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Zeit denken. Eschatologie irn interdiszipliniiren Diskurs, hg. v. Edmund 
A r e n s . -Freiburg i. Br.: Herder 2010. 239 S. (Quaestiones disputatae, 234), 
kt € 26,00 ISBN: 978-3-451-02234--0 

Zeit ist ein widerspenstiges Phii.nomen. So sehr sie unsere Wahrneh
mungen pragt, so unwiderruflich wir ihrem Fortlauf unterworfen 
sind, so sehr entzieht sie sich der Fassbarkeit. In Wahrnehmung wie 
Theorie kollidieren teils widerspriichliche Zeitkonzepte - im Auf
einandertreffen von innerer und auBerer Zeit, von chronologischem 
Zeitstrahl und der Annahme seiner Umkehrbarkeit, in der religiosen 

Hoffnung auf ein Jenseits der Zeit, das dennoch in zeitlichen Katego
rien gedacht werden muss. In dieser Widerspriichlichkeit hat das 
Thema der Zeit spatestens seit den 80er Jahren eine verstarkte Auf
merksamkeit in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen gefun
den. Damit stellen sich auch fiir die theologische Eschatologie viele 
ihrer klassischen Fragen neu, verhindern das Einschliel3en in den Bin
nendiskurs und verpflichten die Theologie auf Interdisziplinaritiit, 
der die von Edmund Arens hg. Aufsatzsanlllllung Rechnung tragt. 
Diese gibt die z.T. iiberarbeiteten und erweiterten Referate und Kore
ferate wieder, die auf der Zweijahrestagung der Arbeitsgemeinschaft 
der katholischen Dogmatiker und Fundamentaltheologen des deut
schen Sprachraums unter dem Titel ,Zeit - Lebenszeit - Ewigkeit" 
vom 22. his 25. September 2008 in Freising gehalten wurden. 

Im zentralen Artikel des ersten von vier Hauptteilen entfaltet der Linzer 
Dogmatiker Franz Gruber eine Hermeneutik eschatologischer Aussagen, die er 
unter Riickgriff auf die Sprechhandlungstheorie als performative Rede fasst. Es 
handelt sich, wie Gruber irn Anschluss an Hans-Joachim Hi:ihn festhalt, urn 
Sprechhandlungen des Versprechens. Sie sagen ,eine Erfullung, eine Einlosung 
zu, die noch nicht eingelost, aber schon zugesagt ist" (29). Darin iiberbriicken 
eschatologische Aussagen die Zeit zwischen der Einlosung des Versprechens 
und der Gegenwart und veriindern so die Situation des Menschen. Entspre
chend hat die in der Bibel manifeste Verheillung einer absoluten Zukunft, die 
wiederum an die kontextuelle Erfahrung der rettenden Gegenwart Gottes gebun
den ist, Auswirkungen auf das Handeln des Menschen: ,Das Volk Gottes und 
die ekklesia Jesu werden zum Medium, zum Syrnboltriiger des Versprechens, 
nicht nur Gottes Zusage seines Kommens glaubwiirdig anzusagen, sondern 
seine abwesende Priisenz zeichenhaft, realsyrnbolisch zu vergegenwiirtigen." 
(32) Diese Offenheit auf Zukunft hin kennzeichnet nach Gruber auch die in 
Tad und Auferstehung vollzogene Erlosung in Jesus Christus. Nur so ist sie blei
bender Einspruch gegen die Ewigkeit des Lei dens und halt die Wahrnehmung 
wach, dass es anders sein miisste. Die Bamberger Dogmatikerin Johanna Rohner 
greift in ihrer Replik den Aspekt der kontrafaktischen, die Gegenwart unterbre
chenden Dynamik der Eschatologie auf und geht der von Johann Baptist Metz 
vertretenen These nach, die Apokalyptik biete den entscheidenden Schliissel 
zur biblischen Offenbarungsgeschichte. Rahner liest die eschatologischen Aus
sagen der Bibel weniger a]s Sprechhandlungen denn als Ergebnis eines umfas
senden Deutungsgeschehens, in dessen Mittelpunkt die Rettungserfahrung des 
Exodus steht. Ausgehend von dieser Erfahrung erschliellt sich Gott als Herr des 
Anfangs und des Endes der Geschichte, wobei diese Geschichte gerade kein 
Ende findet. Rahner unternimmt eine strikte Abgrenzung von Eschatologie und 
Apokalypse, insofern sie in letzterer den absoluten Abbruch der Geschichte 
gegeben sieht, was gleichzeitig die Aufli:isung jeglicher Ubernahme der Verant
wortung von Menschen fur die Geschichte zur Folge hiitte. Dem widerspricht 
Matthias Remenyi (Berlin) in seiner Replik, indem er die performativen Ele
mente auch apokalyptischer Rede herausarbeitet und so Apokalypse nicht als 
Gegenkonzept zur Eschatologie deutet, sondern als deren Verschiirfung ange
sichts historischer Umstiinde. Gegeniiber der Christozentrierung eschatologi
scher Rede bei Gruber beharrt Remenyi auf einer stiirkeren Theozentrierung 
und fordert zudem auch eine Beachtung der theologischen Qualitiit der Asthetik 
eschatologischer Rede. 

