Als Maxwell seine Entdeckung machte, stand er jedoch so-

fort vor einem Problem. Wenn Licht aus elektromagnetischen
Wellen besteht, wie können sich diese Wellen durch den leeren

Raum bewegen? Aus Erfahrung wissen wir ebenso wie aus der
Wellentheorie, daß jede Welle ein Mediumbraucht. Eine Was-

serwelle benötigt Wasser, das in Unruhe versetzt wird und sich

dann nach oben und unten bewegt, während die Welle hin-
durchgeht. Eine Schallwelle braucht die Teilchen der Luft, die
schwingen, wäfuend die Welle sich durch die Luft fortpflanzt.
Ohne Luft oder eine sonstige materielle Substanz entsteht kein
Schall. Das Licht jedoch pflanzt sich im Vakuum fort, in dem es

kein Medium gibt, das die Schwingungen weiterleitet. Was

schwingt also in einer Lichtwelle?
Das veranlaßte die Wissenschaftler, den Ather zu erfinden.

Sie sagten: <Da ist keine Luft, aber es gibt da ein unsichtbares
Medium namens Ather, in dem die Lichtwellen sich fortpflan-
zen.>> Dieser Ather mußte allerlei ungewöhnliche Eigenschaf-

ten besitzen; er mußte beispielsweise eine gewichtslose und
vollkommen elastische Substanz sein. Sehen Sie: Wenn Was-

serwellen sich fortpflatuen, dann werden sie wegen der Rei-

bung kleiner. Bei den Lichtwellen ist das jedoch nicht der Fall.
Also mußte der Ather vollkommen elastisch sein, ohne jede

Reibung. Obwohl der Ather diese und andere sehr seltsame Ei-
genschaften haben mußte, konnten die Naturwissenschaftler
zu Beginn des zo. Jahrhunderts sich nicht dazu durchringen,
die Vorstellung vom Ather aufzugeben, weil dieses mechanisti-
sche Bild einer Welle, die ein Medium benötigt, so tief in ihrem
Bewußtsein verwurzelt war.
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Es bedurfte einer Persönlichkeit wie Einstein, der feststellte,
Licht sei ein ureigenes Phänomeno das keines Mediums be-
dürfe. Es braucht kein Mediumo sagte Einstein, weil es sich
nicht nur als Welle manifestiert, sondern auch als Teilchen, das
sich durch leeren Raum bewegen kann. Diese Teilchen nannte
er Licht<quanten>>, die der Quantentheorie ihren Namen ga-

ben, derTheorie der atomaren Phänomene.
Das Ringen um die Frage <In welchem genaueren Sinne ist

ein Lichtquantum ein Teilchen und in welchem Sinne ist es

eine Welle?> ist die Geschichte der Quantentheorie während
der ersten drei Jahrzehnte unseres Jahrhunderts. Ich will hier
nicht weiter in die Einzelheiten gehen. Das Ende dieser Ge-
schichte ist jedenfalls: Licht besteht aus Teilchen und Wellen
zugleich, und der Ather wird nicht länger als Medium benötigt.

DSR: Dann gab es also einst in der Physik einen Begriff, der
absolut unentbehrlich schien, und dann wieder aufgegeben
wurde. Ich glaube, zu diesem Phänomen gibt es Parallelen in
der Theologie.

TM: Das klassische Beispiel einer unnötigen Doktrin inner-
halb des gemeinsamen christlich-theologischen Denkens ist
das geozentrische Universum. Um die Wahrheit der Bibel nicht
zu erschüttern, hielten mittelalterliche Theologen es für not-
wendig, eine unbewegliche Erde als Zentrum eines in Bewe-
gung befindlichen Kosmos zu postulieren. Während der Re-
naissance erarbeiteten Kopernikus und andere die Theorie,
daß auch die Erde sich bewege. Galilei untersttitzte die These
des Kopernikus. Er war aber auch ein überzeugter Katholik,
der in voller Übereinstimmung mit der christlichen Kirche blei-
ben wollte, auch nicht unerfahren in der Theologie. Er hatte die
Bibel gelesen und empfand das Bedürfnis, den Zusammen-
hang zwischen Naturwissenschaft und Theologie oder, besser

noch, zwischen wissenschaftlicher und biblischer Sprache zu
erklären. Unter Berücksichtigung alles dessen kommt seine
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recht einfache Erklärung dieses Zusammenhanges derjenigen
ziemlich nahe, die jeder beliebige Theologe heute geben würde.

FC: Was war das theologische Problem?

TM: Das Problem entstand, weil einige Theologen folgendes
glaubten: Da die Bibel sagt <Die Sonne stand still>, sei die An-
nahme notwendig, die Sonne umkreiste die Erde - um keinen
Zweifel an der Wahrheit der Bibel zu wecken.

DSR: Man hielt irrtümlicherweise poetische Sprache für einen
wissenschaftlichen Bericht.

TM: Galilei sagte, der Satz in der Bibel <Und die Sonne stand

still> sei eine religiöse Aussage. Sie sei in der Sprache des ge-

meinen Volkes gemacht und wende sich an die Massen, wäh-
rend die Naturwissenschaft sich an Menschen mit einer ausge-

klügelteren Sprache wende, der Sprache der Mathematik. Es

sei nicht Aufgabe der Naturwissenschaft, die religiösen Bedürf-
nisse der Menschen zu befriedigen. Sie will Kenntnisse über
das Universum erwerben und ein riesiges Gebäude empirischer
Erkenntnis errichten. Diese Aussage, vielleicht in etwas verfei-
nerter Form, würde heute jeder Bibelforscher machen.

FC: Und welcher Begriffwurde dann nicht mehr gebraucht?

TM: Das derunbeweglichen Erde. Die Theologen kamen letz-

ten Endes nt der Schlußfolgerung, daß die Bibel kein wissen-

schaftliches Lehrbuch sei, keine Quelle ftir Antworten auf un-
sere Fragen über das Universum.

FC: Dann könnte man also sagen, die Bibel äußere sich in
Form von Metaphem und Modellen, wie wir es in der Natur-
wissenschaft tun. Die Metaphem der Bibel weisen auf religiöse
Wahrheiten hin, sind jedoch nicht die Wahrheiten selbst. Man
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darf also die Metapher nicht mit der Wahrheit verwechseln, auf
die sie nur hinweist.

TM: Das ist eine Hypothese, mit der viele Theologen heute ar-
beiten. Ich nenne da den katholischen Theologen Avery Dul-
les, dessen Buch Models of the Church eine Modellmethode
verwendet. Meines Erachtens reflektiert die Verwendung von
Modellen in der Theologie einfach, daß man sich des analogi-
schen Charakters der theologischen Sprache bewußt ist.

DSR: Noch ein anderes Konzept wurde in jüngster Zeit als
veraltet aufgegeben, das der Vorhölle. Für viele Menschen war
es ein brennenderes Thema als das des geozentrischen Univer-
sums. Es vertrat die Ansicht, Kinder, die ungetauft sterben,
könnten nicht in den Himmel kommen, weil sie noch die Erb-
sünde in sich tragen. Da man sie aber auch nicht zur Hölle ver-
dammen konnte, erfand man die Vorhölle als ein Zwischensta-
dium. Das verursachte vielen Eltern, deren Kinder vor der
Taufe starbeno großen Kummer.

TM: Das war eine theologische Schlußfolgerung aus einer
These des hl. Augustin - wir nennen das ein Theologumenon.
Sie folgt seinem Konzept von der Erbsünde als Erbschuld und
von der Menschheit als einer massa damnata, einer Masse der
Verdammten. Das ist zwar nur eine mögliche Hypothese, die
jedoch allgemein akzeptiert wurde, da in der abendländischen
Theologie das augustinische Denken dominiert. So haben also
Theologen auf der Grundlage der augustinischen khre von
der Erbschuld jedes Kindes seit Adam und Eva den Begriffder
<Vorhölle> entworfen.

FC: Demnach war die Vorhölle ein Bereich, der weder zum
Himmel nochzur Hölle gehörte?
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TM: Weder Himmel noch Hölle noch Fegfeuer, aber ein Ort
ewiger Distanz zu Gott. In der Vorhölle gab es keine Vision von
Gott. Der hl. Augustin sagte, Kinder, die in Erbsünde sterben,

würden nicht wirklich gepeinigt, müßten jedoch <sehr sanfte

Strafen erleiden>. Diese ziemlich absurde Vorstellung drang
allmählich in die katholische Mentalität und die allgemeinen
theologischen Texte ein und galt schließlich als Doktrin, was

sie in Wirklichkeit jedoch nicht war.

FC: Und wie hat man das Problem gelöst?

TM: Es geschah aufgrund besserer Kenntnis des historischen
Hintergrunds dieser khre. Die orthodoxe Überlieferung der
christlichen Ostkirche postuliert seit je ein sehr unterschiedli-
ches Verständnis von der Erbsünde, das nicht zwangsläufig die
Vorstellung übertragener Schuld einschließt und daher nicht
die gesamte Menschheit als verdammt betrachtet.

FC: Und wie deutet das neue Paradigma dieses Problem?

