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Einleitung
Daß der Menschin einer Ahnlichkeit zu seinemSchöpfererschaf;fen
und ins Lebengerufen wurde, ist eine der zentralenAussagender Heiligen Schrift und ein Grunddatum
des christlichenMenschenbildes:"Laft uns Menschenmschenals unserAbbitd uns
rihnlich. ... Gott schufalso denMenschenals seinAbbild; als Abbild Gottesschufer
ihn"'. so lautet die einschlägrge
Aussagedespriesterschriftlichen
Schöpfimgsberichtes
in Gen 1,26-27 in der deutschenEinheitsübersetzung.
WasbesagtdieseÄhnlichkeit?
- Betriffi sie die Natur desMenschen,seinenHabitus,dasalso,was ihm als Grundausstathrngvon seinemSchopfermitgegebenis! die substanzielleAusrüstwrgseinerExistenz,so daßMensch-Seinallein schonGott-ähnlich-Sein
bedeutet?
- Oder bezieht sie sich auch auf einen Anspruch an seineFreihei! auf seinenfreien
Willen, sein Tun und Lassen,so daß die gemeinteAhnlichkeit auch im Verhalten,in
der Lebensweise
und im Lebensschicksal
desMenschenzur Geltungkomrntund kommenmuß?
Wenn menschlichesLeben stets ein Setn und ein Werden bedeutet- von Balthasar
spricht vom "W'erdesein"des Menschenim Unterschiedzum götttichen "Seinsgeschehenr" -, dannmuß die Ahnlichkeit desMenschenzu Gott ebenauchbeidesbetreffen:
eine Ahnlichkeit also zum Sein des Schöpfergottesundeine Ähnlichkeit zu denr, wie
'YgL. t. B.: ENoselei-,104, wo der Autor von einer "Uöildlichkeit destrinitarischen
Seinsgeschehens
für das
geschöpfliche Werdesein"spricht.

Gott lebt und was Gott fut, die sich vollzieht und ereignetin dem,was der Menschfut
und erlebt bzw. wie der Menschlebt Natur und Geschichte,Sein und Ereignis,Natur
und Freiheit müssenjeweils gleichermaßenin der behauptetenÄhntichkeit des Menschenzum Schöpferstehen.
Diese ersten Gedankenumkreisenbewußt einen zentralenBegriff der neuzeitlichen
Theologie, den Hans Urs von Balthasarfür nicht weniger als für die "Grundlageder
christlich verstandenenTheodramatik"2hält: gemeintsind der Begriff und das Anliegen der analogiaentis, einer Analogie im Seinalso zwischenGott, dem Schöpfer,und
seinembevorzugtenGeschöpf,demMenschen.
Wie sehr diesesThematatsächlichdie "Theodramatikuvon Baltasarsbestimmt,wurde
mir im Laufe meiner Beschäftigungmit seinenSchriftenje mehr bewußt und wuchs
sich immer mehr aus:Wenn der Menschin seinemWesenund im Vollzug seinesWesensgottähnlichlst wrd sein kannbzt'r. sein sol/: Gibt es darin Grenzen?Kann man
diese Verwandtschaftaufs Spiel setzen?Kann man sie sogü verlieren?Und schließlich: Wenn Gott mit der Stindean sich nichts gemeinhat, was ist dann mit der Gottäihnlichkeit des Menschen,der Stinder ist? Kann ein gottlihnlich geschaffenesGeschöpfGotteswirklich gottloswerden?
Die "Theodramatik"von Balthasarsgeht diesenFragenund ihrem Anliegen insgesamt
nach und bietet Antworten" Durchblicke und Zusammenhänge,
die mir immer wieder
den Atem verschlugen.Besondersdie Komplexität seiner Theologiewar und ist für
mich so etwas wie ein tremendumet fascinosum,und diese Komplexität läßt sich
kaum sinnvoll und berechtigtermaßen
einschränken.Besondersmuß das wohl gelten,
wenn wirklictq wie der Autor selberbeton! das Themader Seinsanalogiedie "letzte
Grundlage"seiner"Theodramatik"darstellt.
Doch daß diesesThemafür mich so beherrschend
wurde, liegt nicht daran,daß ich es
selberzum Gegenstandoder LeitinteressemeinerAuseinandersetzung
mit von Balthasar gemachthätte. Mein eigentlichesAugerunerklag ja auf seiner Descensus-Theo-

2HaxnruNc- 355.

logie, der DeutungdesKarsamstags
Christiund seinesAbstiegsin dasTodesreich,und
darin der ErlösungdesSündersdurch das,was der Autor "lJnterfassung"nennt.
Wenn aber diese "Theologieder drei Tage" - und darin ebenals Höhe- oder besser
Tießtpunkt und Wendemarkeder Karsamstag- in der Mitte des "Theodramas"liegen,
so braucht es nicht zu verwundern,daß dasThemader Seinsanalogieauchden Sctrlüssel zur DeutungdesDescensus
bei von Balthasarbereithäh tn welcherWeisedies der
Fall ist, soll mein Vorhag heuteinsgesarntein wenigerhellen.

Abschließendwill ich vorweg noch darauf hinweisen,wie ich mich im folgendender
ungeheurenFüLlleder Schriftenvon Balthasarsnähernwill: indem ich es Ihnenund mir
vielleicht ein wenig leicht macheund mich hier mit nur einer Schrift von Balthasars
auseinandersetze,
und zwar mit seiner so eigenwilligenFrühschrift "Das Herz der
'Welt",
die bereits1943verfaßtund 1945erstmaligveröffentlichtwurde.:
Über diesesWerk sagtder Autor selbs! es sei "der ersteund direkteWiderhall auf die
Erlebnissemit AdriennesPascha-Erfahrungen,
sowohl denendesKarfreitagsund Karsamstags,
wie denösterlichenund eucharistischen"a.
In gewisserWeisesprengtdie Schrift "DasHerz der Welt" denRahmeneinerrein akademischenund spekulativenTheologie.Ihr Inhalt ist ja nachAuslnmftdesAutors gnmittelbar inspiriert von mystischenErfahrungen,die jedoch von Balthasarfür die weitere Theologieund dasgeistigeLebender Kirche insgesamterschließenund in einen
fruchtbarenZusanrmenflußbringenwollte.s
Die Beschränkungaaf Zitate hauptsächlichaus diesemFrühwerk desAutors bedeutet
jedoch kaum eine Beschneidungdes Themasoder seinesNiveaus:Dennje mehr ich
mich gerademit dieserSchrift auseinandersetzte,
destodeutlicherwurd,emir, daß sie
die Gesamtschaudes Autors, die er späterin seinerTritogie mächtig entfaltet ha! in
nuceschonenthält.Er selberdeutetdiesan, wenner sagt:"Der lyrisch-hymnische
Ton
des Buches[...] zeuglvon meiner Bewunderungund Begeisterungangesichtsder er3 Vg- die einschlägigeNotiz von Balthasarsin: UusEnAur-rnac.
34 u. gl.
4 Aao., gt.
5 Vgl, dazu:EnsreRBrrcy.,g-12.

