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Teilnehmer: Franz Kreuter, Gerhard Gruber, Jürgen Kuhlmann, Raimund Litz, Walter 
Romahn, Patricia Steinkirchner, Franz-Josef Steinmetz SJ. 
 
Franz Kreuter: 
Ja, herzlich willkommen im Team am Pfingstmontag, der Termin ist natürlich absicht-
lich so gewählt. 
Das passt doch sehr gut: 
 

„Veni Creator Spiritus 
Mentes tuorum visita 
Imple superna gratia 
Quae tu creasti pectora…“ 

 
Ich war gestern im Gottesdienst der evangelischen Stadtkirche in Bayreuth, das ist die 
große Zentralkirche und da predigt immer der dortige Regionalbischof und den halte ich 
für einen beachtenswerten Prediger und ich bin ihm ab und zu schon persönlich begeg-
net. Und da kam mir so der Gedanke, hoffentlich finden wir heute hier auch die richtige 
Sprache. Es geht an Pfingsten um die Sprache oder um die Sprachen. Der Gedanke zu 
diesem Treffen kam mir auf der Rückfahrt von Regensburg am 6. Januar. Da habe ich 
mir gedacht, wenn wir nicht bald was machen, sind alle mehr oder weniger weggestor-
ben. Und dann habe ich das halt so initiiert. 

Also, Kardinal Wetter hat sofort telefonisch positiv reagiert. Karl Lehmann hat 
sich nie geäußert, nie, bis heute nicht. Die anderen, das ist schriftlich niedergehalten, die 
meisten haben abgesagt aus terminlichen Gründen. Gisbert hat gemeint, man müsste 
erst noch umfangreiche theologische Vorarbeiten leisten. Ja, und andere haben aus ge-
sundheitlichen Gründen abgesagt. 

Na ja, ich kam 1960 nach Rom, habe Pater Klein noch ein Jahr erlebt, das hat 
mich unglaublich beeindruckt, zumal damals, ich weiß nicht, ob Ihr das noch wisst, es 
war ja eine unglaublich aufgewühlte Stimmung im Germanicum, denn das war das Jahr, 
in dem man von Tattenbach wegversetzt hatte und den armen Schroll geholt hatte, und 
es ging schon das Gerücht, der Pater Klein muss auch weg. Und dann hat jeder gesagt, 
da musst du ganz genau zuhören, das ist ein ganz bedeutender Mann, und ich habe halt 
immer genau zugehört und mich ja dann auch von ihm anregen lassen, und als er dann 
plötzlich weg war, war es für mich schon schwierig. Ich bin auch selten nach Bonn ge-
fahren, aber die Gedanken haben mich immer begleitet. 
  
Raimund Litz: 
Ich war  nicht im Germanicum, aber wir haben etwas gemeinsam. Ich kenne  Pater 
Klein aus meiner Zeit, ganz zu Anfang meiner Studienzeit, so 1985 habe ich in Bonn 
angefangen, Theologie zu studieren und auf dem Weg zu den Vorlesungen sah ich im-
mer so einen total abgerissenen Priester da rum laufen, in einem Mantel, der sah halt 
schon etwas älter aus und ich fragte unseren Spiritual Wolfgang Kraft, also wer ist das 
denn eigentlich? Und der sagte, zu dem musst Du mal hingehen, setz Dich einfach mal 
zu dem auf die Bank, das ist gar kein Problem, und dann unterhalte Dich mal mit dem. 
Und dann habe ich das einfach mal an einem Nachmittag gemacht und es war gleich 
herzliches Willkommen und es stimmte gleich die Chemie zwischen uns. Er war ja da-
mals schon 96, 97, unfassbar für mich, und ich erzählte ihm dann eben halt so vom Stu-
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dium und was mich da so bewegt, und er erzählte ebenso von sich, und das war natür-
lich für mich als Student in den ersten Semestern eine ganz beeindruckende Sache, wo 
er studiert hat, was er alles gemacht hat, wen er gekannt hat. 
 
Franz Kreuter: 
Das hat er übrigens im Germanicum nicht gemacht, er hat so gut wie nie von sich ge-
sprochen, wie jeder gute Psychoanalytiker auch nicht von sich spricht. 
 
Raimund Litz: 
Nicht viel, aber er hat mir z.B. gesagt, weil ich sagte, meine zweite große Leidenschaft 
neben der Theologie und Philosophie ist die Musik, dass er Otto Klemperer auf seinem 
Weg zur Konversion begleitet habe, der in Köln Opernchef war. 
 
Otto Klemperer habe sehr viel von Gustav Mahler gesprochen, ich war also unmittelbar 
mit diesem Menschen verbunden, Und wir haben noch Kontakt gehalten. Vor allem hat 
mich fasziniert sein Einheitsdenken, ich fand, es war eine so wichtige Intuition und auch 
eine Vision. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Zur gleichen Zeit hat er mich zur Weltkonferenz der Religionen für den Frieden ge-
schickt. „Ja, das musst Du machen, das ist eine ganz wichtige Bewegung, da wirkt der 
Heilige Geist ganz besonders bei dieser Weltkonferenz, mach da mal mit“. 
 
Franz Kreuter: 
Das müssen ja goldene Zeiten im Germanicum gewesen sein, was die geistige Freiheit 
angeht, Pater von Tattenbach und Pater Klein. Ich habe ja gerade noch das Ende der 
Fahnenstange miterlebt und dann kam ja die große Restauration. Das war ja bewusst 
gewollt vom Orden, dass das zurückgedreht wurde. Ihr wart alle zu liberal für diese 
Herrschaften. 
Erinnert ihr euch an die Exhorte vom Pater Klein damals, das war am Vorabend des 
„Gute Hirten – Sonntags“, das ist mir unvergesslich geblieben. Da kommt im Evangeli-
um der Gute Hirte, kennt seine Schafe und die Schafe kennen ihn. Das geht dann mäh, 
mäh. Und da sagte Klein, was sehen wir denn da im Evangelium? Ja, wir sehen den 
Guten Hirten und seine Schafe, und der Hirte sorgt sich um die Schafe und die Schafe 
bleiben bei ihm und kennen ihn, und wen sehen wir da nicht? Ja, wen wir da nicht se-
hen, das ist der wackere deutsche Schäferhund, der um die Herde herumrennt und jault 
und faucht. Und dann wurde erzählt, ja, dann habe der neue Rektor gesagt, also der 
Mann muss weg. So habe ich es eben gehört und ich weiß nicht, wie weit es stimmt, 
aber damals ist Pater Klein wohl nach Bonn weggekommen. 
 
Walter Romahn: 
Pater Klein in Bonn, das war dann eine Zeit, wo er frei reden konnte, wo er nicht Rück-
sicht nehmen musste wie in Rom. Da konnte er ja, wie man so sagt, Klartext reden. Er 
sagte, in Bonn habe ich weitergedacht, und das Ergebnis finden wir in den aufgezeich-
neten letzten „Gesprächen“. 
 
Franz Kreuter: 
Ich sage noch einmal, da ist ein zentraler Punkt: Klein und der historische Jesus oder die 
Historizität der neutestamentlichen Botschaft. Das war und ist meine zentrale Frage, 
und wenn ich die Predigten höre,  die immer noch so gehalten werden, dann geht mir 
wirklich der Hut hoch, ich sage das mal so provokativ, wenn man sich also nicht sym-
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bolisch ausdrückt, sondern historisch, ja, wie gestern Abend wieder, da sind wir kurz im 
Dom gewesen, fängt der doch glatt an: Aus den vier Wänden raus und raus aus den vier 
Wänden in Jerusalem und das Volk mit den Flammen auf dem Kopf. Da wird dann das 
Bild in die Realität übersetzt, und ihr müsst jetzt auch raus aus euren Gewohnheiten; 
klar, dass man dann so predigt, aber das ist doch nicht die eigentliche Botschaft, na ja, 
deswegen sitzen wir ja hier. 
 