TM: Die neue Theologie macht sich gar nicht erst die Mühe,
den Begriff der Vorhölle zu interpretieren; sie hat ihn einfach
fallengelassen.

FC: Nun gut, aber wie interpretiert sie Erbsünde?

TM: Das ist ein sehr heikler und schwieriger Punkt, weil keine
völlige Klarheit besteht, was die katholische l,ehre damit genau

ausdrücken will, abgesehen von der Versehrtheit unserer Natur
und der absoluten Notwendigkeit der Gnade für unsere Erlö-
sung.

FC: Dann ist das Problem also nicht gelöst?
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TM: Nein, es ist nicht gelöst und gehört zu den Bereichen, die
theologischen Diskussionen einen gewissen Freiraum lassen.

DSR: Wenn mich ein gebildeter Christ im Abendland fragt,
<Was ist Erbsünde?>, dann antworte ich, das sei der christliche
Begriff für das menschliche Problem, das die Buddhisten
Dukkha (teidhaftigkeit) nennen. Hinter beiden Konzepten
steht unser Gewahrsein, daß irgend etwas nicht in Ordnung ist.
Ich habe den buddhistischen Begriff Dukkha gewählt, weil er
heute vielen Menschen vertraut ist. Jede religiöse Überliefe-
rung beginnt mit dem Eingeständnis, daß unsere Welt irgend-
wie nicht in Ordnung ist, daß wir verloren sind und den Weg
zurückfinden müssen.

FC: Und bei Kindem ist dieser Zustand noch gar nicht entwik-
kelt. Bei einem Kleinkind ist die Befindlichkeit des Menschen
noch nicht voll entwickelt.

DSR: Kinder werden jedoch in diesen Ztstand hineingebo-
ren, weil unsere Gesellschaft aus den Fugen geraten ist. Heute
betont man in der Theologie die sozialen Aspekte der Erb-
sünde, die gesellschaftlichen Verzemrngen, viel stärker als frü-
her. Das kommt der ursprünglichen biblischen Vorstellung von
demo was wir <Erbsünde>> nennen, sehrviel näher.

TM: Um das Thema zu wechseln, möchte ich nun das ethische
Dilemma des Naturwissenschaftlers ansprechen. Dürfen wir
etwas, das wir tun können, auch in jedem Fall wirklich tun? Im
Namen des Fortschritts haben wir impulsiv stets gesagt: <<Ja,

macht nur weiter so.>> Gibt es da nicht irgendeine, wenn auch
nur theoretische Grenze? Wenn es die nicht gibt - welche Mög-
lichkeiten haben wir dann, uns und den Planeten zu schützen?
Wie können wir uns spirituell rüsteno mit den Früchten unseres
eigenen Intellekts fertig zu werden?
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FC: Ich halte es ftir eine weitverbreitete falsche Anschauung,
es gebe in den Naturwissenschaften keine Grenzen für den Er-
werb intellektuellen Wissens. Nach volkstümlicher Meinung
sitzt der Wissenschaftler in seinem Labor, ist von irgendeinem
Problem fasziniert und geht ihm ohne Rücksicht auf die Folgen
nach. Man sagt, intellektuelle Neugier sei eine grundlegende
menschliche Eigenschaft, und die Menschen sollten das Recht
haben, diese grundlegende menschliche Neugier zu befriedi-
gen.

Diese Vorstellung ist vollkommen falsch. So wird Naturwis-
senschaft heute nicht mehr betrieben. Es gibt eine Grenze für
die menschliche Neugier, genaugenommen sogar zwei.

Die erste Grenze besteht darin, daß Forschung im Rahmen
eines umfassenderen, mit bestimmten Wertvorstellungen
durchsetzten Paradigmas betrieben wird. Was ftir einen Wis-
senschaftler interessant ist, wird zum Teil von diesen Wertvor-
stellungen bestimmt, und natürlich auch von dessen persönli-
chen Neigungen und schließlich auch von dem Paradigma. So

reizt es mich beispielsweise intellektuell nicht, ein Tier in eine
mechanische Apparaturzu stecken, es dortzu quälen und seine

Schmerzschwellen zu messen. Giftige Substanzen in seine

Augen zu träufeln und die Wirkung auf die Retina zu messen

ist intellektuell nicht gerade aufregend. Es reizt mich nicht, weil
ich nicht im Rahmen eines Paradigmas arbeite, das solche Art
der Forschung ermutigt. Ich sage also nicht: <Das sollte ich
nicht, würde es aber gern tun. Wäre es nicht toll, wenn wir es

tun dürften?>> Ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Ich finde
diese Art der Forschung so abstoßend, daß sie mir keinen intel-
lektuellen Anreiz bietet. In einem anderen Paradigma - und na-
türlich kennt man Tausende von Wissenschaftlern, die solche
Forschung betreiben -, in einem anderen Paradigma könnte
man genug Argumente finden, diese Forschung als aufregend
oder zumindest interessantnt bezeichnen. Das ist ein extremes
Beispiel. Doch meine ich, daß sich die Frage der Attraktivität
einer Forschungstätigkeit immer innerhalb eines Paradigmas
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stellt. Was nicht im Rahmen des Paradigmas liegt, ist auch
nicht interessant. Das ist eine der Begrenzungen.

Die zweite ist nicht intellektueller, sondern ökonomischer
oder finanzieller Art. Wissenschaftler, die sich in ihren Labors
mit dem beschäftigen, was sie am meisten interessiert, sind
heute sehr rar, wenn es sie überhaupt noch gibt. Der typische
Fall ist eigentlich der, daß man an einem Projekt forscht, das
von anderen finanziert wird. Ohne diese finanzielle Unterstüt-
zung kann man gar nicht forschen. Um sie zu erhalten, reicht
man Vorschläge ftir Forschungsstipendien ein, formuliert in
der Sprache des vorherrschenden Paradigmas. An dieser Stelle
kommen die Wertvorstellungen der Gesellschaft ins Spiel. Was
man erforschen kann, hängt von der Finanzierung ab.

TM: Würden Sie also sagen, die grundlegende Idee des Stre-
bens nach Erkenntnis auf faustische, quasi mystische Weise sei
auch ein Teil des alten Paradigmas? Mit anderen Worten - das
Modell einer stetig wachsenden Masse von Erkenntnissen?

FC: Absolut. Das ist nicht nur Teil des alten Paradigmas; es

erkennt nicht einmal die Existenz von Paradigmen an. Es läßt
nicht gelten, daß Wissen sich nicht einfach ansammelt, noch
daß Erkenntnis sich aus einer Konstellationvon Begriffen, Ein-
sichten, Wertvorstellungen und Praktiken ergibt, von denen sie
nicht losgelöst werden kann.

DSR: Da wir gerade von Forschungsfinanzierung sprechen -
ist es nicht im allgemeinen ziemlich schwierig, sie für interdiszi-
plinäre Projelde zu bekommen?

FC: Absolut.

DSR: Und ist das nicht ebenfalls ein Hinweis darauf, daß das
Denken in neuen Paradigmen, das interdisziplinäre Arbeit be-
günstigt, sich noch nicht durchgesetzt hat?
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FC: Ja, unbedingt. Die Körperschaften, die für die Gewäh-
rung von Stipendien zuständig sind, haben das überhaupt noch
nicht erkannt. Es kann wohl kaum überraschen, daß der größte

Teil der heute finanzierten Forschung der Rüstung dient. Über

75 fuozent der Ausgaben für Forschung und Entwicklung in
Amerika kommen derzeit aus dem Rüstungshaushalt. Das ist
natürlich eine furchtbare Perversion der wissenschaftlichen Ar-
beit. Auf diese Weise wird der gesamte Geist der Wissenschaft
entstellt, und die wissenschaftlichen und technischen Fähigkei-
ten einer riesigen Zahl von Wissenschaftlern werden von nützli-
chen Aktivitäten femgehalten. Rüstungsforschung ist schon
fast ein Synonym fürVergeudung.

DSR: Hätten Sie positive Anregungeno wie man das ändem
könnte?

FC: Die Tatsache, daß wissenschaftliche Forschung zu einem
erheblichen Teil vom Wertsystem bestimmt wird, läßt sich
nicht ändern. Die Motivation, einen bestimmten Forschungs-
zweig einem anderen voranziehen,wird von Wertvorstellungen
bestimmt. Natürlich kann das Wertsystem sich ändern. Das ge-

hört ja auch zum gesamten Paradigmenwechsel. Im übrigen
wird Forschung durch das bestimmt, was finanziert wird. Des-

halb sollte die Forschungsfinanzierung insgesamt demokrati-
siert werden. Heute handelt man auf diesem Gebiet nicht de-
mokratisch. Der normale Bürger hat darauf wenig Einfluß. Bei

demokratischer Finanzierung würde die Richtung der For-
schung mehr den Willen der Gemeinschaft widerspiegeln.

DSR: Das klingt nach einem vielversprechenden Weg, den
man einschlagen könnte.
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Paradigmen in der Theologie

FC: Jetzt komme ich zu meiner Frage im Zusammenhang mit
der Theologie: Gibt es so etwas wie ein Paradigma und einen
Paradigmenwechsel in der Theologie? Wenn ja, welches sind
die Grenzen des gegenwärtigen alten theologischen Paradig-
maso und warum brauchen wir in der Theologie ein neues Den-
ken?