laubten Einblicke ins Geheimnisder christologischenTotalität. Vieles hier Erschaute
wird spätersachlicherwiederholt werden.Das Descensuskapitel
hängtunmittelbarvon
den Karsamstagserfahrungen
Adriennes ab, und so auch alle späterenAnspielungen
auf diesesMysteriurn[...].u.
In meiner eigenenArbeit über von Balthasarmußteich mich späterdazuentschließen,
diesesFrähwerk gänzlichaußenvor zrl lassen,weil esnahezualles,was es zu entfalten
und aus den späterenSchriften zu belegengalt, dichterisch-komplexschonenthält,jedoch nicht in einer akademischargumentierenden
Sprache,sondemin lyrischen Hyrnnen auf Chrisfusund das"Geheimnis"seiner"Totalität".
Im folgenden will ich nun versuchen,beidesmiteinanderins Gesprächzu bringen:
Lfik und Logik, beschauliche"Bewundenrngund Begeisterung"und gedanklich-begriffiiche Anstrengungund Argumentation.

Eine Gliederungdes Vortrags ergibt sich aus drei naheverwandtenund inhaltsschweren Begriffen, die von Balthasarsowohlin "Herz der Welt" als auchin seinenspäteren
Schriftengerneund häufig verwendet:"Abstand","Abgrunduund "Abstieg".
1. "Abstand" als Ausdruck der Ahn[chkeit zwischenGott und füschöpf.
Ich zitiere aus "Hetz der Welt": "Das ist ein neuesGeheimnis,unverrnutbardem geringen Geschöpf:daß auch die Fernevon Gott und die Kühle der Ehrfrrcht ein Bild und
Gleichnisfür Gott ist und für göttlichesLeben.t...1 Darin gerade,daß du Nichtgott
bist, darin bist du Gott ähnlich.Und ebendarin, daßdu außerGott bis! darin bist du in
Gott. Denn dies:Gott-gegenüber-sein,
ist selbergöttlich.[...] Dennauchin GottesEinheit ist Distanz und Spiegelbildund ewige Sendung:Vater und Sohn einandergegenüber und dennocheins im Geist und in der die Drei versiegelndenNatur. Nicht nur das
Urbild ist Gott, auchdasGleichnisund Abbild. Nicht nur die Einheit ist dasUnbeding-
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te, auch Zwei zu sein ist göttlich, wenn das Dritte sie bindet. In diesemZweiten ist
darum die Welt erschafferqin diesemDriffen verharrtsie in Gott".7
In diesemkurzen Textabschniffverbindetder Autor die Trinitäts- mit der Schöpfirngstheologie und llißt uns erkennen,in welcher Weise er die eingangsbeschriebeneAhnlichkeit zwischenGott und dem Menschenversteht:In Gott selbergibt es Abstand
oderwie es hier heißt,"Distanz":Der Vaterist nicht der Sohnund beidesindnicht der
Geist,obwohl sie eineidentischegöttliche"Nafitr" haben,in der die "Drei" in "Gottes
Einheit" versiegeltsind.
ist nichts NachEntscheidendnun ist: dieserAbstand,diesesNicht-der-andere-Sein,
trägliches oder Abgefallenes,sondernselbergleich göttlich und gleich ursprihrglichin
Gott "in GottesEinheit", sagtder Autor, "ist Distanzund Spiegelbildund ewigeSendung". Denn ewig geht der Sohnaus dem Vater hervor als gleicherGott, als "Spiegelunendlichverschiedenvom hervorbrinbild" des Vaters,und doch als Hervorgehender
gendenVater: diesemalso,wie eshier heißt:"gegenüber".
Späterwird der Autor dieseinnergöttlicheHervo

der Persondes Sohnesaus

deuten, als
dem Vater und des Geistesaus Vater und Sohn als Selbstverschenkung
radikales, göttlich-unbegrenztesWeggebendes Eigenen,damit der Andere aus dem
ewigen Akt des Weggebensals
Eigenen hervorgehe.Und diesenuneingeschränkten
das eigentlich Göttliche, als die eigentlicheund gleichegöttliche Natur der drei Personen beschreiben:Das Göttliche,dasGott-SeinGoffes,ist in der Theologievon BalthadesEigenenausLiebe, so daß der AnderedarsarsdasunendlicheWeggeben-Köruren
aushervorgehtin derselbenNatur desWeggebens.s
Der Vater zetgfden Sohn,indemer seinEigenesan ihn weggibt,und der Sohnempfüngt sich selberausdemWeggebendesVaters,und indem er sich empfiingt,verdankt

7I{SRZoun WeLr, 20.
8 Vgl. dazu: "Aber dajede Persorqdie als Moment desProzesses
der Hervorgängeexistierf als solchemit dem
Wesenoder Sein Gottesidentisch is! kann diesesletztere keinesfallsals ein Viertes, uibeteiligt Beharrendes
betracht€twerden"es muß mit diesem Geschehenals solnebender 'Bewegtheit'des personalenGeschehens
chemidentisch sein": ENosptnr, 57. Vgl. auch: "Das trinitarische Geschehenaberist weit mehr als eine reglose
Anordnung oder Reihenfolge,denn Ausdräckewie 'Zeugen'oder'Gebären'oder Tleworgehenlassen'oder Tfuuchen"dräcken ewige Akte aus, also ein wirkliches Sich-Ereignen;wir müssenuns entsctrließen,diesebeiden
ewigesoderabsolutesSein - und Geschehen":aao., 58f.
scheinbarunvereinbarenBegriffe zusammenzusehen:

er sich umgekehrtan den Vater und beantwortetseine Liebe mit der Rückgabedes
Empfangenenan den Vater. Aus diesem Gebenund Verdankenaber bringen beide
über sich hinausdenGeisthervor,der so wirklich der Geistbeiderist und beidedurch
sein Sich-Gebenverbindetund doch von beidenunterschiedenist: Das Einendein Gott
ist in der Trinitätsspekulationvon Balthasarsdie gänzlicheSelbst{ibergabe
des Eigenen, das Verschiedenein Gott aberist derje verschiedeneModus desHervorgangsder
Personen:der Vater ungezeugt-zeugend,
der Sohngezeugt-sichverdankend,der Geist
von beidengehaucht-beideeinend.
In diesenewigen innergöttlichenHervorglingenoder Prozessionensieht von Balthasar
die Weise,wie Gott lebt und göttlich-seligist: als echtegelebteLiebe desWegschenkensund Empfangensbis zum Außersten,bis zum WagnisdesVerlustes,dasnw wettgemachtwir{ weil das Gebengleich ewig durch Verdankenund Zurückgebenbeantwortet wird. Ausdr{icklich verwendet von Balthasar in der späterenTheodramatik
schonfür dieseSeins-und Lebensweiseder immanentenTrinität den Begriff desDramas bzw. des "Urdrama[s]"t. Schonhier *'ird deutlich wie sehr d.erAutor die beiden
zu Beginn unterschiedenenDimensionenSein und Geschehenim göttlichen Seinsakt
strikt ineinanderdenkt.
Die Ahnlichkeit desMenschenzu Goff muß nachalle dem als eine Ähnlichkeit ausgelegt werden, die sich in besondererWeise aus dem dreifaltigen Leben Gottes selbst
ergibt, und die esnur deshalbgibt und sich nur deshalberklärenläßt, weil der Mensch
dasGeschöpfdiesesdreifaltigenGottesist: "In diesemZweitenist darumdie Welt erschaffFen",
heißt es in dem ebenzitierten Textsttick,und vorher: "Darin gerade,daß du
Nichtgott bis! darin bist du Gott ähnlich": "ln diesemZweiten", damit ist der göttliche
Sohn gemeingder ewig gleich göttlich aus dem Vater hervorgeht.Sein Hervorgehen,
sein Sohn-SeuuseineBeziehungzum Vater sind dasUrbild für alles Geschafifene
und
besondersfiir den Menschen:die Ahnlichkeit desMenschenzu Goff bestehtdarin, daß
der Mensch - ähnlichwie der ewige Sohnnicht der Vater ist - nicht Gott ist: das ewig

n Vgl., "[...] das nicht zeitlich-prozessualeUrdrama Gottes" sowie: "diesesjeder
Zeit überlegeneUrdrarna',:
FtANDLtNg303. vgl. auch:"DastrinitarischeDramahat ewigesDauern":aao.,304.

nicht überspringbare"Nicht-Goff-Sein"des Menschenähnettdem ewig nicht überspringbarenNicht-der-Vater-Sein
desSohnes.

Auch für dieseÄhnlichkeig die geradeim Nicht-identisch-Seinbesteht,verwendetder
Autor häufig denBegriffdes Abstands,so auchschonin "Herzder Welt"; ich zitiere:
"Lege den Finger auf den lebendenPuls des Seins.Spüre
dasPochen,das dich in einem einzigen Akt der Schöpftng zugleich anfordertund freiläßt. Das im ungeheuren
ErgußdesDaseinszugleichdasgenaueMaß desAbstandsbestimmt wie du ihn lieben
sollstals denAllernächsten,rmdniedergesunken
vor ihm als demAllerhöchsten".ro
In dieserlyrischen Spracheschimmertdurch, wie der Autor dasgeschöpflicheSein in
Ähnlichkeit zum innertrinitarischenLeben auslegt,nämlich in Ahnticnkeit zum Hervorgehenund Sich-Verdankender zweitengöttlichenPerson:Denn ähnlich wie der innergöttliche Sohnzum Vater lebt der Menschin einemAbstandru Gott" ähnlich wie
der Sohn aus dem Vater hervorgeht,empfüngtder Menschvon Gott sein Leben, sich
selberganz und gar und kann als FreigelassenerseineeigeneIdentität nur leben und
vollziehen, wenn er sich wiederum ähnlich wie der Sohndem Vater verdankt:das ist
der "Puls des Seins",dem von Balthasarin allem Geschaffenennachsptirtund den der
Mensch schondurch seinenattirliche Begabungvollendsaber durch die Offenbarung
Gottes erahnenund erkennenkann: Freigelassenund angefordertseiru selig sein im
Empfangenund im Zurückschenken,das alles in Ähnlichkeit zum Hervorgehendes
SohnesausdemVater.
Doch ist esjetzt an derZeit, den schonhäufig verwendetenBegriff "Ähnlichkeit" selber näherzu bestimmen.Er hat ja "o tun mit "Abstand",oderwie es im mletzt ntterten Textabschnitthieß: mit einem genaubestimmtenund unverrückbaren"Maß des
Abstands":Die Ähnlichkeit ist eine solchedesNicht-identisch-Seins.
Wenn also von
Ahnlichkeit die Redeist, muß zugleichmitgehörtwerden,daß es einenunüberspring-

lo llsnznsnWErr, 16.

barenUnterschiedgibt, der sogarstetsnoch größergedachtwerdenmuß als die Ähnlichkeit.
Ausdrücklichbekenntvon Balthasarsich in der der späteren"Theodramatik"zur Bestimmung des Vierten Laterankonzils,das lehrt: "Zwischen dem Schöpferund dem
GeschöpfkannkeineAhnlichkeitfestgestelltwerden,so daßzwischenihnennicht eine
noch größereUnähnlichkeitfestgestelltwerdenkönnte".rrAhnlichkeit in je größerer
Unähnlichkeit,diesesVerstäindnis
von AnalogiezwischenSchöpferund Geschöpfist
für von Balthasardie Weise,wie er die Seinsanalogie
versteht:Ausdrticklichbezeichnet er diese Definition des Laterankonzilsals die "Grundformel der analogia entis",
die er für die ErarbeitungseinerTheodrarnatik,wie schongesagt,als "letzte Grundlage" ansieht.tz
Die so verstandeneanalogiaentis, dasÄhnlich im größerenlJnähnlich, darf dieseMitte nicht verlassen.Wenn der Akzent auf dasVerbindendegelegtwird, muß der größere
Unterschied betont werden. Wird umgekehrt die größere Un?ihnlichkeithervorgehoben,muß doch zugleicharrchdasVerbindendegezeigtwerden,dasgeradein diesem
Unterschiedbegründetliegt.