Walter Romahn: 
Dazu darf ich noch einen Gruß an alle vortragen, von Peter Lengsfeld. Der hat Deine 
Einladung noch im letzten Moment bekommen, dankt auch für meinen Kommentar zum 
Referat von Barbara Hallensleben und kommt zur Sache : 
„Noch immer ist mir noch nicht ganz klar, warum sie sich so intensiv mit den Schriften 
von Pater Klein beschäftigt hat und worauf sie wirklich hinaus will. Bei mir verstärkt 
sich der Verdacht, dass sie ihn und seine tiefsten Anliegen nicht richtig verstanden hat. 
Und dass sie, vielleicht ohne sich ganz dessen bewusst zu sein und ohne seine tiefste 
Quelle wirklich zu erkennen und Wert zu schätzen, sich einen Popanz aufbaut, um ihn 
abzuschießen. Und vielleicht auch dadurch zu verhindern, dass sich seine theologisch-
spirituellen Impulse weiter ausbreiten? Aber das weiß ich ja nicht, es ist ein Verdacht 
und wäre eine Unterstellung mit Blick auf ihre Funktion als Mitglied der Römischen 
Theologenkommission. Geholfen hat mir Dein Hinweis  auf die mystische Erfahrung 
und die Philosophia perennis, zu der Pater Klein, wie Du sagst, zumindest in seiner letz-
ten Zeit Zugang gefunden hat. Deshalb bin ich auch sehr an den Gesprächsberichten der 
letzten Jahre interessiert. Ich denke, dass in diesem Kontext die eigentliche Botschaft 
seines Lebens in dieser Welt sehr viel klarer herauskommen wird als in der Interpretati-
on biblischer Texte und in den römischen Exhorten, wo er ja immer in der Defensive 
und unter kritischer Beobachtung stand.  
Und jetzt noch, um es Dir direkt zu sagen, mir geht es nicht um das theologische Sys-
tem, das man aus Pater Kleins Aufzeichnungen konstruieren kann, nicht um seine Theo-
logie, wenn man überhaupt alle seine Aussagen in ein logisches Konstrukt zusammen-
basteln kann. Gewiss, es soll seinen theologischen Bemühungen eine gerechte Wert-
schätzung und so weit möglich ein klares Zusammenfassen widerfahren, aber darin sehe 
ich nicht meine Aufgabe. Das unterstütze ich gerne, aber es ist mir nicht vorrangig. Mir 
geht es primär darum herauszufinden, was für mich noch als Botschaft seiner Existenz 
in dieser Welt herauskommt und wie ich das, was ich in den letzten Jahren vernommen 
habe, zusammenbringe mit dem, was er anderen als seine Botschaft für sie gesagt hat. 
Also ein sehr subjektives Anliegen. Bitte um Verständnis, dass ich an dem Treffen am 
05./06. nicht dabei sein kann, danke aber dennoch sehr herzlich für die Einladung und 
Information.“ 
 
Franz Kreuter: 
Dass wir beim nächsten Mal genau darauf noch einmal eingehen müssen, aber ich kann 
so viel sagen, mir schwebt nicht vor, hier so ein Denkmal zu meißeln, die Theologie 
von Pater Klein. Obwohl die natürlich auch fehlt. Mir geht es darum, dass wir eine ver-
nünftige Theologie auf die Beine stellen, anhand des Denkens von Pater Klein. Was für 
die Menschen was besagt, dass die Botschaft wieder interessant wird. 
Ich will keine historisierenden Arbeiten über Pater Klein, das würde er übrigens auch 
nicht wollen. So eine Verherrlichung usw., ja. Die heutige Situation ist das Bedrängen-
de. Pater Klein wollte nur das gesprochene Wort stehen lassen und halt dessen Nach-
wirkungen. 
Wir müssen, orientiert an Pater Kleins Denken, einfach die christliche Botschaft vertieft 
interpretieren, das ist mein Anliegen und das Anliegen dieser Sitzung. 
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Wir brauchen ein Einvernehmen, was wollen wir? Ja, bitte . Es hat sich doch sicher je-
der ein paar Gedanken dazu gemacht, oder? 
 
Raimund Litz: 
Dein Ziel würde ich unterstreichen. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Wir müssen ja nicht zu einer Einheit kommen. Was man kommunizieren kann, ist je die 
Vielfalt von Standpunkten, ein Stereogeflecht, ein dichtes Geflecht von Spannungen, 
die sich gegenseitig überkreuzen. 
 
Franz Kreuter: 
Wie bringen wir das zusammen, die übergeschichtliche Auffassung von Wilhelm Klein  
mit der geschichtlichen Verantwortung, die jeder von uns auf seine Weise ja auch spürt? 
Nur nicht dieselbe. Jeder von uns weiß ja, ich bin in die Existenz geworfen, ich bin ein 
geschichtliches Wesen und habe Verantwortung für das, was ich tue und sage, und wie 
kann man diese geschichtliche Verantwortung, die jeder von uns spürt, verbinden mit 
der übergeschichtlichen Wahrheit von Pater Klein, so sehe ich die Aufgabe, das wäre 
mein Ansatz. Oder mit der übergeschichtlichen Botschaft, der christlichen Botschaft, 
die wird ja immer erst mal Geschichte in jedem Leben, oder? 
Und Historie, einigen wir uns mal, ist dann das, was angeblich damals in Nazareth und 
Bethlehem passiert ist. Oder was wir als Historie benennen wollen, zur Sprachregelung. 
Könnte man sich darauf einigen? 
Ich erlebe mich natürlich so, dass meine Arbeit da oben in Bayreuth letzten Endes pries-
terliche Arbeit ist, es wird ja von manchen dann so wahrgenommen, ich denke, es wird 
jedem so gehen, ob ich jetzt an der Bundesagentur bin oder an einem soziologischen 
Institut oder Exerzitien halte. Aus diesem Spiritus heraus arbeiten wir doch, im Gegen-
satz zu anderen Menschen. 
 
Patricia Steinkirchner: 
Ja, mir geht es immer um die Frage der Symbolhaftigkeit: Wie symbolhaft ist unsere 
Sprache, wie bringe ich das an Kinder, Jugendliche und auch an Erwachsene heran? Ich 
arbeite auch in der Erwachsenenbildung und muss überlegen, wie ich die Botschaft so 
vermittle, dass einerseits die Authentizität gewahrt bleibt, aber eben auch so, dass ein 
moderner Mensch das nicht einfach abtut. Ich liebe es, in Symbolen zu sprechen, aber 
dann kommt sehr häufig die Reaktion: Das ist ja ganz schön, aber ist es eigentlich echt? 
Ist Jesus an Weihnachten geboren, war Maria eine Jungfrau oder nicht? Ist Jesus echt 
auferstanden? Ja, was heißt das? Was hat das bitte mit mir zu tun? Mit meinem ganz 
persönlichen Leben in diesem Jahr 2006? 
Das ist doch das Anliegen von Papst Benedikt, dass die kirchliche Botschaft echt ist. 
Da bin ich ganz seiner Meinung. 
 
Franz-Josef Steinmetz: 
Sprechen wir über Probleme, also die biblische Botschaft heute den Leuten näher zu 
bringen, dass sie da nicht immer nach dem Historischen fragen, sondern danach, welche 
Bedeutung sie für uns hat. 
 