TM: Wenn Sie fragen, ob in der Theologie verschiedene Para-
digmen legitim sind, dann lautet die Antwort ja, sogar ftir die
orthodoxeste christliche Überlieferung, und zwar wegen der ei-
gentlichen Natur des Gegenstandes der Theologie, des Myste-
riums. In gewisser Weise bewegen wir uns über unsere Fähig-
keiten hinaus, um dieses Mysterium zu lösen und es in
einfachen Konzepten zu artikulieren. So ist also die Idee eines
Paradigmas gewiß berechtigt aus intemer Sicht, und eine Tatsa-
che von außen gesehen. Die Geschichte der christlichen Theo-
logie umfaßt zumindest vier oder vielleicht mehr bedeutende
Zeitalter theologischer Lehrgebäude, mit jeweils eigenen inter-
ner Stimmigkeit und eigenen Regeln, bei dennoch erheblichen
Unterschieden.

DSR: Ich würde sagen, ein Paradigmenwechsel in der Theolo-
gie entsteht weniger deutlich, wenn die von Ihnen erwähnte in-
nere Stimmigkeit in Frage gestellt wird, wenn Aussagen ge-

macht werden, die nicht mehr zueinander zu passen scheinen.
Das fiihrt dann zu einem kleineren Wandel, bei dem nur etwas
angepaßt werden muß.

FC: Aber man könnte doch das Modell innerhalb desselben
Paradigmas verändern. Normalerweise werden doch die grö-
ßeren Anomalien zum Anlaß von Paradigmenwechseln.
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TM: Das Problem könnte sich ergeben, wenn es darum geht,

innerhalb der Theologie ein exaktes Aquivalent zu den An-
omalien in der Naturwissenschaft zu finden. Ich frage mich, ob

wir so ein Problem haben. Eine Parallele zu einer Anomalie
könnte das sein, was wir Häresie nennen; die Herausforderung
der Orthodoxie der Gemeinschaft. Eine andere könnte einfach

in der Zuführung neuer kultureller Elemente bestehen. Ich
denke da zum Beispiel an die Metaphysik des Aristoteles und
die Kommentare muslimischer Denker über Aristoteles, die

Theologen zul-ebzeiten des Thomas von Aquino im I3. Jahr-

hundert zu lesen begannen. Es gibt daher meines Erachtens

kein exaktes Aquivalent. Sowohl die Herausforderungen durch

die Häresie als auch der Kontakt mit anderen Kulturen beein-

flussen die Theologie positiv. Garzzureifellos haben die soge-

nannten Häretiker manchmal sehr viel dazu beigetragen, den

tatsächlichen Glauben der Gemeinschaft herauszukristallisie-
ren.

DSR: Da haben Sie recht. Und die Parallelen zu den Paradig-

menwechseln in der Naturwissenschaft sind vielleicht näher-

liegend, als wir glauben. Die Häretiker oder Ketzer - das ist

nicht gerade eine freundliche Bezeichnung für sie -, also Men-
schen, die als Häretiker gebrandmarkt wurden, stellten auf-
grund ihrer eigenen religiösen Erfahrung das in der Theologie

vorherrschende Dogma in Frage. Das ist nicht viel anders als

ein neues kulturelles Element, mit dem das Paradigma bisher

noch nicht konfrontiert wurde. Das alte naturwissenschaftliche
Paradigma sieht sich gegenwärtig neuen Erkenntnissen gegen-

über. Die Naturwissenschaft selbst kann solche Erkenntnisse

liefern. Auch das neue theologische Paradigma kann wissen-

schaftliche Orthodoxien in Frage stellen. Das neue Denken for-
dert stets das <Establishment> heraus, in der Naturwissen-
schaft wie in der Theologie.
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FC: Bezeichnen wirbeispielsweise innerhalb des neuen gesell-
schaftlichen Paradigmas nationale Sicherheit als ein überholtes
Konzept, dann stellen wir uns damit in Gegensatz zu unserer
nationalen Politik, zum Establishment. Auf ähnliche Weise
stand Galileis Feststellung, die Planeten besäßen Monde und
die Erde drehe sich um die Sonne, im Gegensatz zur Übezeu-
gung des Establishments seiner Epoche. Der Unterschied ist
natürlich, daß damals die Kirche das Establishment war und
das aristotelische, scholastische Paradigma dominierte. Das
heute vorherrschende Paradigma wird nicht mehr von der Kir-
che gestützt, sondern von Körperschaften, Politikern und so

weiter.

DSR: Dann sind wir also einer Meinung, daß es in derTheolo-
gie einen Paradigmenwechsel gibt, der mit dem in der Natur-
wissenschaft vergleichbar ist?

TM: Ich stimme ganz gewiß bei, daß wir heute auch in der
Theologie einen Paradigmenwechsel erleben. Ob und in wel-
chem Ausmaß er jedoch tatsächlich mit dem in der Naturwis-
senschaft verglichen werden kann, das ist mir noch nicht klar.

Die Geschichte christlicher Paradigmen

FC: In der Naturwissenschaft muß man die systematischen
Beobachtungen, die Teil der wissenschaftlichen Methoden
sind, kontinuierlich fortsetzen, um die Entwicklung in Gang zu
halten. Das gilt für die schrittweise Entwicklung in Perioden
normaler wissenschaftlicher Arbeit ebenso wie für revolutio-
näre Entwicklungen in Perioden des Paradigmenwechsels. Mir
scheint, daß man sich auch in der Theologie auf die ständig
wiederholte religiöse Erfahrung sti.itzen muß, will man die
Dogmen und das Glaubensverständnis, also das Nachdenken
über die religiöse Erfahrung, fortentwickeln. Soweit ich das be-
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urteilen kann, ist das gegenwärtig nicht der Fall. Vielleicht
könnte ich hier noch deutlicher werden und feststellen, daß dies
noch nie eine Stärke des Christentums gewesenist. Die Mystiker
wurden immer zu Außenseitern gestempelt und oft verfolgt.

TM: Ich glaube, Sie müssen das nuancieren, und zwar hinsicht-
lich der verschiedenen Epochen dessen, was wir als Paradigmen
der christlichen Theologie bezeichnen.

FC: Könnten Sie uns einen kurzen Überblicküber diese Para-
digmengeben?

TM: Die Krise der Mystik und der tiefen religiösen Erfahrung
im Christentum ftillt zeitlich mit dem Aufkommen des großen
scholastischen Paradigmas zusaflrmen. Das war die Periode des
Thomas von Aquino und des Bonaventura im I3. Jahrhundert.
Man könnte sagen, die Energie des scholastischen Paradigmas
habe bis ins t6. Jahrhundert angehalten. Damals gab es immer
noch Persönlichkeiten wie Thomas Cajetanus, der großartige
Kommentare über Thomas von Aquino verfaßte und selbst ein
origineller Denker war. Doch kam es während dieser ganzen Pe-
riode zu einer fortschreitenden Zersplitterung der theologischen
Wissenschaft. Die Theologie hörte auf, eine ganzheitliche Me-
thode zum Verständnis des Glaubens zu sein.

DSR: Wollen Sie damit sagen, daß vor dem I 3. Jahrhundert die
Mystikerdie Theologen waren, und umgekehrt?

TM: Ganz bestimmt war es zumindest im Prinzip axiomatisch,
daß beide untrennbar waren. Und die Haltung des Theologen
war in erster Linie die eines Zuhörers.

FC: Sie meinen also, es habe ab dem 13. Jahrhundert diese
Spannung zwischen Theologen auf der einen und den Mysti
kem aufder anderen Seite gegeben?

Paradigmen in Naturwis sens chaft und Theologie

TM: Das Paradigma selbst hat diese Spaltung erzwungen und
es den Theologen beinahe verboten, zu mystisch zu werden. Sie
mußten auf der intellektuellen Ebene bleiben.

FC: Das machte es natürlich schwer, Parallelen zwischen Na-
turwissenschaft und Theologie zu ziehen. Wenn die religiöse
Erfahrung in den vergangenen sieben Jahrhunderten nicht
Grundlage der Theologie im theologischen Establishment war,
wie können wir dann erwarten, daß ein neues Paradigmaden-
ken entsteht, wenn es nicht zu einer Renaissance religiöser Er-
fahrung kommt?

DSR: Es muß mit einer Renaissance religiöser Erfahrung ein-
hergehen, und das tut es auch, denn wir erleben heute ganz
deutlich eine neue Wertschätzung religiöser Erfahrung. Wir
sollten jedoch auch einsehen, daß während der vorangegange-
nen Epochen - sagen wir seit dem 13. Jahrhundert - zahllose
Christen wirklich als Mystiker lebten, auch wenn sie nicht als
solche bezeichnet wurden. Diejenigen, die wir so nennen, mö-
gen herausragende Mystiker gewesen sein. Vor allern jedoch
waren es Menschen, die mit dem Establishment Schwierigkei-
ten bekamen, entweder weil sie so herausragend waren oder
weil sie sich so deutlich äußerten. Doch waren sie nicht echtere
Mystiker als andere, Millionen andere, wie ich hoffe, die nie-
mals in Schwierigkeiten gerieten.Trotzdes Paradigmas, das ih-
nen gewissermaßen intellektuell übergestülpt wurde, war es das
mystische Erleben, das die Christen in ihrem Alltag am kben
erhielt. Was ihr religiöses Verständnis, mit anderen Worten ihre
Theologie, am kben erhielt, warihre Mystik.