Irn Mittelpunkt des zweiten, philosophisch angelegten Hauptteils steht das 
Ewigkeitskonzept des Heidelberger Philosophen Anton Friedrich Koch. Koch 
denkt Ewigkeit ausgehend von der Zeitwahrnehmung, die unserem manifesten, 
vortheoretischen Weltbild entspricht und die er im Anschluss an J.M.E. 
McTaggart als A-Zeit bezeichnet. In der nicht-sukzessiven A-Zeit sind die 
Zeitstellen mittels des tempus verbi und sprachlicher Indikatoren als vergan
gene, gegenwiirtige und zukiinftige geordnet. Sie entspricht dem, was Martin 
Heidegger die ,urspriingliche Zeitlichkeit" nennt. Wiihrend Heidegger diese A
Zeit allerdings vom Standpunkt der Endlichkeit aus denkt und in der Folge 
Ewigkeit als leeren Grenzbegriff sieht, sucht Koch die A-Zeit vom Standpunkt 
der Unendlichkeit zu konzipieren. Irn Anschluss an Marcel Prousts Die Suche 
nach der verlorenen Zeit postuliert Koch die Existenz von Momenten, in denen 
in einer ,Blicktauschung" der gegenwartige Moment als identisch mit einem 
!angst vergangenen Moment in der Zeitreihe wahrgenommen wird. In diesen 
kairologischen Augenblicken sind gliickliche Zukunft und lustvolle Vergangen
heit mit der Gegenwart zu einem Ganzen vereinigt, dem nichts mehr fehlt und 
das so transparent ist auf die Ewigkeit. Der Wiener Fundamentaltheologe Kurt 
Appel teilt in seiner Replik diese Konzeption und damit auch Kochs Kritik so
wahl an einer mathematischen als auch einer metaphysischen Ewigkeitskon
zeption, insofern beide die Zeitrnodi auf eine Gegenwiirtigkeit reduzieren, die 
von deren existentiellen Entsprechungen im Dasein absieht. Gegeniiber diesen 
Ewigkeitskonzeptionen, aber auch gegeniiber Koch sucht Appel in Aufnahme 
von Reflexionen Hans-Dieter Bahrs Unendlichkeit vom Anderen bzw. dem we
niger abgegriffenen und biblisch relevanten Begriff des Gastes her zu denken. 
Das Ereignis des Gastes eroffnet Riiume, in denen wir auf eine Abgrenzung des 
Eigenen ihm gegeniiber verzichten, den selbstbeziiglichen Standpunkt verlas
sen und uns der Fremdheit seines Begehrens aussetzen. Darin gewinnt die Prii
senz des Gastes den Vorrang vor jedem Selbstanfang, durchbricht einen schein
bar liickenlosen Selbstbesitz und eroffnet Leben und Zeit. In gewisser Weise das 
Gegenkonzept zu Appel schlagt Raimund Litz (Munster) in der zweiten Replik 
vor. Ausgehend von Kochs Konzept der Ewigkeit als nicht sukzessiver A-Zeit 
qualifiziert Litz die Selbst-Gegenwart des Subjekts als die Erfahrung schlecht
hin, die zum Bild und Erscheinungsort der Unendlichkeit und mit ihr der Ewig
keit Gottes in der Verbindung mit Zeitlichkeit und Endlichkeit selbst wird. Als 
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eine lebendige Erfahrung der Ewigkeit bestimmt Litz die asthetische Erfahrung 
in der Musik, deren Komposition und Auffiihrungspraxis die in der Zeit statt
findenden musikalischen Formverliiufe auf eine Einheit konzentriert, in der ein
zelne Momente das Werk in seinem Anfang und seinem Ende zusarnmenschlie
llen. 

Der mit ,Physikalische Zeit, Lebenszeit, Endzeit" iiberschriebene dritte Teil 
versarnmelt drei thematisch unterschiedliche Beitriige. Anschaulich konfron
tiert der Miinchner Wissenschaftstheoretiker Klaus Mainzer das die meisten 
physikalischen Gesetze bestimmende symmetrische Zeitkonzept, wonach jede 
Zeitentwicklung reversibel ist, mit asymmetrischen Zeitkonzepten, die von der 
Existenz eines Zeitpfeils, also letztlich von Alterung ausgehen. Da sich mittels 
Computersimulation dynamische Systeme sowohl mit reversibler als auch mit 
irreversibler Zeitentwicklung darstellen lassen, liegt gemiill Mainzers These 
zwischen heiden Zeitauffassungen kein Widerspruch vor. In molekularen, kos
mischen, sozialen u.a. Prozessen iiberlagern und beeinflussen sich unterschied
liche Zeitrhythmen und bestirnmen als komplexes Netzwerk von Zeit-Welten 
die Existenz des Menschen. Die Miinsteraner Dogmatikerin Dorothea Sattler 
greift zur Vertiefung der eschatologischen Rede von der Vollendung mensch
licher Lebensgeschichten auf Ergebnisse der Biografieforschung zuriick. Das 
Konstruieren der eigenen Lebensgeschichte zeigt in Erinnern, Vergegenwiirtigen 
und Planen die Zeitstruktur menschlicher Lebenswahrnehmung, ebenso auch 
ihre Subjektivitiit und Sozialitat. Als Frage wirft Sattler auf, ob es im Eschaton 
eine Art der Weiterfuhrung der Lebenserziihlung gibt- als Selbsterkenntnis, als 
Begegnung mit Anderen, als Versohnung zwischen Tatem und Opfern. Michael 
Ebertz (Konstanz, Freiburg i. Br.) erkennt in der neuzeitlichen Entwicklung der 
Eschatologie, etwa in der Entfaltung von Ohrenbeichte und Ablasswesen, eine 
zunehmende Akzentuierung der Individualeschatologie bei gleichzeitiger Mar
ginalisierung der Universaleschatologie. Zudem sieht Ebertz in der konfessions
spezifischen katho!ischen Lehre vom Fegefeuer den Motor einer Tendenz hin 
zur Inklusionstheologie, also der Rettung aller zuungunsten der Konzeption 
der Rede von der Holle, sowie insgesamt ein Ausscheiden jeglicher Gewaltmeta
phorik aus der Rede vom Eschaton. In soziologischer Perspektive verlaufe dies 
parallel zu Entwicklungen wie etwa dem Zug zur Milde irn staatlichen Straf
recht und zum Gewaltverzicht irn schulischen und hiiuslichen Erziehungskon
text. Damit hinterlasst nach Ebertz das Religionssystem einen Ort der Leere, in
sofern es auf das Bediirfnis des Menschen nach Gerechtigkeit nicht mehr reagie
ren kann und damit auch das eigene Gottesbild verrat. 