Franz Kreuter: 
Natürlich anhand oder entlang dem Denken von Pater Klein, von dem wir alle geprägt 
sind. Es wäre historisierend, wenn man jetzt sagt, in meinem Verständnis von Histori-
sieren, ja, wir klopfen jetzt die Theologie von Pater Klein fest. 
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Franz Josef Steinmetz: 
Sagen wir mal lieber, was wir nicht machen wollen, und dann versuchen wir herauszu-
finden, was wir wissen wollen. 
Also, ich habe nur einen kleinen Artikel zum Tode von Wilhelm Klein geschrieben, den 
ihr vielleicht kennt, das ist der einzige Artikel, auf den Greshake in dem LThK verweist, 
das ist nur ein  kleiner, freundlicher, lieber Artikel, der im Grunde entstanden ist aus der 
Predigt, die ich zur Beerdigung von Pater Klein gehalten habe. Inzwischen hat Trentin 
sein Buch geschrieben, was offenbar auch auf Deutsch erscheint. 
 
Franz Kreuter: 
Ja, das ist doch was. Wir zeichnen auf und planen ein Buch „Münchener Runde“ an 
Hand des Denkens von Pater Klein, aber für die heutigen Menschen. 
 
Walter Romahn: 
Nur sind wir  noch nicht so weit, wir tun erst mal den ersten Schritt. 
Dazu muss ich sagen, von dem was ich im Laufe der letzten Jahre noch von und über 
Pater Klein gehört habe, das muss ich jetzt erst noch integrieren in meine damaligen 
Erfahrungen, die ich mit ihm hatte, z.B., wenn ich jetzt lese, wie er schon 1967 einen 
zentralen Punkt angesprochen hat: Wie vermittle ich das, was für mich die Botschaft 
letztlich in ihrer Symbolhaftigkeit bedeutet? Da warnt er zunächst vor der Absolutie-
rung der Historie; die wäre schuld daran, dass die christliche Botschaft unter den Hei-
den verlacht wird. 
Andererseits sagte Pater Klein, ich muss aber immer berücksichtigen, in Liebe, wen ich 
vor mir habe, ich darf ihn nicht verwirren, ja. Aber dann würfen ihm seine Mitbrüder 
vor, er sage dem einen dies und dem anderen das auf die gleiche Frage. Ja, weil es im-
mer wieder dazu führe, dass der eine es so versteht und der andere so. 
Wenn jemand heute zu mir kommt, Zweifler, im Freundeskreis oder unter Studenten, 
und ich ihnen das vermittle, was ich internalisiert habe von Pater Klein, dann atmen sie 
auf. Das ist eine Befreiung. 
Klein hat gesagt, der Mensch ist Freiheit oder er ist nicht Mensch. Und wenn wir dazu 
beitragen, zu dieser Befreiung und der Befreiung von der Angst, dann haben wir ein 
zentrales Anliegen von Pater Klein wirklich verstanden. Das ist auch der Drewermann-
sche Ansatz. 
 
Ja, wahrscheinlich. 
 
Pater Klein hat ja auch zu Drewermann ein Verhältnis gefunden, erst spät, und hat ge-
sagt, den und seinen Bischof müsste man pudelnackt zusammensetzen, unter dem Mot-
to: Er ist ein Mensch, ich bin ein Mensch. Und möglichst in die Sauna. Und dann sollten 
die miteinander schwitzen. Klein sagte, ich schwitze nur noch  in der Hitze Gottes, so-
zusagen, da gehe ich hinein und komme befreit heraus, ja. 
 
Franz Kreuter: 
Also, das war so, ich habe ja selber da langsam zu verstehen angefangen, und wenn man 
dann zu Pater Klein hingefahren ist, ich schildere das jetzt mal ganz naiv, ja also Pater 
Klein, ich habe ein  bisschen nachgedacht, ich glaube schon, dass die Sache mit dem 
Teufel und der Hölle ... Ja, mein Lieber, da hast du Recht, ja, und dann ein halbes Jahr 
später, also was weiß ich, also ich fange langsam an, mit diesem historischen Jesus, das 
ist doch ... Ja, mein Lieber, noch nicht radikal genug, aber man kann es so sehen. Er hat 
ja immer das eine bestätigt, was man gerade gedacht hat. Aber was er selber dachte, wie 
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ich das übrigens therapeutisch auch anwende, was er im Hinterkopf hatte, vor 1960, das 
wissen wir doch gar nicht. Er hat immer den Betreffenden dort abgeholt, wo der gerade 
stand. 
 
Ja. 
 
Taktik, Pädagogik oder dialektische Theologie? 
 
Eins noch, eins noch, also haben die Theologen aller Konfessionen festgelegt, wir müs-
sen unbedingt an dieser historischen Botschaft festhalten. Und da denke ich, das ist halt 
ein Mythos und dann kommst du zu den Analytikern, das ist doch gar kein Problem zu 
sagen, das ist ein Mythos wie, wie Millionen von Mythen in den Naturvölkern überall 
im Kopf sind und auch verkündet oder weitergegeben werden, wo jeder weiß, das ist ein 
Märchen, ja, der Wahrheitsgehalt ist doch nicht damit beeinträchtigt, dass ich sage, das 
ist ein Märchen, eine verschlüsselte Botschaft. 
  
Patricia Steinkirchner: 
Aber in der Wahrnehmung der Menschen schon, vor allem in der Wahrnehmung auch 
der Kinder und Jugendlichen. Da kann ich tausendmal sagen: In diesem Märchen oder 
in der Legende oder im Mythos steckt die Wahrheit – immer heißt es dann: Ist es jetzt 
wahr oder nicht? 
Und was nicht historisch ist, ist nicht wahr, und was nicht wahr ist, brauche ich nicht. 
 
Das ist unser Problem. 
 
Natürlich ist das in unseren Augen ein falsches Denken, aber so denken die Menschen 
nun einmal. 
Kleine Kinder haben damit keine Schwierigkeiten, aber sobald sie in die Schule kom-
men mit 6 oder 7 Jahren, wird das sehr kritisch hinterfragt. Kinder sagen dann: Gut, es 
gibt kein Christkind und keinen Osterhasen, aber das mit Jesus – ist das jetzt echt? Ir-
gendwann glauben mir die Kinder nichts mehr. 
 
Franz Kreuter: 
Das ist dann eigentlich das konkretistische Denken der Kinder. 
 
Patricia Steinkirchner: 
Ja, aber nicht nur der Kinder, auch der Jugendlichen und Erwachsenen. 
 
Franz Kreuter: 
Wir bewegen uns natürlich auf einem sehr abstrakten Niveau. 
Das muss man immer wissen. 
 
Franz-Josef Steinmetz: 
Natürlich auch die ganz akademische Diskussion. Ich helfe mir sehr oft bei Exerzitien, 
Vorträgen und überhaupt bei Instruktionen so, dass ich sage, ja, die Auferstehung ist 
wirklich, es geht immer um Wirklichkeit, ich glaube daran, aber ich betone, ob man das 
alles fotografieren kann, das ist eine andere Sache. Also ich staune immer wieder, wie 
oft sehr gebildete Leute, also manchmal sogar Leute, die Germanistik oder so was stu-
diert haben, dass die sagen, ja, ist es dann in der Bibel ähnlich wie auch sonst in unse-
rem Fach? Ja, sicher. 
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Raimund Litz: 
Also für mich bilden sich eigentlich zwei Punkte heraus in der Hinsicht dessen, was wir 
wollen. 
Zum einen das Anliegen, was der Herr Romahn gesagt hat, die Vergegenwärtigung des-
sen, was das Christentum ausmacht in das je eigene Leben der Leute, die danach fragen, 
die mich um einen echten Standpunkt bitten. Zu denen muss ich etwas Gehaltvolles 
sagen können, ja, in dem, was ihr Leben in ihrer Situation erreicht. Und dafür gibt Pater 
Klein alleine schon durch seine spirituelle  Erfahrung so reichhaltig Anlass. 
Das andere ist für mich eher ein systematisches Anliegen. Unser Glaube oder das, ich 
sag mal, System des Christentums ist durch Schrift und Tradition satzhaft erfasst. Wir 
haben bestimmte Aussagen, die Orientierungspunkte ... 
 