FC: Bedenken Sie, daß in den Naturwissenschaften, Eanz
gleich in welchem Paradigma sie tätig sind, allgemeine Über-
einstimmung besteht, daß Beobachtung, das heißt Erfahrung,
die Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnis ist.
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DSR: Ich denke, in der christlichen Überlieferung ist folgen-
des geschehen: Bis vor kurzem hat sich die Theologie vom
eigentlichen Leben der Kirche immer mehr abgespalten und
verdorrte deshalb, zumindest in einigen ihrer bekannteren Re-
präsentanten.

TM: Um der Geschichte dieser Entwicklung gerecht zu wer-
den, sollte man auch in diesem Fall binige hervorragende Bei-
spiele namentlich nennen. So war Thomas von Aquino fraglos
ein großer Mystiker, ein Mann tiefer spiritueller Erfahrung.
Doch lebte er sein mystisches Leben auf einer Ebene, die von
seiner Theologie Welten entfernt war. Als die Spannung zwi-
schen seiner Erfahrung und seiner Theologie am Ende seines

kbens unerträglich wurde, sagte er von seinem theologischen
Werk: <Das ist alles nur Stroh!>

DSR: Thomas, vorhin envähnten Sie vier Paradigmen der
christlichen Theologie. Könnten Sie diese schnell charakterisie-
ren?

TM: Ich will mein Bestes tun, um mich kurz zu fassen. Einen
guten Überblick verschafft eine Schrift über Theologie und ihre
Methode von Cyprian Vagaggini, einem italienischen Theolo-
gen, der dem kamaldulensischen Benediktinerorden in Italien
angehört.

DSR: Ja, Cyprian Vagaggini war ftir Hunderte, wenn nicht so-
gar Tausende von Studenten sein Leben lang ein bedeutender
[,ehrer. Er hat wirklich zu einem Paradigmenwechsel in der
Theologie beigetragen. Im Kontext unseres Gesprächs ist er
eine der Schlüsselpersonen.

TM: Vagaggini beginnt mit einer Betrachtung des abendländi-
schen Denkens im allgemeinen. Erunterstreicht den anomalen
Charakter des Aristoteles in bezug auf das klassische Denken.

76 77

Paradigmen in Naturwissenschaft und Theologie

Das war tatsächlich ein Schlüsselelement in der Entwicklung
der christlichen Theologie - wieviel Aristoteles jeweils hinein-
genommen wurde. Aristoteles stellt nämlich in gewisser Weise
eine Unterbrechung des allgemeinen Trends klassischen Den-
kens dag das dazu neigte, einen totalen Humanismus und die
totale Konzentration auf die menschliche Entwicklung - heute
würden wir es das menschliche Potential nennen -zumAngel-
punkt des klassischen Strebens nach Weisheit zu machen. Am
Anfang des Christentums enthält das Neue Testament bereits
eine Theologie, die jedoch nicht systematisch und im eigentli-
chen Sinne dogmatisch ist. Im Gefolge des Neuen Testaments
entstehen vier bedeutende theologische Paradigmen: das frühe
oder patristische (auf den l,ehren der Kirchenväter beru-
hende); die miuelalterliche Scholastik, die positive Scholastik
und schließlich das Paradigma des zo. Jahrhunderts, das wir
<Theologie des neuen Paradigmas) nennen könnten. Die erste
bedeutende theologische Synthese, das patristische Paradigma,
entsteht allmählich im dritten, vierten und fünften Jahrhundert.
Vagaggini nennt es <<das Modell gnostischer Weisheit>.

FC: Und wie steht es um die Interpretation des Paulus?

TM: Der heilige Paulus ist zweifellos der erste christliche
Theologe, doch hat er keinerlei System entwickelt. Seine Theo-
logie hat keinen überspannenden, systematischen Charakter.

DSR: Und was ist mit Origenes?

TM: Origenes gehört ebenfalls zu den bedeutenden Pionieren
der Theologie. Er stellte den Webstuhl auf, auf dem die patristi-
sche Synthese gewebt wurde, weil er die grundlegende theolo-
gische Methode erfand. Man könntg sagen, sein bedeutender
Beitrag war nicht so sehr der Inhalt seiner Gedanken, sondern
seine Methode, eine bestimmte Art, Schriften zu lesen, eine Art,
die Bibel auf vielen verschiedenen Ebenen zu lesen. Innerhalb
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des ersten großen theologischen Paradigmas, des Modells gno-
stischer Weisheit der patristischen Ara, ist Origenes eine zentrale
Gestalt.

Das zweite Paradigma ist die große scholastische Systemati-
sierung unter dem Einfluß der neuen lateinischen Übersetzun-
gen des Aristoteles und der islamischen Kommentatoren des

Aristoteles.
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FC: Könnten Sie bitte die entsprechenden Jahrhunderte dazu
nennen?

TM : Man könnte die patristische Ara vom dritten bis etwa zum
elften Jahrhundert datieren. Auf sie folgte die scholastische Peri-

ode vom r z . bis zum I 6 . Jahrhundert. Während der Reformation
und Gegenreformation entwickelte sich die sogenannte positive
scholastische Theologie, die auf der Grundlage kritisch kom-
mentierter Schriften operiert. Man nimmt Textstellen aus der Bi-
bel und aus frühen Kirchenvätern sowie aus der Summadesti.
Thomas und bedient sich einer syllogistischen Methode, um
nachzuweisen, daß dieser oder jener Satz einer dogmatischen
Lehre wahrund unwiderleglich ist.

DSR: Vielleicht gibt es in dieser driuen Periode der Theologie
eine Parallelent einer Zeit in der Naturwissenschaft vor der Wie-
dereinführung der experimentellen Wissenschaft in der Renais-
sance. Damals bestand Naturwissenschaft eigentlich nurin der
Wiederholung dessen, was griechische Wissenschaftler tausend
Jahre zuvor gesagt hatten. Diese vor-modernen Naturwissen-
schaftler wiederholten einfach autoritative Feststellungen und
experimentierten nicht. Obwohl sie im Alltag wahrscheinlich
auf Phänomene stießen, die im Widerspruchzu ihren Theorien
standeno haben sie diese nicht systematisch untersucht.

TM: Das Kennzeichen der positiven scholastischen Theologie
ist ihr polemischer und apologetischer Charakter. Sie verteidigte
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sich zunächst gegen die Protestanten, danach gegen die Aufklä-
rung und heute gegen den Säkulansmuso den Marxismus und
alle Formen des Modernismus.

FC: Würden Sie sagen, sie existiert auch heute noch?

TM: Ganz sicher tut sie das. Doch befinden wir uns gegenwär-
tig in einem dieser chaotischen Zwischenstadien. Während des
ganzen frühen zo. Jahrhunderts haben katholische Theologen
versuchto eine neue Synthese zu entwickeln, um eine Verbin-
dung zu schaffen zwischen der intellektuellen Auffassung von
Glauben und Religion und der religiösen Erfahrung. Gleich-
zeitig wollten sie ein starkes anthropologisches oder humanisti-
sches Element einbringen.

Denker des neuen Paradigmas in der
zeitgenössischen Theologie

FC: Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Wenn wir
über theologisches Denken im Rahmen eines neuen Paradig-
mas sprechen - wer sind dann seine Repräsentanten und wel-
che Gemeinschaft hat an diesem neuen Paradigma teil? Wel-
che Theologen denken auf diese Weise? Und wie viele sind es?
Ein Dutzend, oder sogar einige hundert?

DSR: So über den Daumen gepeilt würde ich sagen, aufjeden
auf dem Boden eines neuen Paradigmas stehenden Naturwis-
senschaftler kommen bestimmt zehn Theologen des neuen Pa-
radigmas.

FC: Daß es eine so große Gemeinschaft von Theologen geben
soll, die ein neues Denken in der Theologie verfolgen, ist mir
wirklich neu.
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DSR: Um sicherangehen, daß dies nicht nur mein persönli-
cher Eindruck ist, würde ich geme höreno was Thomas dazu
sagt. Jedes Nennen von Zahlen ist nattirlich lächerlich. Doch
würde heute in der theologischen Gemeinschaft weltweit jeder
als rüclständig gelten, der sich nicht zumindest in die Richtung
dessen bewegt, was wir hier das neue Paradigma nennen.

TM: So ist es. Denn die Suche nach einem neuen theologi-
schen Paradigma ist bereits hundert Jahre alt. In der zweiten
Hälfte des I9. Jahrhunderts begannen einige katholische Den-
ker sich der Notwendigkeit eines neuen Ansatzes in der Theo-
logie bewußt zu werden. Ich nenne da nur John Henry
Newman oder den deutschen Theologen Matthias Scheeben.