Der vierte, wiederum ganz der Eschatologie gewidmete Hauptteil stellt den 
Beitrag Josef Wohlmuths in den Mittelpunkt, der in Auseinandersetzung mit 
Emmanuel Levinas die christliche Eschatologie als ,Bruch der Totalitiit" fasst 
und damit allen entwicklungsorientierten Geschichtstheologien eine Absage 
erteilt. Wohlmuth unterscheidet drei Dimensionen der Eschatologie: eine 
Eschato-Asthetik, die insbes. die kiinstlerischen Ausdrucksformen des Glau
bens umfasst, die Eschato-Logik, die den Wahrheitswert eschatologischer Aus
drucksformen behandelt, und schlielllich die alles entscheidende Eschato
Praxie, in der in der konkreten Begegnung mit dem absoluten Anspruch des 
notleidenden Anderen das Ich von der in seiner Verfugung stehenden syntheti
sierbaren Zeit befreit wird und getroffen wird von einer ,Zeit ohne mich", der 
Spur des Unendlichen. Erst die Eschato-Praxie entzieht die Eschatologie aller 
Relativierung und Vertrostung. Sie bindet, wie Wohlmuth in kritischer Ausein
andersetzung mit der Aufnahme von Thesen Walter Benjamins bei Giorgio 
Agamben festhalt, die Eschatologie an ein ,Mysterium der Verwandlung", die 
ihrerseits nicht mehr als Weiterentwicklung, sondern als Einbruch einer Neu
heit des Lebens verstanden werden muss. In seiner Replik bewertet Edmund 
Arens Wohlmuths Unterscheidung der drei Dimensionen als die fruchtbarste 
und eine den Traktat der Eschatologie dynamisierende These, sieht allerdings 
aile drei Dimensionen als Bereiche systematisch-theologischer Reflexion und 
damit als Teil einer Eschato-Logik. Fiir den von Wohlmuth genannten zweiten 
Aspekt schliigt Arens den Be griff Eschato-Grammatik vor. Wohlmuths Vorbehalt 
gegeniiber der apokalyptischen Zuspitzung der Eschatologie beim spiiteren 
Metz aufgreifend schliigt Arens den Bogen zuriick zum Eingangsreferat Franz 
Grubers und fordert von der Politischen Theologie die Analyse eschatologischer 
Sprechhandlungen (Erinnern, Versprechen, Bitten) ein. 

Es liegt in der Natur eines Sammelbd.es, ein Spektrum unter
schiedlicher Perspektiven zu bieten, ohne selbst die Synthese leisten 
zu konnen. So sind virulente Fragen der weiteren Forschung aufgege
ben, wie etwa die Vermittlung theologischer Zeitdiskussion mit mo
dernen Kosmologien und naturwissenschaftlichen Zeitkonzepten 
oder die Frage nach der Diskursfiihigkeit einer als performativ gefass
ten eschatologischen Rede in siikularen Begriindungssystemen. Die 
irn Titel gefiihrte Interdisziplinaritat bleibt wesentlich auf die Per
spektive der Theologie konzentriert. Doch macht die Aufnahme der 
Ergebnisse anderer Disziplinen die Schnittstellen deutlich, die eine 
echte Interdisziplinaritiit eroffnen konnen. Die kluge Auswahl und 
Anordnung der Themen sowie das hohe Niveau der Beitrage sorgen 
fur eine aufschlussreiche Fokussierung theologischer Zeitreflexion. 
Die Repliken reagieren in erhellender Weise auf die Hauptreferate 
und markieren so Eckpunkte der Diskussion. So bietet der Bd. einen 
Uberblick iiber die aktuellen Forschungsgebiete systematisch-theo
logischen Nachdenkens iiber Zeit, der nicht an der Oberflache bleibt, 
sondern den gegenwartigen Fragestand in seinen Tiefen auslotet. 

K i:i l n  M i r j a  K u t z e r  

Hartmann, Stefan: Die Magd des Herrn. Zur heilsgeschichtlichen Mariologie 
Heinrich M. Kosters.- Regensburg: Friedrich Pustet 2009. 510 S. (Eichstiitter 
Studien- Neue Folge, 61). kt € 49,90 ISBN: 978-3-7917-2183-5 

Wenn man nicht nur Recht hat, sondern es auch bekomrnt, freut man 
sich gemeinhin. Das tut auch der Rez., an dessen Wort der Vf. freund
lich erinnert, Maria betreffende Literatur sei ,gewohnlich dickleibig 
und nicht selten ziih" (12, Anm. 1). Die vorliegende Untersuchung 
exemplifiziert es: Ein halbtausend-Seiten-Buch schafft sich selbst Pro
bleme. Es erschwert die Rezeption. Und das ist, wenigstens in diesem 
Falle, zu bedauern. Denn die Eicbstatter Diss. aus dem WS 2007/08 
(Betreuer Manfred Gerwing) halt mehr als sie verspricht. Der heute 
als Pfarrer in der Erzdibzese Bamberg wirkende Autor bietet nicht 
nur eine minutibse Monografie iiber einen der bedeutendsten deut
schen Mariologen aus der unmittelbaren Vorkonzilszeit, sondern zu
gleich eine von stu pender Kenntnis der Materie und der Literatur ge
tragene Summe der Mariologie der letzten sechs Jahrzehnte, die fur 
die kiinftige Forschung eine nicht Ieicht zu erschopfende Quelle sein 
wird. 