Satzhaft ist ein schönes Wort, das ist gut, ja? 
 
Orientierungspunkte, nur die Frage ist, wie sie zu verstehen sind. Und man muss beden-
ken, ist das, was sich da satzhaft ausdrückt, die Sache selbst, um die es geht oder eine 
sprachliche Vermittlung, die innerhalb der Grenzen des menschlich endlichen Denkens 
sich vollzieht. Wenn man diesen zweiten Punkt ausklammert, wird man von vornherein 
in dem, was Pater Klein wollte, auf eine falsche Fährte gesetzt. Wenn diese Bedingtheit 
durch das endliche Denken, er sagte immer dieses zeitlich nachgeordnete und räumlich 
nebengeordnete Denken uns völlig einnimmt, ja, völlig in Bann hält, blockiert man im 
Grunde den Zugang zu dem überhistorischen Kern des Ganzen. Sucht man aber diesen 
Zugang, setzt man sich automatisch - und das ist der programmierte Konflikt, an dem er 
ja selber auch zu leiden hatte - in Distanz zu dem Überlieferten. Man kann es ja nur in-
nerhalb dieses Sprachstils dann verfehlen bzw. relativieren, so dass es dann zu dem 
Vorwurf kommt, ja, das sei doch im Grunde pluralistische Religionstheorie. Dann hat 
man das wieder in eine Schublade gepackt, und das Christentum sei eine Äußerung und 
Denkform unter vielen anderen. Aber das genau ist es ja nicht. Also wir müssen diese 
Spannung erst mal durchdenken, zwischen dem, was überliefert ist, und dem, was der 
eine Geist jeweils dem Einzelnen mitteilt, und der Art und Weise, in der wir darüber 
sprechen. Das Unbefriedigende ist, dass das theologische Sprechen darüber einfach 
nicht mehr verstanden wird, weil es nicht mehr bedenkt, dass es innerhalb der Grenzen 
des menschlich-endlichen Denkens sich vollzieht. 
 
Franz Kreuter: 
Anders gesagt: Wenn jetzt hier sechs Analytiker säßen, ja, und wir unterhielten uns über 
einen Fall oder über ein psychologisches Problem in der Bundesrepublik, dann haben 
wir eine bestimmte Sprache, die ich dann auch kann, ja, da reden wir dann von Ab-
wehrmechanismen und projektiven Tendenzen, von Abwehr- oder Spaltungsmechanis-
men, von Rationalisierung, wenn er nicht erkennt, wie verpfuscht sein Leben schon ist. 
Das ist die psychologische Sprache. Wir jedoch haben eine theologische Sprache. Und 
meiner Ansicht nach ist der Fehler gemacht worden, dass man den Gläubigen einen 
Fachjargon aufoktroyiert hat: Ihr müsst das so glauben, Person, Gnade, Heiliger Geist, 
Pfingstwunder, Auferstehung. Wir wissen nicht mehr, was wir reden, weil wir alle 
Theologie studiert haben. Die Gläubigen, die müssen das jetzt glauben, aber sie müssen 
im Glauben im Grunde ein Parteichinesisch glauben, die Inhalte werden gar nicht mehr 
verstanden oder vermittelt. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Ein schönes Beispiel ist, glaube ich, von Lessing, wo er sagt, ihr Theologen, ihr macht 
das wie der Müller, der, statt den Leuten das Mehl zu mahlen, damit sie sich Brot ba-
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cken können, ihnen genau erklärt, welche Kurbeln die Mühle hat, die ganze Fachspra-
che des Müllers, das schmeißt er ihnen hin, statt dass er ihnen Mehl gibt. 
 
Raimund Litz : 
Ich weiß nicht, ob das nur ein Problem von heute ist oder ob es schon immer bestanden 
hat, seit 2000 Jahren, mehr oder weniger. Jedes Dogma ist griechische Inkulturation in 
der philosophischen Sprache und Denkweise jener Zeit. Und welcher normale Mensch, 
Normalchrist im Spätrom oder in Germanien oder sonst wo, hat das je begriffen. Und 
wenn man sich die Erscheinungen der Volksfrömmigkeit ansieht, also wie das Ganze 
dann transferiert wurde in das Leben der Menschen, erkennt man, dass natürlich oft sehr 
merkwürdige Dinge entstanden sind, bei denen sich einem als Theologen alle Haare 
aufstellen. Aber Menschen brauchen so etwas wohl. Das ist das Grundthema, das 
Grundproblem, worüber wir sprechen. 
 
Walter Romahn: 
Darf ich noch mal beim Fachjargon bleiben? Darauf sind die Leute festgelegt, es gibt 
Sprachregelungen, die gab es immer für den Religionsunterricht. Und nun könnte der 
Eindruck entstehen, dass da Leute sind, die wissen Bescheid, ja, und die anderen, die 
sind zu belehren. Und diese fragen nun, wieso habt ihr Jahrhunderte lang die Historie 
verabsolutiert? Genau das, was Klein auch fragte und weswegen er kritisiert wurde, und 
dann sagte: Es ist jetzt ein größerer Umbruch im Gange, ja, größer als zur Zeit des Neu-
en Testaments. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Mich überrascht das, ich hatte es nicht begriffen, gestern hast du mir das vorgelesen aus 
meinem eigenen Typoskript von 1967 und ich sagte oh, was, das hatte Pater Klein 
schon gesagt? Jetzt ist ein schärferer Umbruch als vor 2000 Jahren, d.h. dieser Einbruch 
des Reiches des Heiligen Geistes, von dem Joachim von Fiore spricht. Das kommt jetzt, 
genau das, und Ratzinger ist da Spezialist, Ratzinger hat den Joachim-Artikel geschrie-
ben im Lexikon für Theologie und Kirche, und er hat den Joachim selig genannt, und 
der Seligsprechungsprozess läuft jetzt im Vatikan. 
 
Franz Kreuter: 
Das wäre ja interessant für mich, man müsste sich ja mal mit Ratzinger sozusagen a-
bends unter vier Augen unterhalten, wie, was denkt er wirklich, weiß er um diese Prob-
leme, ich meine, ja. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Eine berühmte Rede von Professor Käsemann von 1953 oder 1954, ich glaube 1953, die 
hat Ratzinger sicher gekannt, und da sagt dieser Käsemann, in der Frage des histori-
schen Jesus kommt alles darauf an, dass das Ineinander von Kontinuität und Diskonti-
nuität zu sehen ist zwischen dem Christus des Glaubens und dem historischen Jesus, 
sprich, dem jüdischen Rabbi. Und wenn jetzt der Ratzinger in seiner Rede an die Kurie 
das heimlich zitiert, nämlich das Zusammenspiel von Kontinuität und Diskontinuität, 
dann sehe ich dort eine genaue Entsprechung zu dem, was zur Zeit Jesu geschah, d.h., 
also dieses zusammen, einerseits ist es der jüdische Rabbi, andererseits ist es der Chris-
tus des Glaubens, d.h., da begann ja dann auch wirklich ein neues Zeitalter, das Zeitalter 
des Sohnes. 
Und jetzt geschieht etwas Ähnliches, wieder ein Einbruch des Geistes, wie der Pater 
Klein damals eben auch gesagt hat, 1967, jetzt ist ein größerer Umbruch als damals, vor 
2000 Jahren. Und dieser größere Umbruch zeigt sich z.B. im 2. Vatikanischen Konzil 
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und vor allem in der Stellung zu den Juden. Bis damals hatte man ja gesagt, die Juden 
sind von Gott verworfen, der Bund mit Israel ist gekündigt. Und jetzt sagt man, nein, 
der Bund mit Israel ist nicht  gekündigt, der Papst hat das ausdrücklich gesagt, das ist 
ein totaler Umschwung. 
 
