THEOLOGISCHE REVUE
B egriindet von Franz Diekamp • Herausgegeben von den Professorinnen und Professoren der
Katholisch-Theologis chen Fakultat der Universitiit Munster - Schriftleitung: Prof. Dr. Tho:mas Bremer
Jiihrlich 6 Hefte

VERLAG ASCHENDOR.FF rvrtiNSTER

Nununer 2

2016

112. Jahrgang

Tendenzen und Persp ektiven der Erfo rs chung des friihen Christentums

Exegese / Altes Testament . . . . . . . . . . Sp. 109
FocKEN, Friedrich-Emanuel: Zwischen Landnahme
und IG:inigtum. Liter;ukritische und redaktions
geschichtliche Untersuchungen zum Anfang und
Ende der deuteronomistischen Richtererziililun
gen (Simone Paganini)
GnsTEN BERGER , Erhard S . : Arbeitsbuch Ps almen
(Beat Weber]
Rm z, Eleuterio R. : Das Land ist fur die Armen da.
Psalm 37 und seine immer aktuelle B edeutung
[Annett Giercke-Ungermann)
Exegese / Neues Testament . . . . . . . . .

Sp. 1 1 5

Antijudaismen i n der Exegese? Eine Diskus sion
5 0 Jahre nach ,.Nostra Aetate" , hg. v. Stefan
S CHRE!BER / Thomas SCHUMACHER (Hans Forster]
Ein neues Geschlecht. Entwicklung des ftiihchristlichen Selbstbewusstseins , hg. v. M;ukus LAN G
(Marco Frenschkowski]
WEIDEMANN, Hans-Ulrich: Taufe und Mahlgemein
schaft. Studien zm Vorgeschichte der altkirchli
chen Taufeuch;uistie (Jan Heilmann)
MARSHALL , M;uy: The Portrayal of the Pharisees in
the Gospels and Acts (Robert L. Brawley)
Jesus, Paulus und die Texte van Qumran, hg. v. Ji:irg
FREY I Edz;ud Portrns (Heinz·Josef Fabry)
EHRENSPERCER , Kathy: Paul at the Crossl:m,1ds of Cul
tures. Theologizing in the Space B etwee'u· [Steffen
Joris)
OcEREAU, Julien M.: Paul's Koinonia with the Philip
pians. A Socio-Historical Investigation of a Pauline
Economic P;utnership [Eck;ut David Schmidt)
Kirchen- und Theologiegeschkhte . · . . . . Sp. 127
MULLER, Daniela: Katzer und K:irche. Beobachtungen
ans zwei Jam:tausenden [Thomas Bauer)
Frauen im Leben der Kirche. Quellen und Zeugnisse
aus 2000 JahJ:en Kirchengeschichte , hg. v. Norbert
OHLER {Daniela Blum)
GANTNER, Clemens : Freunde Rams und Volker der
Finsternis. Die papstliche Konstl'\lktion vom
Anderen im 8. und 9. Jahrhundert (Hubertus Lut
terbach]
0BERSTE, Jiirg: Die Zisterzienser (Bruno Norbert Han·
nover)
BURKARD, Dominik: Joannes B aptista Sproll. Bischof
im Widerstand [Andreas Holzem)

Das Erbe der Bekennenden Kirche in der DDR, hg. v.
Reinh;ud H0 PPNER / Michael KARG (Anke Silo
mon)
Philosophie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sp. 135
Vernunftreligion und Offenbarungsglaube. Zur Er
i:irterung einer seit Kant verschii:rften Problematik,
hg. v. Norbert FISCHER / Jakub S rnovATKA (Christof
Millier)
MARION, Jean-Luc: Gott ohne Sein. Aus dem Fran
zi:isischen iibersetzt van Alwin Letzkus, hg. v.
Karlheinz RUHSTORFER (Mirja Kutzer)
Gott denken - ohne Metaphysik? Zu einer aktuellen
Kontroverse in Theologie und Philosophie, hg. v.
Ingolf u. DALFERTH / Andrnas HUNZIKER (Malte
Dominik Kruger)
WAGNER, Falk: Zur Revolutionierung des Gottesge
dankens. Texte zu einer modernen philoso'phi
schen Theologie, hg. v. Christian DANZ / Michael
MuRRMANN-KAHL (Karlheinz Ruhstorfer)
Nur Fiktion? Religion, Philosophie und Politik im
Science-Fiction- Film der Gegenwart, hg. v. Tho
mas ScHXRTL / Jasmin HASSEL (Christian Striibele)
Fundame�taltheologie /
Religionsphilosophie . .