Im Laufe unseres Jahrhunderts wurde diese dringende Not-
wendigkeit einer großen Zalfl von Katholiken klar, selbst au-
ßerhalb der akademischen theologischen Gemeinschaft. Und
schließlich kam es zttm Zweiten Vatikanischen Konzil von
tg6z-t966. Das drückte der Suche nach einem neuen theologi-
schen Paradigma ein amtliches Siegel auf und schuf eine ge-

meinsame Grundlage oder die Saat eines neuen Paradigmas,
das von da an allgemein akzeptiertwurde.

DSR: Richtig. Anders ausgedrückl: Die Theologen drängten
sehr auf einen Paradigmenwechsel und wurden ziemlich lange
vom Establishment der Kirche zurückgehalten. Übrigens - gibt
es in der Welt der Naturwissenschaft etwas, was mit dem
Establishment der Kirche, das sich gegen einen Paradigmen-
wechsel sträubt, verglichen werden kann?

FC: Natürlich gibt es das. Es existiert ein wissenschaftliches
Establishment,zv dem auch die Körperschaften gehören, die
Forschungszuschüsse bewilligen. Gegenwärtig gibt es zum Bei-
spiel in den Wissenschaften vom Leben zwei Hauptrichtungen.
Zt der einen gehören die Molekularbiologie, die Gentechnolo-
gie und dergleichen. Der andere Bereich ist der der ökologie.
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Meiner Meinung nach ist die ökologie vom kulturellen und ge-
sellschaftlichen Standpunkt aus weitaus wichtiger. Für sie wird
aber kaum Geld gegeben, statt dessen fast alles in die Moleku-
larbiologie gesteckt. Das neue Denken ist definitiv in der Sy-
stembiologie zu spüren, die enge Bindungen zur Ökologie hat.

DSR: Wie interessant! Das ist ein Bereich, in dem wir Paralle-
len überhaupt nicht erwartet haben. Und doch besteht hier eine
auffallende Parallele zwischen Naturwissenschaft und Theolo-
gie.

FC: In der Naturwissenschaft sind also Geld, Stipendien, die
akademischen Institutionen bestimmend. Und in der Kirche,
schätze ich, ist es eine andere Form der Macht als die finan-
zielle.

DSR: Ja, es ist die Machq die Theologen das Wort verbietet,
die Macht, sie von Positionen fernzuhalten, auf denen sie Ge-
hör finden würden. Hans Küng betätigt sich weiterhin als Leh-
rer, darf sich aber nicht <katholischer Theologe) nennen.

FC: Dann besteht also zur 7*it die seltsame Situation, daß das
Zweite Vatikanische Konzil viele Dinge erlaubt hat, die das
Establishment jetzt jedoch nicht will. Habe ich recht?

TM: In der Kirche gibt es immer noch Personen, die das
Zweite Vatikanische Konzil nicht voll akzeptieren. Einige wür-
den sogar gern die Uhr zurückstellen, wenn es in ihrer Macht
stände, was natürlich unmöglich ist. Ein günstiges Klima für
einen Wandel in der Kirche schuf zum Teil das Erlebnis des
erfolglosen Versuchs, einige der besten Denker in der Kirche
aus der Zeit der r93oer bis zu den r96oer Jahren mundtot zu
machen. Dazu gehören zum Beispiel die beiden bedeutenden
französischen Theologen Henri de Lubac und Yves Congar.
Im Grenzbereich zwischen Theologie und Naturwissenschaf-



Naturwis s enschaft un d Theologie

ten forderte Teilhard de Chardin, der jesuitische Paläontologe,
das alte Paradigmadenken in beiden Lagern heraus. Zu seinen
Lrbzeiten durfte keines seiner theologischen oder philosophi-
schen Werke veröffentlich werden. Zw Zeit des Zweiten Vati-
kanischen Konzils setzte sich dann die Erkenntnis durch, daß
für einen dauemden Dialog der Kirche mit der zeitgenössi-
schen Kultur, vielleicht sogar für das Überleben des Christen-
tums, eine neue theologische Orientierung erforderlich war.

DSR: Den Wandel forderten nicht nur einzelne Theologen,
sondern auch die allgemeine Grundstimmung, von der Sie,
Thomas, vorhin gesprochen haben. Das alles ftihrte schließlich
zu den Veränderungen, die dann beim Konzil in Gang kamen.
Die Initiative ging weitgehend von deutschen und französi-
schen Benediktinerklöstem aus.

FC: Diese Grundstimmung könnte man vielleicht mit den
Anomalien im naturwissenschaftlichen Paradigma verglei-
chen, weil auch sie besagte: <Das ist nicht mehr mit meiner reli-
giösen Erfahrung oder mit meiner Lebenserfahrung verein-
bar.>>

DSR: Und nattirlich kam diese Strömung aus den Klöstern,
die seit jeher Labors für religiöse Erfahrung sind.

TM: Da wir gerade von Klöstern sprechen, möchte ich den
Namen eines schlichten Mönches nennen, derzu Beginnunse-
res Jahrhunderts einen bedeutenden Beitrag zum Paradigmen-
wechsel in der katholischen Theologie geleistet hat. Sein Name
ist l,ambert Baudouin. Er war belgischer Benediktiner, und er
schuf fast auf sich allein gestellt sowohl die liturgische Bewe-
gung in der katholischen Kirche als auch die ökumenische Be-
wegung, vor allem den Dialog mit der östlichen Orthodoxen
Kirche, aber auch mit Anglikanern und Protestanten. Die
Rückkehr zu einer auf religiöser Erfahrung beruhenden und ze-
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lebrierenden Theologie als Vorbereitung für Darstellung des
Mysteriums im Ritual bedeutet eine Rückbesinnung auf den
Glauben, der selbst Außenseitern jeder Richtung offensteht.
Und so ist die Theologie heute sakramental, mysterium-orien-
tiert und ökumenisch geworden.

Pater Lambert wurde in einem Kloster eingesperrt und von
der Kirche mundtot gemacht. Doch erlebte er noch, daß Papst
Johannes XXIII ein neues Konzil einberief, das schließlich sei-
nen Ideen gerecht wurde.

FC: Welche Ideen waren das?

TM: Baudouin erkannte, daß die große Masse der Europäer
vom Christentum enttäuscht war. Viele hielten zwar noch
daran fest und besuchten weiterhin die Kirche, jedoch nicht,
weil diese ihrem persönlichen Leben und ihrer persönlichen
spirituellen Erfahrung einen Sinn vermittelte, sondern weil es

keine Alternative zu ihr gab. Die einzige Altemative war voll-
ständiger Säkularismus, der ganz offensichtlich keine spiritu-
elle Altemative darstellt. Deshalb hielten sie sich an die For-
men, die ihnen jedoch keinen Inhalt vermittelten. Baudouin
erkannte, daß die eirzige gültige Antwort auf die spirituellen
Bedürfnisse der entfremdeten Christen in einer Theologie und
pastoralen Praxis zu suchen war, die zugleich ökumenisch und
auf die Feier des Christusmysteriums in der Liturgie konzen-
triert war.
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4. Das christliche Paradigma

FC: Wir haben bisher einen bestimmten Kontext umrissen -
die religiöse Erfahrung, das intellektuelle Nachdenken dar-
über, das Zelebrieren dieser Erfahrung und das damit einherge-
hende Verhalten, das zur Ethik führt. Nun frage ich: Was ist
innerhalb dieses Kontextes, der, wie ich annehme, für alle Reli-
gionen gilt, typisch christlich?

TM: Ich halte es ftir sehr schwierig, das spezifisch Christliche
so zu artikulieren, daß es die in anderen Religionen auftretende
religiöse Erfahrung ausschließt. Es fällt mir schwer zu sagen,
ob irgendeine authentische religiöse Erfahrung nicht in meine
Auffassung des Christentums paßt, des katholischen Christen-
tums, meinetwegen mit einem kleinen <<k>>.

FC: Aber meine Frage gilt nicht nur der religiösen Erfahrung,
sondern auch allen anderen Aspelten - der intellektuellen Re-
flektion, der Interpretation, der Analyse, den Ritualen, der
Ethik: Was an alledem ist typisch christlich?

Jesus Christus als historische Persönlichkeit

TM: Für das Christentum spezifisch ist die Person Jesu und
sein Leben, Streben und seine Auferstehung.Dan kommt die
Ausstrahlung seiner historischen Person auf die Gemeinschaft
derer, die an ihn glauben und so zu leben versuchen, wie er es

getan hat, ein kben in selbstaufopfemder Liebe.
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Meiner ganz persönlichen Erfahrung nach kann die eigentli-
che Natur des Mysteriums Jesu von der Kirche nicht monopo-
lisiert werden. Tatsächlich gibt es heute viele Hindus, Buddhi-
sten und andere, die Jesus im Rahmen ihrer eigenen Überliefe-
rung zu verstehen suchen. Einige sind dabei zu einem tiefen
Verständnis des Herrn gelangt. Das betrachte ich aus theologi-
scher Sicht als höchst bedeutsam. Das Mysterium Jesu ist für
das Christentum spezifisch, kann jedoch von den christlichen
Gläubigen nicht als ihr Monopol angesehen werden, da es uni-
versal ist.