Walter Romahn: 
Was du sagst, ist auch ein gutes Beispiel für eine ziemlich radikale Veränderung. Ande-
rerseits hat Barbara Hallensleben in ihrem Beitrag, da muss man schauen, was dahinter 
steckt, gesagt, es brauche eine der Ambivalenz menschlicher Begriffe entzogene Ur-
teilsmöglichkeit.  Das ist sehr verräterisch. 
 
Hat sie das gesagt? 
 
Ja. Und darauf will sie nicht verzichten, d.h. aber, man muss von der Formulierung, von 
der Satzhaftigkeit ausgehend sagen, was rechter Glaube ist, das muss man können, und 
die Internationale Theologenkommission muss dazu in der Lage sein, wo kommen wir 
sonst hin? Was Klein aber anstrebte, zumindest in seinen letzten Jahren, war ein Zugang 
zum Buddhismus und zur Erfahrung, die ihm auch, würde ich sagen, zuteil wurde. Ich 
halte ihn für eine unmittelbar erleuchtete Seele. Ich will das mal thesenhaft formulieren: 
Es braucht eine Einheit der Erfahrung im Vollzug. Das ist ja etwas anderes als die Er-
fahrung der Einheit im Ausdruck. Und dieser Gegensatz war bei ihm zum Schluss deut-
lich spürbar. Aus meiner Kenntnis des Buddhismus gäbe es die Möglichkeit, auf ge-
meinsamer Basis ein neues Paradigma zu haben, in einem gemeinsamen Haus. Dazu ist 
die Marienwahrheit, wie Klein sie formuliert hat, eine Brücke. Und wo er sagte, ja, die 
Buddhisten drücken es so aus, ich suche nach einem Ausdruck, sie nennen es nicht Ge-
schöpf, aber brauchen wir überhaupt einen Ausdruck, auf den alle zu verpflichten sind: 
So müsst ihr reden? Nein, sagt er, tut es. Tut es. Und das war seine mehr oder weniger 
letzte Botschaft. Sie bedeutet für mich, die Einheit der Erfahrung im Vollzug zu suchen, 
auch in der Praxis des Sakramentalen. 
 
Patricia Steinkirchner: 
Meinen Sie die Einheit der Erfahrung oder die Erfahrung der Einheit? 
 
Walter Romahn: 
Die Einheit der Erfahrung, und zwar die der Erfahrung im Vollzug, nicht die Erfahrung 
der so geliebten Einheit im Ausdruck. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Ja, die Einheit der Erfahrung des Körperlichen, des Religiösen, wie auch immer man es 
nennen will, oder im Vollzug. Das kann das sakramentale Zeichen bedeuten bei einer 
Tasse Kaffee, über Grenzen hinweg, und das ist dann natürlich Einheit der Erfahrungen 
in der Liebe. Die Liebe kann aber kein einheitliches, kein praktikables Kriterium sein, 
weil sie nicht objektivierbar ist. Genau das, was Klein sagte. Nur, deswegen brauchen 
wir eine der Ambivalenz irdischer Begriffe entzogene Urteilsmöglichkeit. 
 
Franz Kreuter: 
Und dann sind wir beim Lehramt. 
 
Raimund Litz: 
Und dann sind wir beim Lehramt, dann sind wir beim satzhaften Jargon. 
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Franz Kreuter: 
Und jetzt haben wir eins übersehen: Wir sind ja hier natürlich im Elfenbeinturm der 
hochgestochenen Akademiker und haben das einfache Volk vergessen. Ich muss täglich 
50 mal den Patienten erklären, dass sie entweder eine Schizophrenie oder eine Depres-
sion oder irgendeine Form von Zwangserkrankung haben. Die wollen wissen, was fehlt 
mir. Da kann ich nicht von Spaltungsmechanismen usw. reden. Dann sage ich zur Schi-
zophrenie, ja Sie denken halt, Sie sind jetzt der festen Überzeugung, dass man jetzt über 
Sie redet. Ja, ja, Herr Doktor, das stimmt, ich höre diese Stimmen. Dann sage ich aber, 
wollen wir es halt mal so stehen lassen, und vielleicht sehen Sie es ja in sechs Wochen 
anders. Aber Sie brauchen für diese sechs Wochen unbedingt ein Medikament. Ja, Herr 
Doktor, wenn Sie das meinen, dann nehme ich es. Ich kann nämlich mit einem Psycho-
tiker nicht darüber reden, dass er sich seine Stimmen einbildet, weil er krank ist. Er hat 
kein Krankheitsgefühl. Aber wenn ich so einfach mit ihm rede, dann wird er mir das 
abnehmen und das ist ja noch einmal, ich muss es ihm noch einmal übersetzen. Ich 
muss also auch die christliche Botschaft noch einmal so übersetzen, dass jetzt der soge-
nannte einfache Gläubige in seinen Bildern und in seinen Vorstellungen auch meint, 
ungefähr weiß und dann vollziehen kann, was wir meinen. Das wird viel zu wenig be-
dacht, Elmar Gruber oder andere machen das, diese ganz einfache Symbolik mit so ei-
nem Kreuz, bei dem zwei Zweige zusammengebunden sind. 
Dieses Runterübersetzen auf eine immer einfachere Sprache, oder wenn du sagst, ich 
laufe über den Bodensee und da sind vielleicht Steine drin, fotografieren kann man das 
nicht, das ist halt ein Bild für Auferstehung im täglichen Leben, und das kommt dann 
schon an, weil die Leute auch ein Gefühl dafür haben, dass wir über ein Geheimnis re-
den. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Ihr könnt sofort eingreifen, wenn das nichts ist, greift sofort ein. Nachdenklich macht 
mich, dass zwei von uns sagten, einer warst du, dass sie a) ohne Pater Klein möglicher-
weise nicht Priester geworden wären und dass sie b) seiner Spiritualität inzwischen 
misstrauen, weil er die Geschichte auf eine unchristliche, fast gnostische Weise abge-
wertet habe. 
 
Franz-Josef Steinmetz: 
Das habe ich aber nicht gesagt. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Ich frage, was haltet ihr von folgender Hierarchie der Wahrheiten, das ist ja ein Mittel 
des Konzils? 
a) Mystische Heilswahrheit, das ist ja die von Pater Klein. Die Geschichte macht es 
nicht, das hat er immer gesagt. Das macht es nicht, das ist aber auch nicht Nichts, das 
war sein berühmter Spruch. Innergeschichtliche Maßstäbe gelten nicht absolut. Sie wer-
den durch Zeit, Vielheit, Tod relativiert. Das gilt auch für die historischen Figuren Jesus 
und Maria, Kirche, jeden Protest. Niemand ist gut außer Gott, dem Einen, dieser Protest 
wird vom erhöhten Christus nicht zurückgenommen. Wer ihn nicht sieht, Jesus nicht als 
Erlöser kennt, sondern de facto, de facto spirituali, als Jude, Moslem, Buddhist oder 
skeptischer Humanist lebt oder auch als verfemter Brückenchrist, dem fehlt, sofern er 
glaubt oder hofft und die Mitmenschen liebt, nichts zum Heil, nichts. Das ist die eindeu-
tige Wahrheit von Pater Klein. 
Und jetzt kommt b) die geschichtliche Tatsachenwahrheit. 
Ja, die Geschichte ist aber auch nicht nichts, das ist auch ein Satz von Pater Klein. 
Vielmehr wird sie durch Liebe, Gabe, Freigabe eine Aufgabe Gottes an uns. Insofern ist 
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das konkret Materielle nicht gleichgültiges Exerzierfeld der Freiheit. Das konkret Mate-
rielle ist nicht gleichgültiges Exerzierfeld der Freiheit, sondern weltliches, inneres, sich 
verewigendes Moment, so dass seine bleibende Frucht eine je andere menschliche Natur 
konstituiert. Also die konkrete Frau, mit der ich verheiratet bin, die gehört zu meiner 
Existenz und die ist nicht nur ein gleichgültiges geschichtliches Leben, was dann weg-
fällt und was dann buddhistisch nicht mehr wichtig ist, sondern ich erwarte von ihr, mit 
ihr auch im Ewigen Leben zusammen zu sein. 
Der eine sagt, Pater Klein ist  ein Gnostiker, den muss man zurückdrängen in der Kir-
che, weil wir sonst unsere Botschaft vergessen, das ist wohl die Position von Barbara 
Hallensleben oder Greshake, und die andere ist die, dass die Wahrheit von Pater Klein 
nur entscheidend ist, dass wir lieber doch bessere Buddhisten werden als Katholiken 
bleiben. Mal extrem gesagt. 
 