Jiihdich € 109 ,00 / sFr 189 ,40

Sp. 145

TAXACHER, Gregor: Bruchlinien. Wie wir wurden,
was wir sind. Eine theologische Dialektik der
Geschichte (Thomas Ruster)
KERMAN!, Navid: Unglaubiges Staunen. Uber das
Christenturn (Klaus van Stosch)
KARIMI , Ahmad Milad: Hingabe. Grundfragen der
systematisch -i slamischen Theologie (Klaus van
Stosch)
CHRISTE, Wilhelm: Gerechte Sunder, Eine Untersu
chung zu Martin Luthers ,,simul iustus et pecca
tor" [Risto Sa;uinen)
DREY, Johann Sebastian: Revision des gegenwartigen
Zustandes der Thealogie. Ideen zur Geschichte
des Katholischen Dogmensystems. Varn Geist und
Wes en des Katholizisrnus. Mit anderen friihen
Schriften· 1 8 12-1819 sowie mit Dokumenten zur
Griindungsgeschichte der Theologischen Quar
talschrift. Mit textkritischen und sachbezogenen
Apparaten, Verzeichnissen und Registem, hg. und
mit Einleitungen versehen v. Max SECKLER, edi
torisch bearbeitet v. Winfried WERNER (Reimund
Lachner)

Sp. 9 1

(Jens Schr oter)

Die Krone der Schopfung. Humanismus und Anti
Humanismus (II) , hg. v. Martin KNECHTGES / Jorg
S CHENU!T (Jakob Helmut Deihl)
WILLIAMS, Rowan: The Edge of Words. Go d and the
Habits of Language [Burkhard Coruad)
Moraltheologie / So�ialethik . . . . . . . . Sp. 157
Sicherheitsethik, hg. v. Regina AMMICHT QuINt>r
(Katharina Kli:icker]
Christliche Frie dens ethik vor den Herausforde
rungen des 21. J aluhunderts, hg. v. Veronika
B ocK I Johannes J . FR0HBAUER / Arnd Kor
PERS / Cornelius STURM (Marie-Kathrin Zylka)
NUSSBAUM, Martha: Die neue religiose Intoleranz. Ein
Ausweg aus der Politik der Angst [Gerh;ud Kruip)
S6RR!ES, Reiner: Varn guten Tod. Die aktuelle Debatte
und ihre kulturgeschichtlichen Hintergriinde
[Ulrich Liike)
Religionspadagogik . . .

.

Sp. 163

BENZ, Sabine: Wer ist Jesus - was denkst du? Chris
· 1ologische Wissens- und Kompetenzentwicklung
in den ersten beiden Grundschulj ahren - eine
qualitative Lii.ngsschnittstudie (Stefanie Pfister)
REIS , Oliver: Systernatische Theo logi e fiir eine
kornp etenzorientierte Religionslehrer/innen ausbildung. Ein Lehrmodell und seine kompe
tenzdiagnostische Auswertung irn Rahman der
Studiemeform (Lara Sabel)
Inklusion ! ? Religionspadagogische Einwiirfe, hg. v.
Sabine PEMSEL-MAIER / Mirj am ScHAM�ECK (Mat
thias Blun1)
Theologie und Gesellschaft . . . , . . . . . Sp . 167
Erfassen - Denten - Urteilen. Empirische Zugange
zur Religionsforschun g , hg . v. Tabitha WAL
TH ER _/ Claudia H OFFMANN / Andreas HEUSER
(Gert Pickel)
FtsCHER, Heln::iut: Alternativlos? Europaische Chl'is
ten auf dem Weg in die Minderheit (Regina Polak)
HABERER , Johanna: Di gi tale Theologie. Gott und die
Mediemevolution der Gegenwart (Michael Hertl)
Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . Sp. 171