DSR: Wenn man mich fragt, was spezifrsch christlich sei, dann
würde ich sagen, wir sollten nicht bei den Kirchen haltmachen.
Wann kann man etwas christlich nennen? Sobald es eine ent-
schiedene Beziehung zu Jesus Christus haq zn seiner histori-
schen Persönlichkeit. Es gibt sehr viele Grade enger Beziehun-
gen, aber solange es sich um eine entschiedene Beziehung
handelt, würde ich sie christlich nennen. Mit anderen Worten:
Ich würde mit Thomas übereinstimmen, daß es heute im
Buddhismus und im gegenwärtigen Hinduismus christliche
Elemente gibt.

FC: Und was macht das Christentum selbst christlich?

DSR: Entscheidend daftir ist wohl die religiöse Erfahrung von
Jesus selbst. Alles geht zurück aufjenen besonderen Menschen,
den man meiner Meinung nach nur als Mystiker verstehen
kann. Für mich ist Mystik - in einer ziemlich allgemein atzep-
tierten und sehrbreit angelegten Definition - die Erfahrung der
Kommunion mit der höchsten Wirklichkeit. Jesus entwickelte
eine noch nie dagewesene vorbehaltlose innige Beziehung zu
Gott. Durch sein Leben und durch seine L,ehre übermittelte Je-
sus vielen anderen Menschen seine mystische Nähe zu Gott.



N aturwis s ens ch aft un d The o I ogi e

Das Reich Gottes

DSR: Jesus formulierte die sozialen Implikationen mystischen
Gewahrseins in dem Begriff des Reichs Gottes. Das ist in der
Botschaft Jesu das Schlüsselwort. Seine Jünger taten den näch-
sten Schritt - sie lehrten über Jesus. Doch müssen wir stets auf
Jesus' eigene I*hren zurückverweisen. Er besaß eine tiefe my-
stische Erfahrung von Gott und sprach über sie, lebte sie durch
den Begriff des Reichs Gottes. <Reich Gottes>> bedeutete für
Jesus <die erlösende Macht Gottes, die sich in der menschli-
chen Geschichte manifestiert>. Für die Juden nr l-,ebzeiten
Jesu war die Erlösung eine Angelegenheit der Gemeinschaft,
der sie angehörten. Wir können diesen Gemeinschaftsaspekt
der Erlösung kaum nachvollziehen, es sei denn, man begreift
diese Gemeinschaft weltweit. Da wir so individualistisch sind,
müssen wir übersetzen, was die Manifestierung von Gottes er-
lösender Macht für uns heute bedeutet.

Für uns manifestiert sich Gottes erlösende Kraft in der reli-
giösen Erfahrung, im Erlebnis grenzenloser Zugehörigkeit. In
unseren Gipfelerlebnissen erfahren wir eine uns rettende Kraft
der <Erlösung>. Sie löst uns aus dem heraus, was dieser Bedeu-
tung des Zugehörens am meisten entgegensteht, nämlich der
Vereinzelung. Die Erfahrung des Zugehörens ist die Grundlage
für Jesu Predigt vom Reich Gottes, in heutiger Sprache ausge-
drückt. Damals wurde primär auf die Gemeinschaft des Auser-
wählten Volkes Bezug genommen. Für uns jedoch ist es allge-
meiner das Erleben des Zugehörens und seine gesellschaftli-
chen Konsequenzen.

Die Lehre Jesu steht und ftillt damit. Er predigte durch seine
Lebensweise ebenso wie durch seine Worte. Und was lebte er
uns vor? Es warjenes mystische Geftihl grenzenlosen Zugehö-
rens und seine Umsetzung in eine radikale neue Form der Ge-
sellschaft.
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Christliche Liebe

FC: In welcher Beziehung dazu steht die christliche Liebe?

DSR: Liebe bedeutet Ja-Sagen nrmZugehören. Das ist meine
Definition von Liebe, klar und einfach. Alles, was wir Liebe
nennen können, hängt meiner Ansicht nach irgendwie mit die-
sem Ja zusammen. Was den verschiedenen Vorstellungen von
Liebe gemeinsam ist, von der sexuellen zur Tierliebe, von der
Liebe zum eigenen Lande und zur Welt bis zur Liebe zur Um-
welt - alles das wird dadurch zusammengehalten, daß wir in
jedem einzelnen Falle Ja zvmZugehören sagen. Und dieses Ja
bedeutet nicht nur intellektuelle Zustimmung, es hat eine tiefe
moralische Implikation. Es bedeutet, wie ich vorhin schon
sagte, zu handeln, wie Menschen es tuno die einander zugehö-
ren.

FC: Das wäre dann keine romantische Liebe, kein bloßes Ver-
liebtsein.

DSR: Nein, es ist eher eine innere Erhebung in Liebe als ein
sich verlieben (engl. falling in love), auch wenn romantische
Liebe ebenfalls zeigt, wie wunderbar es ist, jemandem an^rge-
hören und sich entsprechend zu verhalten. Romantische Liebe
ist ein gutes Beispiel flir ein freudiges <<Ja!> Deshalb ftillt uns so
schnell die romantische Liebe ein, wenn wir Liebe ganz allge-
mein erläutern sollen.

TM: Auch ftir die Bibel ist sie die primäre Metapher für Liebe,
beispielsweise im Hohenlied Salomons, so wie es auch die pri-
märe Metapher im tantrischen Hinduismus ist: die Vereinigung
von Shiva und Shakti.

FC: Als Sie vorhin von religiöser Erfahrung sprachen, war das
also schon eine spezifisch christliche Art, davon zu reden.
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DSR: Ja, das war es, weil man unsere Gipfelerlebnisse, oder
religiösen Erfahrungen oder mystischen Erlebnisse - das alles
sind nur verschiedene Ausdrücke fiir ein und dieselbe grundle-
gende Wirklichkeit - in spezifisch christlichen Begriffen auch
<Königreich>-Augenblicke nennen könnte. Das ist heute unser
einziger Zugang zu diesem seltsamen Ausdruck Königreich.
Wir sprechen vom <Reich der Tiere>>, vom <Reich der Pflan-
zen> und so weiter. Und so bedeutet das <Königreich Gottes>
unser Zugehören zu dieser großartigen kosmischen Wirklich-
keit.

FC: Während der vergangenen zehn Jahre bin ich dazu ge-

langt, Spiritualität oder religiöse Erfahrung, wie man es auch
nennen könnte, als die Form des Bewußtseins anzuseheno in
der wir uns mit dem gesamten Kosmos verbunden fühlen. Das
kommt demo was Sie sagen, sehr nahe. Doch besteht noch ein
Unterschied zwischen dem Geftihl des Verbundenseins und
dem des Zugehörens. Zugehören hat zumindest für mich eine
affektive Note. Damit besteht zwischen beiden ein kleiner Un-
terschied.

Die Umkehr

DSR: So ist es. Und hier müssen wir dieses Jesus-Paradigma
etwas weiter entwickeln. Die Botschaft Jesu geht über das Kö-
nigreich Gottes hinaus. Sie enthält eine zweite Hälfte, die un-
trennbar zum Königreich gehört - nämlich geistige Wandlung
oder Umkehr. Umkehr bedeutet auch <entsprechend leben>.
Deshalb gehört zum Christentum von Anfang an ein starker
ethischer Impuls - stärker, meine ich, als es bei anderen Reli-
gionen der Fall ist. Das könnte ein unterscheidendes Merkmal
sein; es ist jedoch kein moralistisches. Umkehr bedeutet etwas
ganz anderes, als es oft vollatümlich dargestellt wird. Es bedeu-
tet nicht, daß man seine Sünden bereut, um von Gott angenom-
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men zu werden, sondem das genaue Gegenteil: Umkehr ent-
spricht der bereits in der religiösen Erfahrung implizierten Über-
zeugung, dafi Gott uns angenommen hat.Und nun lebe auch
entsprechend! Das ist es, was Jesus predigt und was die zweifa-
che Feststellung des Paulus besagt: <Durch die Gnade Gottes
bist du erlösD und <kbe dieser Berufung entsprechend.) Kö-
nigreich Gottes und Umkehr sind die zwei Seiten einer Medaille.

TM: Lassen Sie mich die Worte <Durch die Gnade Gottes bist
du erlöst> besonders betonen. Die moralische Dimension des

Christentums ist stets die Folge einer inneren Umkehr, die von
uns als Geschenkerfahren wird. Es ist nicht nur eine Angelegen-
heit der Willenskraft, wenn ich mich entscheide, schlechte Ange-
wohnheiten aufzugeben und andere anzunehmen. Vielmehr be-
deutet es Vergöttlichung von innen her, eine geschenkte
Erfahrung, die Christenals eine Handlung Gottes im Menschen
begreifen.