Gerade in diesem Paradox aber, in der paradoxen Geltung und Anwendung der Seinsanalogie, wie sie bisher ausgelegtwurde, liegt nun so etwas wie die Vorgehensweise
des Dreifaltigen Gottes nicht nur in der Hervorbringung der Schöpfirng, sondern vielmehr noch in der Erringung der Erlösung des Menschen aus der Verlorenheit seiner
Sünde.Das führt uns nun näher an das eigentlicheThema diesesVorüags heran:
An einer anderen Stelle in "Herz der Welt" spricht der Autor davon, daß "aller geschöpfliche Abstand" nur "als Mittel und Umweg und als eine tiefere List der Einigrrng
sich enthüllt[...1" tr habe.

tt Du 406; vgl. Flawoulvc, 355.
12HalonrNc, 355; vgl. oben,2.
13Hrnzor,nWeLT.148.

- "Mittel" zur Erlösungwird der Abstandder Seinsanalogiesein, insofern der Erlöser
selbstin ihn eingehgindem er selberMenschwird.
- "IJmweg" aber kann bedeuten,daß der Weg über die Seinsanalogieein Weg in

die

Ferne sein wird, über den ursprünglichvon Gott gewolltenund gesetztenAbstandder
Schöpfunghinausauchin denBereichder Sünde,der Verlorenheitund desTodes;
- und eine "tiefereList" schließlichist dieserWeg der Erlösung,weil Gott die Unähnlichkeit des Sündersselberbenutzenwfu4 um die Stindezu unterfangenund den verlorenen Menschenohne sein Zvtntr,jedoch nicht ohne seinenachtra$icheZustimmung
in eine neueAhnlichkeit zu seinemErlöserzu erheben.
Damit ist dasProgrammunsererweiterenÜberlegungenschonvorgezeichnet.
2. "Abgrund" als Ausdruck der gemeinsamen
Situation
desMenschenund seinesErlösers:
"Er kam in die Welt, um sich selberzu offenbarenals die OffenbarungdesVaters,
und
indem er sein ganzesTrachtenund den Sinn seinesSeinsin dieseKundgabeverlegte
und nichts anderessein wollte als Spiegelund Fensterdes Vaters,fielen beider Wille
und Wesen überein,und diese Einheit war der Heilige Geist. Dreifaltig also war die
Tat und dreifaltig der Gehaltder Offenbarungundjeglicher WahrheitWesenund Kem
war in der Dreifaltigkeiteinbeschlossen,
Wurzelund Ziel allerDinge".t+
In diesemkurzen Textauszugschlagensich die Grundliniender Christologievon Balthasarsnieder,wie er sie späterin der "Theodramatik"
breit entfaltethat15.
Sie ist durch und dwch von der Trinitätstheologieher konzipierl Das ganze Sein"
Leben, Reden, Tun und alle Widerfahmis des Goffessohnesin der Welt offenbaren
nichts anderes,alswer er ist genauerwie er der ewige SohndesVatersist, und damit
offenbart er den Vater selbst,von dem er sichja empfiingt:
Das immanenteLebender Trinität wird offenbartdurch die ökonomischeTrinität, das
heißtdurchdie Weise,wie Jesusals Menschauf Erdender SohndesVatersist, sich als
14 Aao-,23.
15Vgl.bes.:PpnsoNEN2,
136-238.
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solcherversteht handeltund an sich geschehen
läßt. Das ewigegöttliche Lebenwird
offenbarimmenschlichenLebendesGottessohnes
auf Erden.
Und "sein ganzesTrachten"und der "Sinn seinesSeins",wie der Autor hier

sagt,lie-

gen darin" "Spiegelund Fensterdes Vaters"zu sein.Späterwird von Balthasardiese
Christologieals "Bewußtseinschristologie
unter dem Leitbegriff der Sendung"l6bezeichnen"und dabei verdeutlichen,daß der MenschJesusvon NazarethGoffes Sohn
ist, weil und in der Weise,wie er sich selberbewußtist, vom Vatergesandtzu sein,um
durch sein gan"esLeben und Leiden den Vater und seineAbsicht mit der Welq seine
Liebezur Welg zu offenbaren.

Die allgemeineSeinsanalogie,
die mit der geschaffenen
Natur desMenschenschongegebenist und die eine Ahnlichkeit des Menschenzum innergöttlichenSohnbedeute!
wird durch die Menschwerdungdes Gottessohnesnunmehrunweigerlich konkret an
einer Christus-Analogie:Denn Christuslebt ja selberals Menschdie Ahdichkeit jedes
Menschenzum innergöttlichenAbstandvor im Empfangenund Verdanken,und sein
Vorleben des Innergöttlichenim Kreatürlichen ist zugleich dessenwahrheitsgemäße
Offenbarungim Analogen.

Die entscheidendeZuspitnmg erfiihrt dieserGedankejedoch dadurch,daßja der Gottessohnin die Menschenweltgekommenist und dort sein Lebenswerkentfaltet, die
aber durch und durch von der Sändegekennzeichnetund bestimmt ist. Zwar ist das,
was Sündeist Jesusselberfremd: er kennt die Sändenicht. Doch stößtin Jesussein
Gehorsamswillenzur väterlichen Sendung,die göttlich-trinitarischeLiebe zu offenbaren,auf dasUnverstäindnis
und die zunehmende
Abwehr der Stinder.