Franz Kreuter: 
Nach Pater Klein gibt es aber „die Wahrheit“ nicht, es gibt viele Wahrheiten, einzelne 
Facetten, einzelne Momente oder wie immer. Aber das ist ja, das können wir ja, glaube 
ich, alle blind unterschreiben. 
 
Walter Romahn: 
Ernst Jünger sagt, wo Bilder fallen, müssen sie durch Bilder ersetzt werden, sonst droht 
Verlust. Wir gehen jetzt hin und sagen, das ist alles unhistorisch und versuchen die 
Heilsbotschaft herauszuarbeiten. Wenn wir die jetzt aber doch wieder nur abstrakt for-
mulieren, ja, nicht die Leute nachvollziehen lassen, dann stehen wir genauso dumm da. 
Klein sagt deshalb äußerst kühn, durch den Römerbrief gehe ein totales Relativitätsge-
setz. Es wird alles relativiert, die Bibel, das Verhalten, alles wird relativiert, das kann 
man auch sonst sagen, außer von Gott. Aber jetzt kommt Gott in dieses Relative von 
Anfang an, täglich neu, und in dem Augenblick, wo ich das wirklich akzeptiere, mache 
ich eine Verabschiedung von der Historie. Und die muss durchgehalten werden, entwe-
der, oder. Dann ist Gottes Gegenwart das Entscheidende und die darf ich nicht auf eine 
Korporativgestalt der Vergangenheit reduzieren und sie zum Hauptgegenstand machen, 
denn dann verhindere ich, dass die Erfahrung des Gemeinten allen zuteil wird. Eugen 
Drewermann lässt allerdings das Wörtchen ´Erfahrung´ aus. Er lässt es aus und sagt 
lediglich, dass durch diese Reduzierung das Gemeinte nicht zur Wirklichkeit aller wer-
den kann. Nein, im Gegenteil, es ist bereits Wirklichkeit aller. Das aber ist ganz authen-
tisch Klein. Die Erfahrung dieser Wirklichkeit wird verhindert durch die Konzentrie-
rung auf die angebliche Historizität der Bilder. Wir würden das selber gern nachvollzie-
hen, aber das geht nur durch eine persönliche Erfahrung, ja, die jeder gemacht haben 
muss, und wenn die den Leuten nicht ermöglicht wird, dann bleibt alles an der Oberflä-
che und wir bekommen Dan Brown und seine historisierenden Phantasien vorgesetzt, - 
auch eine fatale Folge der Historisierung. 
 
Franz-Josef Steinmetz: 
Es gibt sehr viele schöne Artikel, die diese Dinge berühren und auch lesen, die Frage ist 
nur, wie weit die verbreitet sind, z.B. jetzt aus neuester Zeit vom 30. April, in der „Ori-
entierung“. Ein Artikel, der heißt: „Die Wahrheit und der Heilige Geist“, eine Ausei-
nandersetzung mit der Qualität und den Grenzen der Theologie von Josef Ratzinger, 
geschrieben von einem gewissen Thomas Philipp. 
Mir gefällt der Artikel sehr gut, da sind genau diese Fragen, oder in der neuesten Num-
mer von „Geist und Leben“ ein Artikel über Buddhismus und Wirklichkeit und Chris-
tentum, da fällt mir allerdings jetzt ein, eine Frau ist das, eine Frau, die sehr gut darüber 
schreibt. Und Wilhelm Klein, um das noch mal wieder zu bringen, er hat so oft betont, 
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es ist gut für euch, dass ich jetzt gehe. Jesus sagt das und da sagt er, das müsst ihr be-
achten, das wird vergessen, dass dieser Jesus sich selber ja überflüssig macht. Oder wie 
oft hat Klein gesagt, Pneuma ist kein Logos und Logos ist kein Pneuma, das gehört na-
türlich zusammen, ineinander, aber das müsst ihr beachten. Aber ihr wollt jetzt immer 
den Logos, wie Ratzinger also, der ja ein Vertreter des Logos ist, der weiß, natürlich 
gehört das alles zusammen, aber das sind die Dinge, die schwer weiter zu entwickeln 
sind. 
 
Franz Kreuter: 
Es ist eine Möglichkeit, Franz Josef, ich sehe das so konkret natürlich  auch noch nicht, 
aber man muss es ja auch immer weiter runterübersetzen oder ich glaube, man sagt auch 
runterbrechen. Das Hier und Jetzt spielt in der Psychotherapie, also in der sogenannten 
Heilung von Menschen eine ganz gewaltige Rolle. Das ist das Entscheidende, wie geht 
es dir hier und jetzt und wie kommst du hier und jetzt mit deinem Leben, mit deinen 
Fähigkeiten, mit deiner Vergangenheit, mit deinen Verwundungen besser zurecht? 
Und diesen Satz festklopfen, der scheint mir fundamental: Du hast gesagt, Walter, das 
Gemeinte ist bereits Wirklichkeit aller. Das ist entscheidend. Die Erfahrung haben wir 
alle, aber jeder drückt sie anders aus, doch bevor er sie ausdrückt, muss die Erfahrung 
möglich sein. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Dieses berühmte Beispiel, wenn eine Mutter zu ihrem Kind sagt, ist schon alles gut, das 
ist ja Evangelium. Also die Erfahrung dessen, das Gemeinte, das vom Evangelium Ge-
meinte ist bereits Wirklichkeit aller, das lebt schon in unseren Mitmenschen, in unseren 
Hörern. 
 
Wunderbar, wie du das sagst. 
 
Franz Kreuter: 
Das ist aber eine kopernikanische Wende. 
 
Walter Romahn: 
Natürlich, so nenne ich es. Oder eine Umkehrung der Perspektive. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Gott ist Mensch geworden, aber nur ein Mensch, nicht alle? Und jetzt kommt die neue 
Wende, dass wir merken, das von ihm Gemeinte und dann als Gestalt erst Ausgedrück-
te, das lebt aber bereits als Wirklichkeit in allen. Das ist der Einbruch des Reiches des 
Geistes, wie Joachim es vorausgesagt hat, das ist so, wie es immer schon war, ja. Das 
akzeptiert die Kirche, akzeptieren die Jesuiten? 
 