Jesus und Buddha

FC : Ich wollte gerade etwas sehr Ahnliches im Zusammenhang
mitdem Buddhismus sagen. Mirscheint, Sie sagten soeben, daß
der Mensch durch Gnade der Offenbarung Gott zugehört und
daß man als Konsequenz dieses Zugehörens ein entsprechendes
Leben fiihrt. Den Buddhismus verstehe ich so, daß der Weg zur
spirituellen Erfahrung oder Erleuchtung in einer moralischen
Lebensführung besteht. Man muß das rechte Leben führen.
Buddha sagt: <Lebe entsprechend dem Achtfachen Pfad>>, das

bedeutet Rechtes Handeln, Rechte Erkenntnis, Rechte Rede . . .

und so weiter. Bei rechter Lebensführung wird der Mensch ftihig
sein, sich von den flüchtigen Augenblicken zu befreien, von der
Tatsache, daß alles stirbt und sich im Übergang befindet. Und
dann erlangt man spirituelle Erkenntnis.
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DSR: Sehen Sie darin einen Widerspruch zur Botschaft Jesu?

FC: Ja, es ist die umgekehrte Reihenfolge.

DSR: Das meine ich nicht. Und dies behaupte ich nicht auf-
grund meiner chris tlichenAnschauungo sondern aufgrund mei-
nes Verständnisses des Buddhismus. Natürlich kann ich mich
irren, doch sehe ich die Sache so: Ich würde dervon Ihnen dar-
gestellten Reihenfolge zustimmen, jedoch behaupten, das Ende
sei auch der Anfang: Eben weil die kosmische Harmonie vor-
gegeben ist,findet man sein wirkliches Selbst, wenn man sich
auf diese Harmonie einstimmt.

FC: Ja, das stimmt. Es heißt, man meditiere nicht, um
Buddhaschaft zrr erlangen; man meditiert, weil man Buddha
ist.

DSR: Erkennen Sie nun, wie eng die Parallele zur Lehre Jesu
ist? Auf der tiefsten Ebene gibt es keinen Unterschied. Dage-
gen ist der historische Unterschied außerordentlich groß. Das
gesamte Umfeld, in dem der Buddha formal seine Erkennt-
nisse verkündete, und das, in dem Jesus lehrte, ist sehr verschie-
den. Aber selbst da findet man noch einige historische Paralle-
len. Die Situation des Judaismus, aus der Jesus ausbricht, ist
nicht unähnlich der Situation im Hinduismuso aus der Buddha
ausbricht.

TM: Die Situation, mit der Jesus konfrontiert war, ähnelt in
mancher Hinsicht der historischen Situationo aus der Buddha
sich lösen mußte. Es war das Problem des religiösen Formalis-
mus und der Manipulation religiöser Bedürfnisse des einfa-
chen Volkes durch eine herrschende Priesterkaste. We Buddha
kam Jesus <nicht um zu zerstöreno sondern zu erftillen>>, und
um zu verkünden, der Weg zur Erleuchtung und Befreiung
stehe einem jeden Menschen offen. Buddha verstand Erleuch-
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tung als <Verwirklichung>> dessen, was in aller Ewigkeit ist
Auf gleiche Weise lautet nach den Worten von Paulus das
christliche Paradoxon: <<Werdeo was du bist! Mit Christus zu-
sammen bist du auferstanden, mit Christus bist du zum Him-
mel gefahreno mit ihm gemeinsam wurdest du inthronisiert.>
Um auszudrücken, was wirim Sinne Gottes sind,gebraucht der
heilige Paulus eine ganze Reihe von Verben mit der griechi-
schen Vorsilbe (syu),was <<mit, zusammen mit) bedeutet - im
Lateinischen Kcoil). Alles das hat sich ereignet; deshalb muß
man sein Leben entsprechend einrichten und, mit anderen
Worten, das werden, was man ist. Dieses Werden ist eine Folge
des Seins. Gnade ist auch die Gegebenheit der Natur. Selbst die
Spaltung . . . es gibt keine Spaltung.

DSR: Ich meine doch, daß es einen bedeutsamen Unterschied
zwischen der kbensgeschichte von Jesus und der von Buddha
gibt. Das Wort Jesu vom Königreich führt zu dramatischen ge-

sellschaftlichen Entwicklungen. Durch unsere intimen Bezie-
hungen zu Gott, als Kinder des Vaters, sind wir auch unterein-
ander Brüder und Schwestem. Daher wandelt Jesus auf Erden
als derjenige, der jeden einzelnen Menschen aufbaut und eine
Gemeinsqhaft enichtet. Die autoritären Behörden spielen sich
gegenüberjedermann als die Herren auf.

<So soll es nicht sein unter euch>>, sagt Jesus. <<Sondemo so
jemand will unter euch gewaltig sein, das sei euer Dieneo (Mt.
20,26). Das ist wirklich der Kern seiner Botschaft und auch der
Grund, warum Jesus zum Tode verurteilt wird. Für das reli-
giöse Establishment ist er ein Umstürzler, da er die innere Au-
torität der Menschen stärkt, während die Autoritäten sie unter-
drücken. Aus demselben Grund ist er auch für das politische
Establishment geftihrlich. Dieses neue Verständnis von Autori-
tät ist das Herzsttick der christlichen Botschaft. Es geht auf Je-

sus zurüclg den eigentlichen Ausgangspunkt des Christentums.
Später, nach Jesu Tod und Auferstehung, entsteht das Chri-

stentum überJests statt das Christentum desJesus. Meines Er-
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achtens gibt es zwischen beiden keinen Widerspruch, aber si-
cherlich haben sie einen unterschiedlichen Standpunkt. Wäh-
rend Jesus das Königreich Gottes predigte, hat die Kirche von
Anfang an Jesus gepredigt. Das ist garzin Ordnung, solange
wir nicht zulassen, daß eine ganz persönliche Verehrung Jesu
die radikale gesellschaftliche Herausforderung des König-
reichs Gottes verdrängt.

Die Dreifaltigkeit

FC: Ich hatte nicht erwartet, daß wir uns so intensiv mit der
Person Jesu Christi beschäftigen würden. Da es nun aber dazu
gekommen ist, möchte ich doch noch nach seiner Gottesnatur
und Auferstehung fragen. Ich trage in Hinsicht auf dieses
Thema eine Menge Fragen als Ballast aus der Vergangenheit
mit mir herum. Sie sagen, Jesus sei ein Mystiker gewesen, der
sehr intime Beziehungen zu jener letzten Wirklichkeit hatte, die
wir in der mystischen oder religiösen Erfahrung erleben. Des-
halb nannte er sich selbst Gottes Sohn.

DSR: Er selbst hat sich nie so genannt. Es steht historisch ab-
solut fest, daß die l,ehre vom <Sohn Gottes> eine l-ehre über
Christus ist. Er selbst verhieltsichnur wie jemand, der eine in-
time Beziehung zu Gott hat, und so ermutigte er andere, auf
gleiche Artzu leben.

FC: Aber er hat doch die Worte gebraucht: <Mein Vater und
Ich.> Oder war das nicht so?

TM: Was wir über die Beziehung zwischen Jesus und Gott
wirklich wissen, ist, daß er im Gebet Gott mit einem Namen
bezeichnete, den kein anderer seiner Zeitgenossen je ge-
brauchte. Er nannte GotI <Abba)), was wohl die am wenigsten
patriarchalische maskuline Vorstellung ist, die man von Gott
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haben kann. Am wenigsten patriarchalisch, weil das Wort in
der Übersetzung soviel wie <Pappa> bedeutet.

DSR: Wir wissen auch aus der Geschichte, daß er Frauen eine
ganz anderc Stellung einräumte, als sie in der damaligen Ge-
sellschaft einnahmen.

FC: Nun möchte ich noch nach der Gottesnatur von Jesus fra-
gen. Wenn er sagt <Ich bin Gott> im Sinne des I\{ystikers, des
<Das bist Du>> der Upanischaden, dann befindet er sich in vol-
ler Übereinstimmung mit allen Mystikem. Aber das ist ja wohl
nicht die Lehre der Kirche. Im Sinne der Dreifaltigkeit nimmt
er eine besondere Stellung ein. Gott erscheint in drei For-
men...

DSR: Lassen Sie mich das aus meinem persönlichen Ver-
ständnis erklären. Sie sagen, Jesus habe diese mystische Intimi-
tät mit dem Göttlichen und behnde sich deshalb in voller Über-
einstimmung mit den Mystikern. Als gläubiger Christ, der die
Dogmen der Kirche anerkennt, kann ich dennoch sagen: <<Ja,

so ist es.>> Das steht nicht im Widerspruch zur Dreifaltigkeits-
theologie, weil man es keiner Aussage der Theologie über Jesus

erlauben darf, Jesus von uns zu trennen. Nicht das christliche
Dogma trennt uns von Jesus, sondern ein weitverbreitetes Miß-
verständnis des christlichen Dogmas. Dieses Mißverständnis
hat seinen Ursprung in unserem Individualismus - einem <is-
mus), der im Sinne der Bibel mit der Lrhre Jesu unvereinbar
ist, auch unvereinbar mit dem rechten Verständnis des christli-
chen Dogmas. Anders ausgedrückt: Ja, wir können alle diese

Dreifaltigkeitslehren über Jesus bestätigen, selbst daß er die
zweite Person der Dreifaltigkeit ist.