16AaO., 184; die Znspilzttngder Christologie des Autors in der Frage nach dem BewußtseindesMenschgewordenenbegegnetjedoch audräcklich breits in Ilenz opn WELT,wo der Autor über die Christrxgestaltsagt:
"Königsbe*ußtsein des ewigen Gotteszusammengedrängt
in der Unberußtheit menschlicherDemut. [...] Die
Schaudesewigen Vaters eingehüllt in die Ahnung verdunkeltenGlaubens":t{Enz opn WBrr, 32.
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Die Situationder Menschen,zu denenJesuskommt,ist nämlichnicht mehrnur die des
der Seinsanalogievon Gott, sondernsie hat sich verändertzum
Schöpfungsqbstands
Abgrund, in dem Goff fern, ja unerreichbargewordenist.
Der Autor schreibt "Sie standenabgewandtvon Gott und so fem von seinerWahrheit,
daß sie alles in Ordnungwähnten.So sehr der Sündeverfallen, daß sie nicht ahnten,
was Sündewar. So verworfen,daßsie sich für Erwähltehielten. So sehrdem Abgrund
und den Flammengeweiht daß sie den Abgrund für Gott und die Flammefür Liebe
nahmen. [Absatz] Da stand er nun am Randeihres Lan,rles:wie sollte er die Grenze
überschreiten?"17
zum Abgrund tiefer zu verstehen,
Um diese Verschärfungdes Schöpfungsabstands
möchteich kurz eingehenauf von BalthasarsVerständnisdessen"was Sündeist wie er
es in seiner späterenTrilogie breit entfaltet hat Die Gottähnlichkeitdes Menschen,
seine analogqaentis mit dem dreifaltigen Gott, bestehtja daria daß der Mensch in
Ähnlichkeit ntm Sohnund zur innertrinitarischenStellungund Beziehungdes Sohnes
zum Vater geschaffenist. Dieseseinshafte,mit der geschaffenenNatur gegebene4h"lichkeit vollzieht der Menschin seinerFreiheitnach,wenn er Gott als seinenSchöpfer
anerkerurt,wenn er sich von Goff her begreift und sein Leben aus der Hand Gottes
dankbarannimmtund im lebenslangenRückfragenund Rückverdankenan Gott gestaltet in Gottes-und der Nächstenliebe.Kurz: Die analogiaentis soll auch eine analogia
libertatis, eine Ähnlichkeit im Vollzug der menschlichenFreiheit sein: ähnlich wiederum der innergöttlichenVerdankungdes Sohnesan den Vater, durch die er seine
Identität gewinnt und vollzieht.
Sändebestehtnun in der AnmaßungdesMenschen,nicht zu beachten,nicht ru akze,ptieren und schließlich ar vergessenund der Täusch.rogimmer wieder zu erliegen,er
selbstgebesich dasLeben,er verdankesichnur sich selbst.Mit dieserTat der Sände
widerspricht der Mensch seinernatürlichenSeinsanalogie.Er verläßt die Ahnlichkeit
zum göttlichen Sohn und maßt sich an, mehr als gottähnliclq nämlich selber sein zu
wollen wie Gott (vgl. Gen3, 5).
17HenzopnWErr,41.

12

Diese Tat der Sündebleibt nicht folgenlos.Denn dasÜberschreitender Seinsanalogie
durch die Sände führt zum Verlassen der eigentlichentreattirlichen Beziehung zu
Gott. Der Mensch,der seineFreiheit gegendie Wahrheit seinerNatur benutzt,um sich
den projizierten Götzen seiner Ich-Anmaßungzu verdanken,huldigt der Täusch*g,
verbleibt und verftingt sich in sich selbstund stehtso am RandedesNichts. Wird er
aus diesem Bauen auf Luftschlössernicht erlöst, muß sein Ankommenam Ende des
irdischen Lebenszum Sterbenin den To4 ntrnZuräckfallen ins Nichts werden.
Doch zu dieserErlösungist der Mensch,der in der Sthrdesein Zelt außerhalbder
Seinsanalogieaufgeschlagenhat, selbernicht mehr fiihig. In vielen sehr dramatischen
Passagendenkt der Autor in "Herz der Welt" über diesen"Kerker des Ich" nachrs,in
den der Menschdurch die Sändegeratenund in dem er gefangenist: "Denn längstwar
der Drang und Trieb und die SehnsuchtseinerNatur in Sündeverhärtet,die Krankheit
des Willens anm Ich hattewie Krebs die GewebeseinerSeelezerfressen.Das reiche
Herz, das Gott ihm geschenktflackerte voller Begierdenund verzehrtesich selberin
Schwermut,jeder Ausbruchsversuchaus dem inneren Kerker schl-ugihn in härtere
Knechtschaft".re
Die Begegnungdes sündenlosenChristus,der die natürlicheSeinsanalogre
in Reinheit
konkret vorlebt mit denen,deren Herz und Begierdenim "Kerker" des Ich gefangen
sind - gefangenin einer Perversionihrer Gottähnlichkei! die alles Begreifendes Stinders durchziehq- dieseBegegnungwird also von vornhereindrarnatischwerdenmüssen. Doch eine WendediesesDrarnashin zur Erlösungkann noch nicht im bloßen
Begegnen,im Nebeneinanderoder im Gegeneinander
von Urbild und Perversionerfolgen.Das Urbild wkdinder Perversionselberwiederauffindbarseinmüssen.Die Ahnlichkeit zu Gott wtrd in den "Kerker" der Täuschungund Fesselrrngan den Götzendes
eigenenlclr, also irc denGottverlustund in die Nichtigkeit selber,hinabsteigenmüssen.
Die Seinsanalogiezwischendem Gesch<ipfund seinemSchöpferwird da wieder zu-

ts Vgl.bes.:aaO.,39ff.;65ff.;80ff,85ff.;97ff.;107tr
rg /iao-.25f.
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gänglich sein müssen,wo durch die SündedasNichts in das Geschaffenesich hineinfrißt und alles verzehrt,was nicht der WahrheitdesdreifaltigenGottesähnlich ist.
Erlösungmuß zum Abstieg in den Abgnrnd,zum Descensuswerden.
Und dieserDescensus,das soll im driffen Schritt meinesVorfragsverdeutlichwerden,
wird zur Einstiftung einer neuenÄhnlichkeit da, wo sie ohne Christus verloren und
durch die tödliche Perversionder Sündeersetztwordenwar.
3. Der Abstieg in den Verlust der Seinsanalogie
und die UnterfassungdesVerlusts durch eineneueunverdienteAhnfichkeit
kn folgendenTextabschnittaus "Herz der Welt" greift der Autor die trinitätstheologischentrnd christologischenGrundlagenseinerErlösungslehreauf und ziehtihre Linien
konsequentbis in den Descensushinein aus: Ich gehe an den folgendenrusammenhängendenAussagenschrittweiseund mit kurzen Kommentarenentlang,um so den
Zusammenhang
mit demBisherigenaufzuweisen:
"Denn dies ist zu wissen:
wenn menschlicheSchrankenfühig wurden, die Fülle Gottes
in sich einzulassen,
dannwar dies ein Gottesgeschenk
und nicht die Fassnngslraftdes
Geschöpfs.Nur Gott kann ins Unendlicheweiten, ohnedie Endlichkeit nrzerbrechen.
Und größernoch als das lMunder,daß ein Herz gedehntwerdenkann bis zu den Maßen Gottes, daß Gott sich einzuschränkenvermochtebis zu den Maßen des Menschen".20

- Unendlichkeit Gottesund Endlichkeit des Geschöpfsbegegnensich in
einer person
in den beidenNaturen Christi: die menschlichewird zum authentischenAusdruck der
göttlichen und zwar in den eingeschränkten"Maßendes Menschen",das heißt im je
Unähnlicheren,Analogen,des endlichen,geschaffenenSeins.DieseOffenbarungGottes im menschgewordenen
Chrisfusist das"Gottesgeschenk"
überalle natürliche"Fassungskraftdes Geschöpfs"hinaus: Christologievon oben.Christologievon oben nach