In den ,Prolegomena" entwirft H. den zeit- und theologiegeschichtlichen 
Rahmen, in dem sich das Wirken des Pallottinertheologen H. M. Koster (1911-
1993) abgespielt hat. Dessen Person und Werk werden anschliellend vorgestellt. 
Letzteres beschrankt sich nicht auf Maria; in der zweiten Schaffensperiode 
konzentriert er sich auf die Urstands- und Erbsiindenproblematik - die aber 
hier entsprechend dem Interesse des Vf.s ausgeblendet wird. In einem dritten 
Schritt wird der Diskussionsraum abgesteckt, aus dem seine Mariologie ihr 
Profil bekommt. Hauptsachlich nimmt er an der Debatte durch die heiden 
Auf!. der ,Magd des Herrn" (1948, 1954) und die Schrift ,Unus Mediator" 
(1950) teil, welche die Antwort auf eine fundamentals Kritik Karl Rahners 
am Titel von 1948 ist. Der Innsbrucker Dogmatiker greift darnit zum ersten 
Mal iiberhaupt in seinem Schaffen ein mariologisches Thema auf. Welche 
Bedeutung es in seinem spiiteren Denken hat, erhellt ein eigener Exkurs. 
Punkt 4 der Schrift stellt die ,Systematischen Schwerpunkte und Themen" 
der K.schen Marienlehre vor. Wie in allen Kap.n stellt H. sie vor den Hinter
grund der gesamttheologischen Arbeit - so bspw. anlasslich des Stellver
tretungsgedankens, der aristotelisch-thomistischen Akt-Potenz-Lehre oder der 
heilsgeschichtlichen Valenz der Menschheit Jesu, allesamt Themen, die in der 
Wirkungszeit K.s lebhaft erortert werden. Selbstredend befasst er sich per 
longum et latum mit dem eigentlichen Beitrag seines Heiden zur Mariologie, 
der Auslegung des zeitgenossischen Corredemptrix-Theologumenons auf die 
,gliedhafte Stellvertretung" Mariens irn heilsgeschichtlichen Vollzug. Ein 
zweiter Exkurs gibt eigens den Diskussionsverlauf bis zum Zweiten Vatika
nischen Konzil wieder. Damit ist die Hauptarbeit geleistet. Die noch folgen
den Abschnitte geben einen Ausblick auf die theologischen wie mariologie
geschichtlichen Folgerungen aus dem Denken K.s: Kap. 6 hat im Fokus die 
Interferenzen von Christologie und Ekklesiologie (deren Geschichte im 20. Jh. 
ist Exkurs 3 dediziert). Traktate, die seinerzeit die Dollpunkte fur die An
bindung der Marienkunde an die Gesamtdogmatik bildeten. Kurz werden die 
,Spirituellen Aspekte" (Kap. 7) und die ,Anregungen Ki:isters fur eine kiinftige 
Mariologie" beleuchtet, ehe der ,Epilog" ein Resiimee der Forschungen ver
sucht. - Besondere Anerkennung verdient die wissenschaftliche Beigabe, eine 
umfassende, stark gegliederte Bibliografie von nicht weniger als 53 eng gesetz
ten Seiten. Bedauerlich freilich bleibt urn so mehr als Defizit das Fehlen jeg
licher Register. Gerade wegen der Gewichtigkeit des Werkes wiire der Nutzer 
sehr dankbar fiir entsprechende Arbeitshilfen. 

Die Untersuchung H.s fuhrt in eine Zeit, die gerade einmal ein paar Jahr
zehnte zuriickliegt, die den meisten Zeitgenossen von heute aber sternenweit 
von der Gegenwart entfernt scheinen diirfte. Sie haben, auch und gerade wenn 
sie Theologen in der romisch-katholischen Tradition sind, weit andere und je
denfalls ad hoc existentiellere Probleme als das Suchen nach einem mariologi
schen Fundamentalprinzip, das die iiberquellende Konklusionentheologie der 
Neuscholastik irgendwie zusammen- und an die Gesamttheologie zuriickzubin
den bemiiht war. Aber nach wie vor bleibt in Gel tung, was gerade als Ergebnis 
mariologischer Niichternheit der nachpianischen Theologie vom Konzil fest
gehalten wurde: Die Meditation iiber die Mutter Christi geht aufgrund ihrer 
heilsgeschichtlichen Bedeutung auf den Konzentrationspunkt der Glaubens
mysterien (vgl. LG 65) zuriick und ist gerade nicht- das war die Versuchung 
im ,marianischen Jahrhundert" zwischen 1850 und 1960- eine irnmer erheb
licheres Gewicht beanspruchende Unterabteilung entweder der Christologie 
(,christotypistische") oder der Ekklesiologie (,ekklesiotypistische Mariologie" 
- die Terminologie hat K. eingebracht). Das wesentliche Anliegen des Vallen
darer Dogmatikers liegt darin, die anthropologischen Impulse herauszuarbeiten, 
die die HI. Schrift angelegentlich der Zeichnung der Person Marias akzentuiert. 
Das Stichwort war corredemptrix/mediatrix: Welchen Teil hat die Mutter des 
Herrn am Erlosungswirken ihres Sohnes? Die marianischen Maxirnalisten ant
worteten so, dass dessen dogmatisch unbedingt zu wahrende Alleinmittler
schaft ins Wanken zu geraten drohte. K. macht darauf aufmerksam, dass zu
niichst die Vielschichtigkeit der Erli:isung zu beach ten ist-sie ist einmal Gesche
hen zwischen Vater und Sohn, dann aber auch Geschehen zwischen Jesus und 
der Menschheit. Dieses aber spielt sich konkret in und iiber eine qualifizierte 
menschliche Person, eben Maria, ab. Sie tritt nicht aktiv, sondern rezeptiv (was 
nicht gleich passiv ist) in die Abliiufe ein. Daraus ergibt sich die These K.: Maria 
ist ,gliedhafte Stellvertreterin und personale Spitze der zu erlosenden und 
erlosten Menschheit (Kirche) in ihrem heilsgeschichtlichen (Braut-)Bund mit 