FC: Aberwie bestätigen Sie das?
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DSR: Es wird bestätigt, daß die Dreifaltigkeit Sie und mich
einbezieht! Weil es nicht gestattet ist, von Jesus zu sprechen als
von jemandem, der von uns getrennt ist.

FC: Aber was ist dann die Dreifaltigkeit? Das begreife ich ein-
fach nicht. Was ist der dreifaltige Gott?

TM: Warum wurde die Lehre von der Dreifaltigkeit formu-
liert? Ich bin fest davon überzeugt, daß es einzig und allein
darum ging, die Vergöttlichung eines jeden Menschen sicher-
zustellen. Das nennen wir das <soteriologische Argumenb>, das
höchste Argument des hl. Athanasius, des großen Verteidigers
des Konzils von Nicäa, des ersten allgemeinen Konzils der Kir-
che im 4. Jahrhundert. Man kann das kurz auf folgende Formel
bringen: Wäre Jesus nicht die zvteite Person der Dreifaltigkeit,
hätten Sie und ich nicht teil an der göttlichen Natur. <Gott
wurde Mensch, damit jeder Mensch Gott werden könne.>> Das
ist das von Athanasius und vielen frühchristlichen Lehrern wie-
derholt geäußerte Axiom. Das Thema der göttlichen Natur des
Menschen ist bei allen präsent, die dieses Dogma formuliert
haben.

FC: In anderen religiösen Überlieferungen, etwa bei den Hin-
dus, gibt es nur zwei - das Brahman und den Atman. Insofern
besteht zu dem, was sie bisher sagten, eine gewisse Parallele.
Aber nun doch zu der Frage: Warum Dretfaltigkeit? Warum
der Heilige Geist?

DSR: Den gibt es auch im Hinduismus... Aus christlicher
Sicht ist der Heilige Geist anwesend, wenn der Hindu sagt <At-
man ist Brahman>. Niemand kann sagen - ich paraphrasiere
hier eine Aussage des Paulus - Atman ist Brahman, ausgenom-
men im Heiligen Geist. Der Heilige Geistbedeutet, daß wir die
göttliche Wirklichkeit durch Gottes eigenes Selbsterkennen er-
fahren, an dem wir teilhaben. Gottes Selbsterkennen ist ein

94 95

Das christliche Paradigma

Aspekt dessen, was wir den Heiligen Geist nennen. Der hl.
Paulus hat eine wunderbare Stelle in seinem ersten Brief an die
Korinther formuliert: <<Denn welcher Mensch weiß, was im
Menschen ist, als der Geist des Menschen, der in ihm ist? Also
weiß auch niemand, was in Gott ist, als der Geist Gottes.> Nun
könnte man denken, aus diesen Sätzen sei der Schluß nt zie-
hen, daß kein Menschenwesen jemals Gott kennen könne.
Wenn wir nicht einmal einen anderen Menschen in seinem In-
nersten kennen, wie könnten wir dann Gott kennen? Doch
macht Paulus hier einen unglaublichen Sprung und sagt: <Wir
haben aber nicht den Geist der Welt empfangen, sondem den
Geist. der aus Gott stammt, damit wir erkennen, was uns von
Gott geschenkt worden ist.> Das heißt, wir kennen Gott aus
innerer Sicht gewissermaßen durch Gottes Selbsterkennen. So
gesehen ist die Dreifaltigkeit eine Art, überunsere menschliche
Verbundenheit mit der göttlichen Wirklichkeit zu sprechen. Es
ist eine Lehre, die ihre Wurzel in unserer mystischen Erfahrung
hat.

Die Auferstehung

FC: Nun gut, damit haben Sie meine Voreingenommenheit
oder meine Befürchtungen in dieser Hinsicht zerstreut. Aber
wie steht es um die Auferstehung? Vorhin sagten Sie so ganz
beiläufig <<nach seinem Tod und seiner Auferstehung>. Im Ka-
tholizismus, wie ich ihn in der Schule gelernt habe, galt die Auf-
erstehung als Beweis dafür, daß Jesus Gott ist. Er stand von den
Toten auf.

TM: Das ist keine Theologie, sondern Apologetik. Und kein
verantwortungsbewußter Theologe wird das heute noch einmal
ausgraben. Das gehört zum alten Paradigma. Das neue würde
es ungef?ihr so ausdrücken: Die Erfahrung Jesu mit der Aufer-
stehung vom Tode ist ein unkommunizierbares, ganz persönli-
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ches Erlebnis. Was die Apostel erftrhren, war folgendes: Jesus'
war ihnen auf eine Weise gegenwärtig, die sie erkennen ließ,
daß sie ebenfalls auferstanden waren und mit ihm und in ihm
von den Toten auferstehen würden. Anders ausgedrückt: Seine
Auferstehung ist allgemein gültig und die Ursache unserer eige-
nen Auferstehung. Das großartige Argument des hl. Paulus
lautet daher: <<Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, ist
auch Christus nicht auferweckt worden.>>

FC: Das ist doch praktisch dasselbe wie Gott sein.

TM: Es ist eine Parallele dazu. Wichtig ist hierbei, daß die frü-
hesten Ausdrucksformen christlichen Glaubens sich auf das
Geschehen konzentrierten, das auf den Tod Jesu am Kreuz
folgte. Das ist der Schlüssel zum Verständnis seines Todes als
Manifestation der erlösenden Kraft Gottes. Die Tatsache, daß
ein großartiger Lehrmeister, ein wunderbarer, liebenswerter
Mensch aufgrund zweifelhafter Anschuldigungen zum Tode
verurteilt wird, kann einem intelligenten Menschen wohl kaum
als Manifestation der erlösenden Kraft Gottes gelten. Es ist
eine Manifestation menschlicher Gewalttätigkeit, von Brutali-
tät, von Unwissenheit. Und dennoch wird sie zur Manifestation
der erlösenden Kraft durch eine nicht vermittelbare, grundle-
gend undefinierbare und auf jeden Fall mystische Erfahrung:
die Apostel erleben Jesus als den Auferstandenen.

DSR: Wie wäre es, wenn ich es folgendermaßen formuliere:
Es macht von vornherein keinen Sinn, über Tod und Auferste-
hung Jesu zu sprechen - wie es leider oft getan wird -, ohne
über sein Leben zu sprechen.

TM: Die Kreuzigung beendet ein wunderbares Leben, aber sie
teilt uns dieses nicht mit. Das Erlebniso den auferstandenen Je-
sus sehen und berühren zu können, überueugte die Apostei,
daß dieses außergewöhnliche Leben nicht nur in ihrer Erinne-
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rung weiterbestehen konnteo sondern auch zu einem Teil ihrer
selbst wurde, daß sie es selbst leben konnten. Mit anderen
Worten - das Königreich wird durch die Auferstehung zu Je-
sus.

DSR: Daher ist das Leben Jesu so wichtig. Sein irdisches
Wirken, das aus seinem mystischen Einssein mit Gott er-
wächst, ist der Grund ftir die besondere Stellung, die Jesus in
der Welt einnimmt. Ein Blick auf Jesus zeigt uns, wie man lebt,
wenn man auf diese Weise mystisch eins ist mit Gott, wenn
man ja sagt zum grenzenlosen Zugehören. Er hat es uns vorge-
lebt. Irebt man derart in dieser von uns geschaffenen Welt,
dann wird man vernichtet oder auf die eine oder andere Weise
gekreuzigt. Genauso wie es ihm widerfahren ist. Und dann
stellt sich die Frage: Ist das das Ende? Die Lehre von der Auf-
erstehung gibt uns die Bestätigung, daß dies nicht das Ende ist.
Diese Art der Lebendigkeit kann nicht ausgelöscht werden. Er
starb, starb wirklich. Und siehe da - er lebt.

Wo lebt er? Verfallen wir nicht in den Fehler zu sagen, er ist
hier oder dort. Nein. Eine selten zitierte urchristliche Antwort
lautet: <Sein Leben ist in Gott verborgen.> Paulus sagt es nicht
mit diesen Worten, sondern spricht: <<Denn ihr seid gestorben,
und euer [rben ist verborgen mit Chrislzs in Gott> (Kol. 3,3).
Das impliziert jedoch, daß Christi l,eben in Gott verborgen ist.
Gottes Gegenwart in dieser Welt ist verborgen. Dennoch ist sie
jedem, der das Leben eines Mystikers führt, absolut greifbar -
Gott ist allgegenwärtig. Er starb und ist dennoch am Leben,
doch ist sein kben verborgen in Gott. Er ist in uns allen leben-
dig. Es hat keinen Sinn, mit dem Finger zu deuten und zu sa-
gen <Dort ist er>>, oder <<Wutsch! Er ist aus dem Grab gestie-
gen>. Auferstehung heißt nicht Wiederbelebung. Es ist kein
Überleben, nichts, zu dem man sagen kann: <Da ist er!> Es ist
eine verborgene Wirklichkeit, aber es ist eine Wirklichkeito und
wir können in ihr leben. Und das ist alles, was wir über die
Auferstehung wissen müssen.
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