137

2 0 1 6 fahrgang 1 1 2

THEOLOGISCHE RE VUE Nr. 2

138

noch gegeben, wo es wie irri modernen Atheismus negiert wird. Denn die Rede
vom Tod Gottes beziehe sich keineswegs auf Gott selbst, sondern auf ein Idol ,
wie etwa der van Feuerbach laitisierten Bestirrunung Gottes als moralische Voll
kommenheit. Mit Heidegger unterzieht M. die gesamte Metaphysik der ldolk.ritik,
insofem sie Gott unter die Bedingungen des Seins stellt und das Gottdenken von
einer Onto-Theologie abhangig macht. Hier nun setzt M. sich von Heidegger ab:
Auch <lessen Ablehnung der Onto-Theologie bleibt dem Seinsdenken verhaftet
und fallt der Idolkritik anheim. Das Programm, das sich aus dieser Kritik an der
Vemeinung der Moglichkeit ergibt, ist die Riickgewinnung eines philosophischen,
Gottesdenkens. Um der Idolkritik standzuhalten, muss Gott, fur den M. im Fol
genden eine Schreibweise mit kreuzweiser Durchstreichung wiihlt, auJlerhalb der
Zweiheit von Seiendem und S ein gedacht werden. Dass damit Gott als Liebe zu
. denken ist, ergibt sich fur M. als zwangsliiufige Folge. D enn zum einen leide
allein die Liebe ,,nicht unter dam Undenkbaren und auch nicht unter der Abwe
senheit von Bedingungen, sondern sie gewinnt dadurch an Starke" (83). V a.
aber, und hier offnet M.s durchaus angreifbare Bestimmung der Liebe den Weg zu
einer Phanomenologie der Gabe, erhebe sie ,,nicht den Anspruch [ . . . ] zu begrei
fen, weil sie iiberhaupt gar nicht beabsichtigt, etwas zu nehmen; sie verlangt
nach ihrem eig,enen Geben, einem Geben, in dem der Geber streng genommen
rnit dieser Gabe zusammenf'allt, ohne jede Einschrankung, Zuruckhaltung o der
Beherrschung" (84).

Marion, Jean-Luc: Gott ohne Sein. Aus dem Franziisischeii ubersetzt von Alwin
Letzkus, hg. v. Karlheinz R u h s t o r f e r . -' Paderborn: Schoningh 2014. 3 72 S . ,
kl € 39,90 ISBN: 978-3-506-775 88-7
Mit Gott ohne Sein ist mit iiber 30-j ahriger Versp atung eines der friihen
Werke des franzosischen Phiinomenologen Jean-Luc Marion erschie
nen, <les sen D enken im deuts chsprachigen Raum und hier insbes.
in der Theologie in den letzten Jahren kontinuierlich an Bedeutung
gewonnen hat. Mit seinen B eitragen zu einer Phanorr.ienologie der rei
nen Gabe und Theoremen wie dem saturierten Phiinomen ist er Ins
pirator fur Theologien geworden, die angesichts des . vielkonstatierten
Endes der Metaphysik und der ,,nietzscheanischen Grundierrmg" (Mar
kus Knapp) des p ostmo dernen Zeitalters nach Moglichkeiten suchen,
die metaphysische Frage nach dem Ganzen und letztlich Gott zu stel
len , ohne dies iil den obsolet zu scheinenden Kategorien des Sein.s
tun zu miissen. Mit dem Dresdn.er Systematiker Karlheinz Ruhstorfer
hat denn auch ein Theologe die Herausgeberschaft fur die deutsche
Ubers etzung iibernommen. rmd in einem Nachwort M.s Werk in die
abendliindische Philosophie- und Theologiegeschichte eingeordnet.
M. gehort zu denjenigen :Vertretern der franzi:isischen Philosophie,
die versucht haben, in genauer Auseinandersetzung mit den Texten
Edmund Husserls und Martin, Heideggers der Phanomenologie eine
n.eue Wendung zu geben, die nicht s elten als eine theologische benannt
wurde. Auf das Werk M.s trifft diese Benennung in ausgezeichneter
Weise zu, ins ofern er s elbst mit dem 2008 erschienen. Werk A lieu de
soi den B ereich der Phfuiomenologie verlassen. und eine theologische
A:rbeit vorgelegt hat - ein Wechsel, der in Gott ohne Sein bereits grund
gelegt ist.
M. benennt den Kontext der Entstehung von Gott ohne Sein im Vorwort zur
deutschsprachigen Obersetzung als die nicht zuletzt durch ihn selbst losgetretene
Diskussion um den Status des sog. ,,Todes Gottes". ,,Es ging dabei in erster Linie
darum, die These infrage zu stelleri, dass die Seinsfrage die apriorische Vorbe
dingung und den apriorischen Horizon! fur j ede Gottesfrage in der Philosophie,
und noch vielmehr in der Theologie , darstelle, wobei hier die p olernische Spitze
vor allem gegen Heidegger gerichtet war. " (12) In der Befreiung der Gottesfrage
vom Sein geht es M. nicht allein um die Moglichkeit einer philosophischen Rede
van Gott, sondern ebenso um eine Kritik der theologischen Rede. In einer Gedan
ke:nfilhrung .,ex negativo" , also in Ablehnung des Seinsdenkens , erhebt er eine
provokative Forderung: Die Theologie miisse das begriffliche Denken aufgeben,
um einer Praxis des nichtpradikativen Lobpreises Platz zu machen. Dass dies
gerade kein Ende der Arbeit am Begriff ist, zeigt sich irri zweiten, theologischen
Tei! van Gott ohne Sein.
Der Weg der phanomenologischen Argumentation fuhrt uber das Idol, zu
dem M. in der Manier Nietzsches auch die B egriffe rechnet. Wie ein unsichtbarer
Spiegel stellt sich das Idol zwischen das Betrachtete und den Betrachter und
spiegelt letzterem allein sich selbst. Diese Wirkweise des Idols sieht M. auoh dart