483 2010 Jahrgang 106 THEOLOGISCHE REVUE Nr. 6 484 

theologischen Begriff iibernommen und neu defmiert. Auch in der Theologie 
wurde Institution fast mit dem Begriff der Anstalt synonymisiert. Die neue Po
pularitiit des Institutionsbegriffs seit etwa 1950 hat seinen Grund darin, dass an
hand dieses Begriffs die zwei Dimensionen der Kirche - gottliche Stiftung und 
konkrete, geschichtliche Existenz - zusammen gedacht werden konnen. Auf 
diese Art konnte z.B. Hans Dombois die spiritualistische Kirchentheorie von 
Rudolph Sohm iiberzeugend kritisieren. Die Betonung der gottlichen Stiftung 
hat dariiber hinaus den Vorteil, dass die Anstalt als von der Institution unter
schiedene, autonome Wirklichkeit aufgefasst werden kann. Im ersten Teil seiner 
Studie geht L. diese Begriffsgeschichte sorgfaltig durch. 

Der zweite Teil des Buches ist dem Organisationsbegriff gewidmet. Obwohl 
dieser Be griff gewisse klassische und theologische Parallelen (die Kirche als 
soma bzw. corpus) aufweist, ist Organisation v. a. ein moderner Begriff, der 
seine Wurzel in den autoritiitskritischen Theorien der franzosischen Revolution 
hat. Die Aufkliirung und das moderne Zeitalter verstehen Organisationen als 
Produkte der zwischenmenschlichen Aktivitiit des Organisierens, wobei die 
Legitimitiit und das ,Wesen" der Organisationen in den sozialen Funktionen 
und Zielen dieser Aktivitiit zu finden sind. In der modernen evangelischen Ek
klesiologie sind zwei spannungsreiche Tendenzen sichtbar: Einerseits ist es den 
Theologen klar, dass die Kirche kein Unternehmen ist, dessen Sozialgestalt ein
fach anhand der siikularen Organisationstheorien definiert werden konnte. An
dererseits ist aber auch eindeutig, dass die moderne Gesellschaft die existieren
den Kirchen sowohl soziologisch als auch rechtlich als Organisationen wahr
nimmt und ihre Stellung in der Gesellschaft entsprechend interpretiert. Die 
theologische Disziplin der Kirchen- bzw. Religionssoziologie muss diesen 
neuen Wahrnehmungen Rechnung tragen. 

Im dritten Teil des Werkes untersucht L. die klassische dogmatische Ekkle
siologie von Zwingli, Luther und Melanchthon sowie einiger modemer Denker 
(A. Ritschl, J. Heckel, H.-R. Reuter), urn die Kirchensoziologie mit der Ekklesio
logie zu verbinden. Er richtet seine Aufmerksamkeit auf verschiedene ekklesio
logische Dualitiiten, wie z.B. sichtbare - verborgene (unsichtbare) Kirche, die 
die Distanz zwischen dem theologischen Kirchenbegriff und der Sozialgestalt 
der Kirche angemessen zu definieren versuchen. Einerseits will L. wie auch 
Dombois die theologische und die soziologische Dimension der Kirche nicht 
voneinander trennen, sondern fiir ihre Zusarnmengehorigkeit pliidieren. Ande
rerseits denkt er, dass der altmodische Begriff der Institution nicht mehr ausrei
chend ist, sondern die Kirche auch theologisch die gegenwiirtige Hegemonie der 
Organisationstheorien ernst nehmen muss. 

L.s eigener Vorschlag ist ein dreistufiger Kirchenbegriff, der angemessen 
zwischen drei Ebenen unterscheidet: (1) der dogmatische Ursprung der ge
glaubten Kirche, (2) der ethische Aspekt, der nach den Handlungen der Kirche 
fragt, und (3) die soziologische Realitiit der Kirche als Organisation (382-383). L. 
zufolge sind die klassischen protestantischen Ekklesiologien in ihren her
kommlichen Dualitiiten allzu einfach konzipiert. Stattdessen briiuchten wir 
einen relativ komplexen Kirchenbegriff, in dem nicht nur dogmatische Ekkle
siologie und organisatorische Realitiiten erliiutert werden, sondern dariiber 
hinaus auch die ethischen Handlungen der Kirche in der intermediiiren Wirk
lichkeit, durch die sie ihre spezifische ,Einflusslogik" ausiibt. Neben der dog
matischen ,Ursprungs- und Traditionslogik" und der rein soziologisch-organi
satorischen ,Mitgliedschaftslogik" brauche die Kirche also eine dritte, inter
mediiire Logik, anhand derer sie die ekklesiologischen Dualitiiten iiberwande 
(384-385). 