20Aao., 35.
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unten,bis ins Unterste,Unähnlichste,dennsogleichf?ihrtder Autor in seinerSteigenrng folgendermaßenfort2I :
"Daß die ewig Schaudes Vaters,ohne sich aufzugeben,
abgeblendetwurde, [!] zur
Blindheit eineszertretenenWurms. Daß das vollkommeneJa zum Willen des Vaters
gesagtwerden konnte mitten im Aufruhr zur Flucht aufhetzenderTriebe einestotgemartertenLamms.Daß der ewigeLiebesabstand
desSohneszum Vater, der dochewig
sich schließt in der Umarmungbeider im Geiste, aufgähnenkonnte als der Abstand
von Himmel und Hölle, auf deren Grund der Sohn sein 'Ich dürste' stöhnt, und der
Geistnichtsweiter mehrist als dasgroße,trennende,
undurchschreitbare
Chaos".22
- Die ewige "SchaudesVaters",die der Sohnja bei der Entäußerung
seinerMenschwerdungbeim Vater "hinterlegt" hat, wird in seinemDescensusüber die Unlihnlichkeit
der Seinsanalogie
hinaus"abgeblendet",
wie der Autor hier sagt,bis zur "Blindheit des
zerffetenenWurrts"23:in dieserBildwahl drücktsich dasrein passivischeErleidendes
Descensusaus und das Hinabgedrückt-Werdenins Untermenschlich-Primitiveund für
GottesWirklichkeit Unempfüngliche,dasvon der Sihde erzeuglwordenist.
Doch in dieserreinen Passivitätvollzieht der Sohnnoch immer seinenGehorsaman
den Vater, die menschlicheAusdrucksformseinerewigengöttlichenSohnesbeziehung:
Im geduldigenErleidender Todesnotund ihrer Panikvollzieht sich menschlich-sterbendseingöttlichesJa-Wortan denVater.SeinErleidender "Hölle" und ihresAbstandes zum "Himmel" ist doch zugleichdie heilsökonomische
Ausdrucksformdes innertrinitarischen"Liebesabstand[es]"
der göttlichenPersonen:Auch im Erleidenund im
Descensusbringt der stindenbeladene
Sohn so nichts andereszum Ausdruckals die
authentischeOffenbarungder Trinitat, obwohl er selbst das Gegenteildavon erfiihrt
und erleidet hier beschrieben
als dasvon Gott trennende"Chaos",dasdie Konsequenz
der Sündeist.
Und dieserKonsequenzstellt der Erlösersichrestlos:
2l Die folgendenTeilsätze sind jeweils abhängigvon dem voranstehendentlalbsatz "[...] größer noch
als das
wunder, daßein Herz gedehntwerdenkann bis zu den lr.,{aßen
Gottes[..,]": vgl. ebd.
22F,w.
23Anspielung anPs22, 7.
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"Daß sich die Trinitit irnZenbild
des Leidensentstellenkonntein das Verhältnisvon
Richter und Sänder.Daß die ewigeLiebe anziehenkonntedie MaskegöttlichenZorns.
Daß der AbgrunddesSeinsauslaufenkonntein einenAbgrunddesNichts".z+
Über den Verlust Goffeshinauserftihrt der Erlöser im Descensusden göttlichenZorn,
das endgiiltige Gericht über die Stinde,die Verdammungin das endgüLltig
nicht mehr
zu Gott Gehörigeund für Gott Unbrauchbarehinein als die schonungslose,
wahrheitsgemäßeOffenlegungdessen,was die S{indeihrem Wesennachist: Täuschgng,Anmaß*9, die keine eigeneSeinsmächtigkeitbesitzt, sonderndas geschenkte,empfangene
und zu verdankendeSein in ein eigenbegrtindetes
pervertierenwitl und dies doch niemals vermag:Denn der "Abgrunddes Seins",das dreifaltigeunendlicheSein Gottes
"ausläuft"in den "Abgrund
selbst,ist es,dashier im Descensus
desNichts".
Durch die h5rpostatische
Union, durch die ungeftennteund unvermischteEinheit der
beiden Naturen in Christus, geht das absoluteSein dem Seinsverlustdes Menschen
nach-Das ewige Seinerleidetden Verlust desgeschaffenenSeinsund vollzieht so sein
Sein im Erleiden diesesVerlusts. Und geradein diesemEindringen des authentisch
Göulichen bis in die letzte Konsequenzund Möglichkeit desGeschaflenenund seiner
Freiheit, vollzieht sich die Erkisung.
Über die natürliche Ähnlichkeit in je größererUnähnlichkeithinaus gelangtso dwch
den Descensusdas Geschaffenein eine neueunvermuteteAhnlichkeit zum Göttlichen
geradeda nämlich, wo es die natärlicheAhnlichkeit der Seinsanalogieals Konsequenz
der Sündevollkommenverliert.
Schonoben begegnetedafür der Begriff der "List", den der Autor auch im folgenden
Textauszugaus "Herz der Welt" verwende! in dem die neu bewirkte Analogie in der
UnterfassungdesDescensusdeutlichhervortriff:
"ljnd da das Wort Gottesnun
sah,daß sein Abstieg nichts andereswa'den konnte als
sein Tod und Verderben,und daß sein Licht untergehenmußtein Finsternis,da nahm
es Kampf und Kriegserkl?irungan. Und ersanndieseunergründlicheList: einzutauchen
wie Jonasin den Bauch desUngeheuersund vorzudringenbis zur innerstenZelle des
2aHr,p.zDERWELT.35.
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Todes.[...] Die Vergeblichkeitder Welt zu erweisenin der Vergeblichkeitseinereigenen Sendung.Die OhnmachtdesAufi'uhrs darzustellenin der OhnmachtseinesGehorsamsgegenüberdemVater.Die Todesschwäche
dieserverzweifeltenWehr gegenGott
ansLicht zu bringendurcheigeneTodesschwäche.
[...] DennseineSchwächewärebereits der SiegseinerLiebezum Vaterund dessenVersöhnung,
nnd als Tat seinerhöchstenStärkewäre dieseSchwächeso groß, daß sie die erbännlicheSchwächlichkeitder
Welt weit überholteund in sich unterfaßte.Er allein wäirefortan das Maß und somit
auch der Sinn aller Ohnmacht.So tief wollte er sinken, daß alles Fallen künftig ein