Raimund Litz: 
Es kristallisieren sich jetzt die Punkte heraus, die ich für ganz wesentlich halte und die 
ich auch immer von Pater Klein auch als wesentlich erfahren habe. Mich hat gequält 
Kleins große Skepsis  gegenüber der Sprache. 
Und da muss man eben mal sehen, in der Philosophie, Linguistik, schön, geht es doch 
nur noch darum, mittels einer Analyse der Sprache, ja, die Möglichkeit zu erfahren. Ja, 
man hat durch die Analyse der Sprache einen Zugang und ein anderer ist nicht möglich, 
also kein unmittelbarer Zugang. Das, was man spekulativ Möglichkeit oder wie auch 
immer nennt, ist nicht möglich, außer durch eine Analyse der Sprache und ihrer 
Gebrauchsweise in bestimmten Sprachstudien über den Kontext. Dem aber stand Klein 
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immer sehr kritisch gegenüber. Das ist auch ein Problem, das sich in der Verkündigung 
zeigt. Wir können selbst diese Wahrheit, von der wir überzeugt sind, nicht anders als 
sprachlich formulieren, und wenn wir diese Erfahrung, diese Einheit der Erfahrung im 
Vollzug meinen, müssen wir sie in irgendeiner Weise sprachlich vermitteln. Klein hat ja 
oft gesagt, am liebsten wäre mir, ich würde schweigen. Das hat er gesagt, ja. Aber was 
ja auch der Zen-Buddhismus sagt, darauf fahren ja nun auch einige Leute ab, auch 
ziemlich moderne Interpreten wie die Jesuiten auch: Klein hat nie geleugnet, dass man 
die Erfahrung dessen, ja, in das Denken einbezieht. 
Das Denken, das dann reflektiert, ist durchaus legitim; nur für den, das sagen sie jetzt 
dazu, der die Erfahrung hat, ist das nicht mehr nötig. Dem nützt das auch nichts mehr. 
Das muss man aber auch berücksichtigen, und deswegen meine ich, sollten wir auch  
zur erkenntnistheoretischen Frage Kleins nochmals zurückkehren und auf diese Fixie-
rung – ich erhebe es schon in den typischen Kontext - auf eine bestimmte Ausdrucks-
weise. 
Ja, und wenn man die nicht einhält, dann wird die Sache so verflüssigt, dass die Leute 
meinen, der ganze Glaube löst sich auf. Es hängt immer an bestimmten Formulierungen, 
und das ist ja auch das ganze lehrkundliche Problem, das sich da zeigt. Ist man mit die-
ser Formulierung noch innerhalb dieses Sprachstils oder nicht? Und wenn man es nicht 
ist, hat man ein Problem. Ohne zu berücksichtigen, dass es nicht um die Formulierung 
und den Ausdruck geht, sondern eben um die damit verbundene Erfahrung und wie weit 
sie sich eben als eine Erfahrung von Pneuma und nicht nur Logos unmittelbar mit dem 
eigenen Denken verbinden lässt, ja. 
Und zum zweiten Punkt, der anklang, das Verständnis oder die Problematik werden 
natürlich noch angeschärft durch den Klang, in dem wir das gehört haben. Die beiden 
Punkte hängen miteinander zusammen, wie man über die Dinge spricht, z.B. wie das 
unbedingte Absolute auch in der endlichen Geschichte, selbst in der Verfalls- und Ver-
gehens- und Verstockungsgeschichte, wirksam ist. Ist es da noch, da vielleicht noch 
intensiver? Das ist die Frage, die mich bedrängt. 
 
Franz Kreuter: 
Das Wirken Gottes in Hitler bzw. die Verweigerung von Herrn Hitler in seiner hoch-
gradigen Psychopathologie in seiner kleinen menschlichen Freiheit dieses Wirken anzu-
nehmen. 
 
Raimund Litz: 
Aber es ist keine Resteformulierung. Es ist das, was wir lösen wollen. 
 
Walter Romahn: 
Der Erfahrene braucht den Ausdruck nicht, dem Unerfahrenen nützt er nichts. Wie 
kommt man da heraus? Das steht bei Eugen Herrigel, der existenzielle Erfahrung im 
Zen- Buddhismus hatte. Ich kann ihn nur zitieren, aber es ist auch meine Überzeugung. 
Die andere Sache ist die, warum Barbara Hallensleben gefragt hat: Wie kommt Gott in 
die Geschichte? 
 
Franz Kreuter: 
Ja, der ist immer schon drin. 
 
Walter Romahn: 
Ja, natürlich ist er drin, aber ihre Frage ist: Wo und wann hat er sich in der Geschichte 
inkarniert? In Jesus von Nazareth?  Der idealistische Ansatzpunkt, den Barbara Hallens-
leben meines Erachtens hat, hindert sie daran, die Geschichte wirklich ernst zu nehmen, 
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denn eine Verabsolutierung eines Zeitpunktes, sagt Klein, führt gerade  zur Auflösung 
der wahren Geschichtlichkeit, ja, das ist ein Satz, den er geprägt hat. 
 
Und das ist die wahre Geschichte. 
 
Das setzt Klein um und sagt, der Eine Geist spricht in mir, ER hört in dir, ER hört in 
mir, ER spricht in dir. Und wenn wir das mal ganz ernst nehmen, dann ist das eine Kon-
sequenz dieser Haltung, und die steht dem diametral entgegengesetzt, was Frau Hallens-
leben in ihrer Interpretation Kleins uns vorführt. 
 
Franz Kreuter: 
Also ich habe wirklich den Eindruck, es geht uns hier wie der berühmten Sonne, die 
sich auch in ihrer Hitze immer weiter ausweitet und ausdehnt. Wir müssen die Sachen 
auf ein paar Punkte eindampfen, sonst haben wir zum Schluss alles ein bisschen ge-
streift. Das ist so mein Eindruck. 
 
Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir wirklich Pause machen, meinetwegen bis drei Uhr 
und ein bisschen ausruhen.    
 
***** 
 
Franz Kreuter:  (Gerhard Gruber ist inzwischen eingetroffen) 
Wir hatten ja heute früh schon sehr fruchtbare Gespräche. Ich kann jetzt schlecht wie-
dergeben, Gerhard, was wir da heute früh schon alles angesprochen haben. 
Es war meine Anregung, dass Raimund Litz für nachmittags noch drei Fragen formu-
liert. Ich denke es ist doch Einvernehmen, dass wir noch ein bisschen weitermachen in 
diesen unergründlichen Tiefen und ich glaube, es ist auch Einvernehmen, dass wir nicht 
eine Theologie von Pater Klein zimmern wollen und ihn dann sozusagen als Monument 
irgendwo hinstellen, sondern dass wir das benützen, um eine bessere Sprache für die 
Verkündigung an die Menschen zu finden. Gestern war ich in der evangelischen Madl-
kirche, den Gottesdienst hielt der Bischof Reyl. Der predigt meines Erachtens sehr gut 
und da ist mir das so richtig bewusst geworden, was wir hier eigentlich machen. Ich 
weiß schon lange, dass das eine hohe Aufgabe ist. 
Ich habe Ratzinger natürlich geschrieben, dass wir uns um Pater Klein bemühen. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Ich habe die Hoffnung, dass der Papst tatsächlich zurückfindet zu gewissen Einsichten 
seiner Jugend. 
 
Franz Kreuter: 
Ja, und was Ratzinger selber angeht, das ist eine offene Frage, ob er noch einmal ein 
bisschen offener oder weiter wird oder so intolerant bleibt, du hast ihn ja auch fast fünf 
Jahre als Kardinal erlebt, du warst ja Generalvikar. 
 
Gerhard Gruber: 
Ja, das war aber schon Ratzinger II. 
 