Dieser Vorschlag ist sorgfaltig begriindet und weckt viele Erwar
tungen. Weil er allerdings nur als kurzer Ausblick am Ende der vor
wiegend geschichtlichen Studie dargelegt wird, kann seine Frucht
barkeit noch nicht evaluiert werden. Die Probleme der Glaubwiirdig
keit der Kirche in der heutigen Welt scheinen tatsachlich weder theo
retischer noch soziologischer Art zu sein, sondern die Kirche scheitert 
v. a. in ihren ethischen Handlungen. Schon deswegen imponiert der 
dreistufige Kirchenbegriff von L. Es ist zu hoffen, dass der Au tor sei
nen ekklesiologischen Vorschlag irn Rahmen einer eigenen Spezial
studie noch breiter entfalten kann. 

Unabhii.ngig davon, wie man diesen Vorschlag auswertet, ist L.s 
Studie sehr lehrreich und theologisch ergiebig. Die geschichtliche 
und begriffliche Entfaltung des Verstii.ndnisses der Kirche als Institu
tion und Organisation ist eine grundlegende Dimension der Ekklesio
logie, die in vielen bisherigen Darstellungen der Kirche nur ansatz
weise zu Wort komrnt. L.s Buch fiillt eine betrachtliche Lucke in der 
Forschung. 

H e l s i n k i  R i s t o  S a a r i n e n  

Zeit denken. Eschatologie irn interdiszipliniiren Diskurs, hg. v. Edmund 
A r e n s . -Freiburg i. Br.: Herder 2010. 239 S. (Quaestiones disputatae, 234), 
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Zeit ist ein widerspenstiges Phii.nomen. So sehr sie unsere Wahrneh
mungen pragt, so unwiderruflich wir ihrem Fortlauf unterworfen 
sind, so sehr entzieht sie sich der Fassbarkeit. In Wahrnehmung wie 
Theorie kollidieren teils widerspriichliche Zeitkonzepte - im Auf
einandertreffen von innerer und auBerer Zeit, von chronologischem 
Zeitstrahl und der Annahme seiner Umkehrbarkeit, in der religiosen 

Hoffnung auf ein Jenseits der Zeit, das dennoch in zeitlichen Katego
rien gedacht werden muss. In dieser Widerspriichlichkeit hat das 
Thema der Zeit spatestens seit den 80er Jahren eine verstarkte Auf
merksamkeit in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen gefun
den. Damit stellen sich auch fiir die theologische Eschatologie viele 
ihrer klassischen Fragen neu, verhindern das Einschliel3en in den Bin
nendiskurs und verpflichten die Theologie auf Interdisziplinaritiit, 
der die von Edmund Arens hg. Aufsatzsanlllllung Rechnung tragt. 
Diese gibt die z.T. iiberarbeiteten und erweiterten Referate und Kore
ferate wieder, die auf der Zweijahrestagung der Arbeitsgemeinschaft 
der katholischen Dogmatiker und Fundamentaltheologen des deut
schen Sprachraums unter dem Titel ,Zeit - Lebenszeit - Ewigkeit" 
vom 22. his 25. September 2008 in Freising gehalten wurden. 

Im zentralen Artikel des ersten von vier Hauptteilen entfaltet der Linzer 
Dogmatiker Franz Gruber eine Hermeneutik eschatologischer Aussagen, die er 
unter Riickgriff auf die Sprechhandlungstheorie als performative Rede fasst. Es 
handelt sich, wie Gruber irn Anschluss an Hans-Joachim Hi:ihn festhalt, urn 
Sprechhandlungen des Versprechens. Sie sagen ,eine Erfullung, eine Einlosung 
zu, die noch nicht eingelost, aber schon zugesagt ist" (29). Darin iiberbriicken 
eschatologische Aussagen die Zeit zwischen der Einlosung des Versprechens 
und der Gegenwart und veriindern so die Situation des Menschen. Entspre
chend hat die in der Bibel manifeste Verheillung einer absoluten Zukunft, die 
wiederum an die kontextuelle Erfahrung der rettenden Gegenwart Gottes gebun
den ist, Auswirkungen auf das Handeln des Menschen: ,Das Volk Gottes und 
die ekklesia Jesu werden zum Medium, zum Syrnboltriiger des Versprechens, 
nicht nur Gottes Zusage seines Kommens glaubwiirdig anzusagen, sondern 
seine abwesende Priisenz zeichenhaft, realsyrnbolisch zu vergegenwiirtigen." 
(32) Diese Offenheit auf Zukunft hin kennzeichnet nach Gruber auch die in 
Tad und Auferstehung vollzogene Erlosung in Jesus Christus. Nur so ist sie blei
bender Einspruch gegen die Ewigkeit des Lei dens und halt die Wahrnehmung 
wach, dass es anders sein miisste. Die Bamberger Dogmatikerin Johanna Rohner 
greift in ihrer Replik den Aspekt der kontrafaktischen, die Gegenwart unterbre
chenden Dynamik der Eschatologie auf und geht der von Johann Baptist Metz 
vertretenen These nach, die Apokalyptik biete den entscheidenden Schliissel 
zur biblischen Offenbarungsgeschichte. Rahner liest die eschatologischen Aus
sagen der Bibel weniger a]s Sprechhandlungen denn als Ergebnis eines umfas
senden Deutungsgeschehens, in dessen Mittelpunkt die Rettungserfahrung des 
Exodus steht. Ausgehend von dieser Erfahrung erschliellt sich Gott als Herr des 
Anfangs und des Endes der Geschichte, wobei diese Geschichte gerade kein 
Ende findet. Rahner unternimmt eine strikte Abgrenzung von Eschatologie und 
Apokalypse, insofern sie in letzterer den absoluten Abbruch der Geschichte 
gegeben sieht, was gleichzeitig die Aufli:isung jeglicher Ubernahme der Verant
wortung von Menschen fur die Geschichte zur Folge hiitte. Dem widerspricht 
Matthias Remenyi (Berlin) in seiner Replik, indem er die performativen Ele
mente auch apokalyptischer Rede herausarbeitet und so Apokalypse nicht als 
Gegenkonzept zur Eschatologie deutet, sondern als deren Verschiirfung ange
sichts historischer Umstiinde. Gegeniiber der Christozentrierung eschatologi
scher Rede bei Gruber beharrt Remenyi auf einer stiirkeren Theozentrierung 
und fordert zudem auch eine Beachtung der theologischen Qualitiit der Asthetik 
eschatologischer Rede. 