Es verwundert n.icht, <lass M. als Gewahrsmann Dionysius von
A:reop agita an.fiilirt und gegen Thomas von Aquin in Stellung bringt was er in einem seit der zweiten Aufl.age der franzosischen Ausgabe
eingefugten Schlusskap . zu Thomas revidiert hat. Uberraschend dage
g en. sind seine Bezugnahmen auf Rom 4,17, 1Kor 1 ,2 8 und Lk 15,123 2 , M. nimmt diese Texte fur eine Strategie in Anspruch, die Zweiheit
von S ein und Seiendem nicht schlicht zu negieren, sondern. sie zu ver
zerren. Die Verzerrung gelingt dUich das Postulat einer dritten Instanz,
die das Spiel von Sein und Seiendem unter die Vorgangigkeit der Gabe
stellt und sich darin als Liebe zu erkennen gibt. An.gesichts dieser Vor
gangigkeit cler Gabe wird unmiiglich, das Sein als etwas Grunden.des
zu betrachten. Gleichzeitig offn.et sich dadUich eine Distanz zwischen
Geb er rmd Gegebenem, die nicht llberwunden o der begriffen, s ondern
nur lobpreisend dUichschritten werden kann. Eine zweite Strategie bil
det die Suche nach einer Einstellung, einem Blick, der jegliche Bild
lichkeit, jede Bedeutung und mithin das Idol vermeidet. Einen solchen
Blick findet M. etwa in cler Langeweile, der .,Nichtigkeit" b ei Kohelet,
in der Einstellung des Als-ob in 1Kor 7 ,29-3 1 s owie in der Melan
cholie. Auch hier iiffnet sich eine Distanz, denn dieser Blick ist kein
innerweltlicher, son.dern. sucht die Perspektive einer exterioren Instanz
einzunehmen. Dab ei ist es wiederum der B lick van: auJlen., der die
Nichtigkeit in ,,Gutsein" verwandelt, sobald dieser Blkk ein liebender
ist. Darin offnet sich die Phfuiomenologie hin au£ den Gottesgedanken
als dieser drittim Instan.z, die gleichwohl nicht als s olche fassbar ist,
s ondem nUI insofern. sich die Wirklichkeit als Gegebeµes zeigt.
Hier verlas st M .. den philos ophischen Diskurs und springt in den
theologi'schen. An.hand des Begriffs der eucharistischen ,,Gegenwart"
spielt er die Konsequenzen <lurch, die sich aus dies er Verabschiedung
des S eins denkBns fur die Theologie ergeben.. Die Wahl kommt nicht
von ungefahr: In keineswegs unproblematischer Weise iibertragt er den
in transzendentaler Reduktion gewonnenen B egriff der Gabe auf die
Eucharistie als ein Ereignis, das M. spater als saturiertes Phiinomen
beschreiben wird. Die Eucharistie ist nach M. ein Raum pUier, nicht
mehr symbolisch vermittelter Prasenz, die keine des Seins , wohl aber
der Reziprozitat zwischen dem Lieb enden und dem Gelisbten, clem
Geber und der Gabe ist. Diese Prasenz kann eigentlich nUI empfangen,
muss aber dennoch ,,erklart" werden, was M. bewusst in Anfiilirungs
striche setzt und als die Kernaufgabe der Theologie bestimmt. In diesen
Ausfuhrungen zeigt sich deutlich, class seine Forderung eines Endes
des begrifflichen Denkens gerade kein En.de desselben meint, wohl
aber das verlangt, was er eine radikale begriffliche S elbstkritik nennt.
D enn clem Gebrauch der Vernunft und der Arbeit am B e griff ist eine
Beziehung vorgangig - als Glaube und Liebe.
Gott ohne Sein hat in der deutschsp rachigen Theologie Widerhall
gefunden, wobei die Reaktionen van af:fumativer Ubemahme bis zu
harscher und aus verschiedenen Perspektiven formulierter Kritik rei
chen. Insbes. die eucharistietheologischen Uberlegungen sind zu einer
Art Grllil.dlagentext fur die Reformulierung der Eucharistie als Gabe
geworden. Es ist ein zweifellos wertvoller Beitrag fur die Debatte, dass
dieses provokante Werk nun in einer s ehr guten deutschen Uberset
zung vorliegt.
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