Fallen in ihn hinein wäre. Und jedes Rinnsal der Bitterkeit und Verzweiflung ränne
von nun an hinab in seinenunterstenAbgrund".zs
- Die "unergrtindlicheList" des Descensusbestehtalso in folgendem:Sie "unterfaßt"
die angemaßteAbsolutsefuing des Menschenin der Sündeund den "Abgrund" von
"Vergeblichkeit", "Ohnrnacht","Todesschwäche",
in den die Sündeden Menschen
aufgrund seinernattirlichenEndlichkeit unweigerlichgeratenläßt. DieseUnterfassung
erfol$ durch einennoch tieferen "Abgrundu,dender Autor hier Christi eigenen"untersten Abgrund" nennt: alle aufbegehrendenSuperlativeder Sündewerden durch die
"unergründlichen"Steigerungendessen,was der Erlöser erfätrt,
was in ihm Sein und
Er hrung ist unendlich gottuenschlich überbotenund "unterfaßt":Was auch immer
der Sitrder sein eigennennenmag in trotziger in Abwendungvon Gott, ist dochjetzt
ähnlich in je größerer,tieferer Unähnlichkeit dem leidendenChristus.Ob der Sünder
es will oder nicht er ist in seinerAnmaßung"unterfaßt"durch eine neue Anatogie:
Was auch immer er erreicht haf es wird dargestelltund ist doch nur analog ähnlich
denr,was in Christusist. Der Abgrundder Stinde,der absolutgewesenwar, ist so gesehennur noch analogdem "unterstenAbgrund" Christi. Es kommt im Descensuszu
einemNebeneinanderin je größererUnähnlichkeitzwischenjedem Todsünderund der
ihm gebährendenVerdammungund seinemErlöser.
Und diesesNebeneinander,dieseunverdienteÄhnlichkeit einer neuenAnalogie,kann
zum Anfang der Rethmgoder der endgültigenLäuterungdesSünderswerden.Aus der
25 Aao.,27.
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Descensus-Analogie
entstehtdie Möglichkeit der Rechtfertigungund Heiligung des
Sündersin den Sakramentender Kirche und zugleichdie Möglichkeit des "Fegfeuers".
Hierin liegt in meinenAugen die tiefste theologischeBegrümdnog
dafür, daßvon Balthasar, gesttitzt auf die Mystik Adriennesvon Speyr, das "Fegfeuer"theologischam
Karsamstagentstehensieht.ze
Denn dieseneue Christus-Analogiefolgt ja genauder Struktur der mit der Schöpfung
gegebenen,in der Sihrdejedoch verlassenenanalogiaentis:Der von Gott geftennteund
dem Tod der Nichtigkeit preisgegebene
Stimdererkenntnebensich den toten, endgültig
verdammten, die Eigentlichkeit der Silnde restlos erleidendenGothrenschen. Zwischenbeiden bestehtvollkommeneGleichheitin der rnenschlichen
Natur: und diese
Gleichheit ist im Descensusausgedehntbis in das, was dem Todsündertatsächlich
droht Das unerbittlicheund endgültigeGericht Gottesüber die Sändevollzieht sich an
Jesusund zrnar in seinermenschlichenNatur, die die Sifurdealler Sünderinsgesamt
üägt Der Leib ist tot, die Seelevom Leib getrenntund in den geistigenBereichdes
rein Negativen der Sändeabgestiegen2?
und darin wie in einer nicht zu bewältigenden
"Kloake"2tgefangen:Gleichsetnrrg,
Eindringendes Erlösersin den letztenOrt des
Menschenmöglichen.
Doch aus dieserGleichheitohne Abstrichegeht erst die erlösendeAnalogiehervor:
Weil auch der tote ChristusGottesewiger Sohnis! weil auch die gerichteteund verdammtemenschlicheNatur Christi ungetrenntund unvermischtgeeint ist mit der göttlichen Natur des Sohnesund m,mrin Seinund Freiheit - zwei in der einenpersongeeinte Naturen und geeinteFreiheiten - , deshalbist dieserunsäglicheDescensuszugleich nichts anderesals Vollzug des trinitarischenLebensim Kreatitlich-Analoge4
sogarnoch im Verlust ebendiesesKreattirlich-Analogen.
ze Vgl.dazu: Exnsprct 329-337;vgl bes.: "Das Fegfeuer
entstehtdeshalbganz eigentlich am Karsamstag,da
,
der Sohn mit seinem Gang durch die 'Hölle' in den Zustand der gerechterweiseVerlorenen das Moment der
Barmherzigkeithineinbringt":aaO.,33l.
" Vgl dan drefolgendeDescenzusbeschreibung
des Autors: "[...] und schließlich nahte der geheimniwolle,
der letzte Ort am Randedes Seins,und dann der Fall ins l€ere, dasÜberkippenin den bodenlosenAbgrund,
das Schwinden,das Entwerden -: der ungeheureTod, den ich allein gestorben[euch allen ists durch meinen
Tod erspartund niemandwird erfahren,was dasbedeutet:Sterten]": I{ERZDERWELT,
130.
t* Vgt. dazu: "Auf dich aberregnet sie nieder, diese
Schandeder Jahrtausende,
ein unabsehbarerStrom. Mill!
onenfacherAussatzbedecktdict! du versinkstin einer namenlosenKloake': AaO.^77.
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Neu ist daßjetzt nachChristusjeder von der VerdammnisbedrohteSündergeradeals
solcher wieder eine Ahnlichkeit hat nr Trinität und zwar wiederum in je größerer
Unähnlichkeit: Der Sünderähnelt dem Erlöser, der in seinervon ihm übemommenen
Sihrdeden rnsprünglichenVollzug der Verdankungund des Gehorsamsan den Vater
vollzieht. Selbstin der'Hölle, in der die Seinsanalogie
verlorenist, ist sie in Christus
wiedereingestiftetals Analogiezumje Größerenund TieferenseinerbeidenNaturen.
"Fegfeuer"und "Hölle" entstehendarumeigentlicherstjetzt im Descensus:
- "Fegfeuer" als Läuterungsmöglichkeitweil der Sümderjetzt die Ähnlichkeit seines
Erlösers zu ihm annehmen,akzeptiererqund das dazu UnpassendeseinerSündesich
wegnehmenlassenkann2e,um in einer geläutertenNatur die heiligmachendeGnade
wiedererlangen z1rkönnen.
- "Hö11e"aber als endgültigesVerlorengehenentstehtim