Irn Mittelpunkt des zweiten, philosophisch angelegten Hauptteils steht das 
Ewigkeitskonzept des Heidelberger Philosophen Anton Friedrich Koch. Koch 
denkt Ewigkeit ausgehend von der Zeitwahrnehmung, die unserem manifesten, 
vortheoretischen Weltbild entspricht und die er im Anschluss an J.M.E. 
McTaggart als A-Zeit bezeichnet. In der nicht-sukzessiven A-Zeit sind die 
Zeitstellen mittels des tempus verbi und sprachlicher Indikatoren als vergan
gene, gegenwiirtige und zukiinftige geordnet. Sie entspricht dem, was Martin 
Heidegger die ,urspriingliche Zeitlichkeit" nennt. Wiihrend Heidegger diese A
Zeit allerdings vom Standpunkt der Endlichkeit aus denkt und in der Folge 
Ewigkeit als leeren Grenzbegriff sieht, sucht Koch die A-Zeit vom Standpunkt 
der Unendlichkeit zu konzipieren. Irn Anschluss an Marcel Prousts Die Suche 
nach der verlorenen Zeit postuliert Koch die Existenz von Momenten, in denen 
in einer ,Blicktauschung" der gegenwartige Moment als identisch mit einem 
!angst vergangenen Moment in der Zeitreihe wahrgenommen wird. In diesen 
kairologischen Augenblicken sind gliickliche Zukunft und lustvolle Vergangen
heit mit der Gegenwart zu einem Ganzen vereinigt, dem nichts mehr fehlt und 
das so transparent ist auf die Ewigkeit. Der Wiener Fundamentaltheologe Kurt 
Appel teilt in seiner Replik diese Konzeption und damit auch Kochs Kritik so
wahl an einer mathematischen als auch einer metaphysischen Ewigkeitskon
zeption, insofern beide die Zeitrnodi auf eine Gegenwiirtigkeit reduzieren, die 
von deren existentiellen Entsprechungen im Dasein absieht. Gegeniiber diesen 
Ewigkeitskonzeptionen, aber auch gegeniiber Koch sucht Appel in Aufnahme 
von Reflexionen Hans-Dieter Bahrs Unendlichkeit vom Anderen bzw. dem we
niger abgegriffenen und biblisch relevanten Begriff des Gastes her zu denken. 
Das Ereignis des Gastes eroffnet Riiume, in denen wir auf eine Abgrenzung des 
Eigenen ihm gegeniiber verzichten, den selbstbeziiglichen Standpunkt verlas
sen und uns der Fremdheit seines Begehrens aussetzen. Darin gewinnt die Prii
senz des Gastes den Vorrang vor jedem Selbstanfang, durchbricht einen schein
bar liickenlosen Selbstbesitz und eroffnet Leben und Zeit. In gewisser Weise das 
Gegenkonzept zu Appel schlagt Raimund Litz (Munster) in der zweiten Replik 
vor. Ausgehend von Kochs Konzept der Ewigkeit als nicht sukzessiver A-Zeit 
qualifiziert Litz die Selbst-Gegenwart des Subjekts als die Erfahrung schlecht
hin, die zum Bild und Erscheinungsort der Unendlichkeit und mit ihr der Ewig
keit Gottes in der Verbindung mit Zeitlichkeit und Endlichkeit selbst wird. Als 

485 2010 Jahrgang 106 THEOLOGISCHE REVUE Nr. 6 486 

eine lebendige Erfahrung der Ewigkeit bestimmt Litz die asthetische Erfahrung 
in der Musik, deren Komposition und Auffiihrungspraxis die in der Zeit statt
findenden musikalischen Formverliiufe auf eine Einheit konzentriert, in der ein
zelne Momente das Werk in seinem Anfang und seinem Ende zusarnmenschlie
llen. 

Der mit ,Physikalische Zeit, Lebenszeit, Endzeit" iiberschriebene dritte Teil 
versarnmelt drei thematisch unterschiedliche Beitriige. Anschaulich konfron
tiert der Miinchner Wissenschaftstheoretiker Klaus Mainzer das die meisten 
physikalischen Gesetze bestimmende symmetrische Zeitkonzept, wonach jede 
Zeitentwicklung reversibel ist, mit asymmetrischen Zeitkonzepten, die von der 
Existenz eines Zeitpfeils, also letztlich von Alterung ausgehen. Da sich mittels 
Computersimulation dynamische Systeme sowohl mit reversibler als auch mit 
irreversibler Zeitentwicklung darstellen lassen, liegt gemiill Mainzers These 
zwischen heiden Zeitauffassungen kein Widerspruch vor. In molekularen, kos
mischen, sozialen u.a. Prozessen iiberlagern und beeinflussen sich unterschied
liche Zeitrhythmen und bestirnmen als komplexes Netzwerk von Zeit-Welten 
die Existenz des Menschen. Die Miinsteraner Dogmatikerin Dorothea Sattler 
greift zur Vertiefung der eschatologischen Rede von der Vollendung mensch
licher Lebensgeschichten auf Ergebnisse der Biografieforschung zuriick. Das 
Konstruieren der eigenen Lebensgeschichte zeigt in Erinnern, Vergegenwiirtigen 
und Planen die Zeitstruktur menschlicher Lebenswahrnehmung, ebenso auch 
ihre Subjektivitiit und Sozialitat. Als Frage wirft Sattler auf, ob es im Eschaton 
eine Art der Weiterfuhrung der Lebenserziihlung gibt- als Selbsterkenntnis, als 
Begegnung mit Anderen, als Versohnung zwischen Tatem und Opfern. Michael 
Ebertz (Konstanz, Freiburg i. Br.) erkennt in der neuzeitlichen Entwicklung der 
Eschatologie, etwa in der Entfaltung von Ohrenbeichte und Ablasswesen, eine 
zunehmende Akzentuierung der Individualeschatologie bei gleichzeitiger Mar
ginalisierung der Universaleschatologie. Zudem sieht Ebertz in der konfessions
spezifischen katho!ischen Lehre vom Fegefeuer den Motor einer Tendenz hin 
zur Inklusionstheologie, also der Rettung aller zuungunsten der Konzeption 
der Rede von der Holle, sowie insgesamt ein Ausscheiden jeglicher Gewaltmeta
phorik aus der Rede vom Eschaton. In soziologischer Perspektive verlaufe dies 
parallel zu Entwicklungen wie etwa dem Zug zur Milde irn staatlichen Straf
recht und zum Gewaltverzicht irn schulischen und hiiuslichen Erziehungskon
text. Damit hinterlasst nach Ebertz das Religionssystem einen Ort der Leere, in
sofern es auf das Bediirfnis des Menschen nach Gerechtigkeit nicht mehr reagie
ren kann und damit auch das eigene Gottesbild verrat. 

Der vierte, wiederum ganz der Eschatologie gewidmete Hauptteil stellt den 
Beitrag Josef Wohlmuths in den Mittelpunkt, der in Auseinandersetzung mit 
Emmanuel Levinas die christliche Eschatologie als ,Bruch der Totalitiit" fasst 
und damit allen entwicklungsorientierten Geschichtstheologien eine Absage 
erteilt. Wohlmuth unterscheidet drei Dimensionen der Eschatologie: eine 
Eschato-Asthetik, die insbes. die kiinstlerischen Ausdrucksformen des Glau
bens umfasst, die Eschato-Logik, die den Wahrheitswert eschatologischer Aus
drucksformen behandelt, und schlielllich die alles entscheidende Eschato
Praxie, in der in der konkreten Begegnung mit dem absoluten Anspruch des 
notleidenden Anderen das Ich von der in seiner Verfugung stehenden syntheti
sierbaren Zeit befreit wird und getroffen wird von einer ,Zeit ohne mich", der 
Spur des Unendlichen. Erst die Eschato-Praxie entzieht die Eschatologie aller 
Relativierung und Vertrostung. Sie bindet, wie Wohlmuth in kritischer Ausein
andersetzung mit der Aufnahme von Thesen Walter Benjamins bei Giorgio 
Agamben festhalt, die Eschatologie an ein ,Mysterium der Verwandlung", die 
ihrerseits nicht mehr als Weiterentwicklung, sondern als Einbruch einer Neu
heit des Lebens verstanden werden muss. In seiner Replik bewertet Edmund 
Arens Wohlmuths Unterscheidung der drei Dimensionen als die fruchtbarste 
und eine den Traktat der Eschatologie dynamisierende These, sieht allerdings 
aile drei Dimensionen als Bereiche systematisch-theologischer Reflexion und 
damit als Teil einer Eschato-Logik. Fiir den von Wohlmuth genannten zweiten 
Aspekt schliigt Arens den Be griff Eschato-Grammatik vor. Wohlmuths Vorbehalt 
gegeniiber der apokalyptischen Zuspitzung der Eschatologie beim spiiteren 
Metz aufgreifend schliigt Arens den Bogen zuriick zum Eingangsreferat Franz 
Grubers und fordert von der Politischen Theologie die Analyse eschatologischer 
Sprechhandlungen (Erinnern, Versprechen, Bitten) ein. 

Es liegt in der Natur eines Sammelbd.es, ein Spektrum unter
schiedlicher Perspektiven zu bieten, ohne selbst die Synthese leisten 
zu konnen. So sind virulente Fragen der weiteren Forschung aufgege
ben, wie etwa die Vermittlung theologischer Zeitdiskussion mit mo
dernen Kosmologien und naturwissenschaftlichen Zeitkonzepten 
oder die Frage nach der Diskursfiihigkeit einer als performativ gefass
ten eschatologischen Rede in siikularen Begriindungssystemen. Die 
irn Titel gefiihrte Interdisziplinaritat bleibt wesentlich auf die Per
spektive der Theologie konzentriert. Doch macht die Aufnahme der 
Ergebnisse anderer Disziplinen die Schnittstellen deutlich, die eine 
echte Interdisziplinaritiit eroffnen konnen. Die kluge Auswahl und 
Anordnung der Themen sowie das hohe Niveau der Beitrage sorgen 
fur eine aufschlussreiche Fokussierung theologischer Zeitreflexion. 
Die Repliken reagieren in erhellender Weise auf die Hauptreferate 
und markieren so Eckpunkte der Diskussion. So bietet der Bd. einen 
Uberblick iiber die aktuellen Forschungsgebiete systematisch-theo
logischen Nachdenkens iiber Zeit, der nicht an der Oberflache bleibt, 
sondern den gegenwartigen Fragestand in seinen Tiefen auslotet. 

K i:i l n  M i r j a  K u t z e r  