Descensus,weil Christus

selbstdieseleffie Bedrohungder Sändenstrafein seinemErleiden erst aktualisiertund
die Verweigerung,zu der der Mensch in seinerFreiheit ftihig is! dadurchein noch
größeresBetätigrrngsfeldgewonnenhat: Nach Christuskann Gott noch viel radikaler
abgelehntwerden als vor Christus.Noch Christuskann einer sogarNein sagennt der
TatsacheseinerUnterfassungund bleibt so als "Unterfaßter",dem Erlöser in Seinund
Erleiden Analoger, dennochsteckenin sich selbstund im Vergehenan seinerWeigerung: jede Gefangenschaftin der Sünde,die nicht erlöst wir{ wird durch Christuszur
"Hölle" vertieft.

So ergibt sich nach Christus abschließendeine paradoxeSituation: die Erlösungaller
ist bewirkt, und doch muß sie in Analogie nt ihrem Urvollzug im Christusereignis
nachfolgendin den vielen einzelnenselbst errungenund eingestiftetwerden: drnch
2eAls da" eigentlicheErgebnisdesDescensusschildertvon Balthasarspäterdie Trennung
der Sündevom Siturder und ihre Anorymisierung in der "Hölle": vgl. dazu: "Wtrde dieseHoftung standhatten('spesnon confundit'Röm 5, 5), so wäre die Hölle, die Jesusam Karsamstagin der EinsamkeitdesTotseinsund in einemäußersten Gehorsamdem Vater gegenüberdurchschritt, nur noch die chaotischeMasse der von der Menschheit
durch das Kreuz abgeschrvemmten
Stinde - eine wie kompakteRealit it! -, in der wohl auch all das noch erjedem
kennbarwäle, was von
einzelnen Stinderals sein Verdammenswertes
geüennt,aber die Prägungseines
Wesensnoch an sich trüge, ehe es als das 'zweite Chaos' der endgiiltigen Selbstauflösungentgegengeht":
HrNascasflEcal.r,98.
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Taufe, Buße und Nachfolgeund bis zur Wiederkunft Christi und zum letzten Vollzug
des Gerichts.Von Balthasarbegreift deshalbdie gesamtenachchristlicheGeschichte
als analogenNach- und Mituollnrg des DescensusChristi sowohlin den Seelender
einzelnenals auch im Weg der nachfolgendenKirche insgesamtrurd in einem sich
immer mehr zuspitzendenKarnpf der Menschheitim ganzengegenihre schongegebene Unterfassungund gegendie bestehendeAnalogisierungaller Möglichkeitender
menschlichenFreiheit.
In "Herz der Welt" läßt er den erhöhtenChristuszu seinerKirche

sprechen:"um mei-

nen Sieg zu besiegeln,meinen Triumph bis zum letzten zlrrnützen,hab ich dir, mein
Fleisch, ein Brandrnaleingestemmt.Deiner fleischlichenSchwächedas Mal meiner
fleischlichenSchwäche.Deiner SändedasMal meinerLiebe.Niemalsmehrwird dein
sündiger Kampf gegenmich etwas anderessein als der lange Ringkampf der Liebe.
[...] Und weil ictr, Geistund Liebe zugleich,dasSchlachtfeldselberbin zurischenGott
und der Welt, darumist in mir die Schlachtauchewig gewonnen[...]".r0
- Das eingestemmte"Brandmal" der Kirche und ihrer gesamtenGeschichtein der Welt
ist ebenihre Analogie nr Christusund zu seinemtrinitarischenGehorsamsvollzugan
den Vater. IJnd ebendadurchdramatisiertdie Kirche die Menschheitsgeschichte
insgesamt:Sie zieht sie in dasschondurchgespielte
Theodramamit ein und llißt mitten in
der wie auch immer verlaufendenProfangeschichtedie Tatsacheder Veräihnlichoog
aller an Christusund die Herausfordentngzlr ZustimmungdesGlaubensvirulent werden. Die Kirche ziehtdie Welt in das "Schlachffeld"der Passionund des Descensus
Christi mit hinein, und analogisiertso die Weltgeschichteinsgesamt,ob sie es weiß
und will odernicht, zum "Ringkampfder Liebe", h dem der Siegschonemrngenund
der absolutunterstePlatz schonvergebenist.
Aus dieserTheologieherauswird von Balthasarspätersage&es gebedurch Christus
berechtigtenGrund für alle zu hof,fen.3tErgänzenkann man: ebenweil alle Christus
30Aao., 146.
3l In einem späterenAufsatz spricht von BalthasarausdrücKichvon einer "uafassenden
Hoffnung für alle":
"Eine solchezu hegen,is1rrnsnicht verboten,
wir dürfen sogars:rgen,sie sei uns gebotenangesichtsvon Worten Jezu,wie daßer am Kreuz'alle an sich ziehen'wir{ und Pauli, der uns sagt,Gott wolle, daß alle Menschen
gerettetwerden,und deshalbder Kirche vorschreibt,fiir alle zu beten(1 Tim 2, l-5)": HnvABcrsr1EceN,98.
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und seinem trinitarischen Gehorsamim Abstieg ähnlich geworden sind und darum
immer schonmitspielen,mitagiererqim Theodramader Liebe.
Wenn es welchegebensoll, die verlorengehen,so werdensie s,elbstden letztenperversenTriumph nicht effungenhaben:einen selbstgewähltenPlatz ohne Christusund
ohneGoff eirurehmenzu können,weil sogaram Ort der GottlosigkeitChristusund sein
Maß uneingeschränlqt
Geltung haben.Verlorenheitkann nur noch gedachtwerden als
hoffirungs- und sinnloserWiderstandgegendie offensichtlich vorhandeneRethrngsplanke der Ahnlichkeit als Vergehenan der eigenenEndlichkeit, das dennochaus der
Analogie zum DescensusChristi nicht mehr entweichenkann.
Zum Schlußwill ich nocheinmalvon BalthasardasWort geben:
"Denn alles ist Rune, abet sie raunt von dir, und
alles ist Zeichenund zeigt auf dich.
Und überm Rätselaller Dinge schirnmertdein Geheimniswie eine Sonneherauf, und
im Untergangalles Weltlichts dämmertverschwiegendeinegrößereNacht".32
"Denn noch unser Untergangvor dir trägt die Figur
deineseigenenUntergangs,und
noch unsereschuldigeFernevon dir gehortuns nicht, denndu hast sie zu deiner eigenen Fernegemacht.Die Stindehat die Form der Erlösung".::
Ich dankelhnen für Ihre Aufrnerksamkeit.

:z Aao., leo.
zz Aao.,16z.