Raimund Litz: 
Ich habe drei Fragen formuliert in einer Art Zusammenfassung, dessen was wir heute 
Vormittag als Themenanschlag probiert haben und ich bitte um Kritik und Ergänzung. 
Die erste Frage wäre auch entsprechend unserer Tagesplanung die nach der Ambivalenz 
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und Dialektik der Sprache vor dem Hintergrund einer existenziellen Verkündigung, d.h. 
einer solchen, die die Menschen in ihrer jeweiligen Verfassung und Situation erreicht. 
Der zweite Punkt wäre „christliche Wahrheit“ und Geschichtlichkeit, Relativierung oder 
erneuerte  Fundierung des Glaubens. Vielen stieß ja auf, als Kritik an Pater Klein, dass 
seine Position geeignet wäre zu sagen, ein Absolutheitsanspruch der christlichen Bot-
schaft ließe sich so ohne weiteres nicht mehr aufrecht erhalten, wenn es eben um die 
Einheit der Erfahrung im Vollzug geht. Da unterscheiden sie sich nicht, als christliche 
oder buddhistische oder im Tun dessen, was das eigentlich Wichtige ist, nämlich der 
Liebe. Da kann man also keine Hierarchie der Religionen oder der Wahrheiten zumin-
destens so vertreten, wie es herkömmlich üblich war. Und der dritte Punkt, der für den 
späten Klein, so wie ich ihn erlebt habe, also den in seiner letzten Lebensphase, wichtig 
war, was ich aber, ich persönlich nicht so als sehr anstößig empfinde, so scharf wie er 
das formulierte, war es ja nicht nur Provokation, sondern auch Konsequenz, habe ich 
genannt: Gott meiner Freiheit, das Problem des Bösen, also das unmittelbare Mittun 
Gottes auch beim Sünder. Was für viele sicherlich ein Punkt ist, wo sie sich spätestens 
da ausklinken. Ja, bei den den radikalen Formulierungen, die man aus den Gesprächen 
kennt, wer hat denn, du kannst nichts tun, nicht mal den kleinen Finger bewegen, ohne 
dass Gott es tut. Es gibt keinen Concursus divinus, sondern nur einen Cursus divinus. 
Das höre ich noch. 
 
Franz Kreuter: 
Ich würde mal den Punkt zwei nehmen. Ich war eine Woche in Damaskus und da hatte 
ich viel Zeit zum Lesen, sowohl in der Bahn wie im Flugzeug, und habe mich da durch  
ein Buch durchgequält, Reizwort Islam, und da gibt es offensichtlich, also am Ende die-
ses Buches wird es erwähnt, jetzt so Versuche die drei abrahamitischen Religionen zu-
sammenzubringen, ja, also die jüdische, die christliche und die mohammedanische, den 
Islam. Es heißt da: Wir sind alle von diesem einen Ursprung her, eben abrahamitische 
Religionen, monotheistisch, und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir damit miteinan-
der ins Gespräch kommen. 
 
Ich höre die Provokation nicht. 
 
Du hörst die Provokation nicht? Ich denke wir haben einen trinitarischen Gottesbegriff, 
im Gegensatz zu den Juden und den Muslimen. 
 
Gerhard Gruber: 
Und die Inkarnation! 
 
Franz Kreuter: 
Ja eben, das meine ich damit. 
 
Raimund Litz: 
Also diese drei Fragen, das ist sicher, treffen das, was seit heute morgen so anklang, 
aber das ist eine Arbeitsperspektive, für eine größere Gruppe von wirklich großen Theo-
logen, auf Jahre hin. Wäre deshalb nicht die nächstliegende Aufgabe, die Kritik der 
Barbara Hallensleben in einigen konkret greifbaren Punkten zurückzuweisen oder zu 
bestätigen oder darüber etwas zu sagen? Ich habe noch nicht alles gelesen, aber schon 
einiges auch, also was per Internet so angeboten wurde, und Walter sagte, hier, da sehe 
ich was Gutes, z.B. allein die Formulierung von Pater Klein: Gottes Liebe wird in die 
Schöpfung hineingegeben. Da steckt sehr viel dahinter. 
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Walter Romahn: 
Ist jemand da, der im Internet unter „OKI-Regensburg“ den Artikel von Armando Rigo-
bello und meinen Kommentar zu Barbara Hallensleben gelesen hat? 
 
War der Artikel des Armando Rigobello im Osservatore Romano? 
 
Ja, im Osservatore Romano ist das Buch Giuseppe Trentins von diesem italienischen 
Philosophen rezensiert worden, und zwar als ein Bekenntnis, denn das war mehr als 
eine Rezension, ja, und der nennt es eine Theologie in der Nähe zur rheinischen Mystik. 
Ja, damit ist die Nähe zu Nikolaus von Kues gemeint. Und zu Eckhart natürlich auch. 
Ausgehend von den „Schriften“ Kleins, vergleicht Barbara Hallensleben diese mit den 
Niederschriften von Gesprächen, die rein zufällig 30 Jahre später geführt wurden, macht 
einen Widerspruch aus, d.h. eine Entwicklung Kleins, überspringt 30 Jahre und behaup-
tet am Ende, dass er seine damalige Geschichtsskepsis selber wieder ad absurdum führe, 
wenn er sagt, ich sehe Gott in allen Geschöpfen. Das nennt sie aber Univozität. Die 
wahre Geschichtlichkeit des Kommens Gottes wird von ihr anscheinend übersehen. 
Weiter unterstellt sie Klein, den Naturbegriff eindeutig zu benutzen. Pater Klein hat 
aber zwischen >Natura moritura< und >Natura creatura< unterschieden. Er sah überall 
die >Rückseite des Spiegels<, und in der Bibel die Gleichnisgestalt und den Typos der 
Schöpfung, in der Gott sich zeigt. 
 
Franz Kreuter: 
Ich meine, wir müssen uns jetzt klar werden, was wir machen, wir sprechen über Bilder, 
wir können auch sagen, wir sprechen über Gott in Bildern, und ich habe mich ja auch 
lange mit der Frage beschäftigt. Ich kann es ja auch mal provokativ so formulieren: Ist 
die Schöpfung ewig? Ein ganz einfacher Gedanke, wenn ich Gott als Actus purus mir 
vorstelle, dann kann ich ihm nicht unterstellen, dass es eine Zeit gegeben hat, in der er 
nicht gehandelt hat, dann hat er gehandelt und dann hat er die Schöpfung geschaffen, 
und dann hat er wieder nicht gehandelt, und dann hat er seinen Sohn in die Welt ge-
schickt, in einmaliger Weise, und jetzt handelt er wieder nicht so voll intensiv. Und 
dann macht man mit dem linearen Zeitbegriff Klartext, so dass er vielleicht wieder mal 
ganz fulminant auftritt, und dann geht die Welt unter. Das sind doch alles Bilder. Unse-
re Gottesvorstellung ist doch: Gott ist der Welt zugewandt bzw. er ist ständig in ihr und 
gleichzeitig darüber hinaus. Die Erfahrungen, die wird man natürlich auch wieder be-
grifflich jeweils anders deuten, die Liebeserfahrung ist immer eine Liebeserfahrung. 
Damit bewegen wir uns aber immer noch  innerhalb der christlichen Sprache. 
Klein hat jeden dort abgeholt, wo er gemerkt hat, da steht der gerade; man kann nicht 
sagen, der Pater Klein von 1970 oder von 1960 hat so gedacht, möglicherweise schon, 
und der Pater Klein von 1990 hat dann anders gedacht. Er hat vermutlich nur anders 
geredet, je nach dem, wen er gegenüber hatte und natürlich in welchem Umfeld er war. 
Dort  in Bonn konnte er natürlich freier reden als im Germanicum, wo ja seine Kritiker 
und Gegner namentlich bekannt waren, Krenn und Schulz und Charlier, das wussten wir 
doch alle. 
 
Franz-Josef Steinmetz: 
Du sagtest also, Wilhelm Klein hat immer wieder berücksichtigt, wen er vor sich hatte 
usw. und dementsprechend geantwortet, so war es, aber könnte es nicht auch sein, dass 
er tatsächlich selber auch sich entwickelt hat und Fortschritte gemacht hat usw. oder 
dass er auch selber wieder seine Grenzen hat? Also ihr wisst, dass ich Pater Klein sehr 
geschätzt habe und geradezu imitiert habe, oft in meinen Exerzitien, die ich dann gege-
ben habe usw., aber ich habe ihn auch nie so angebetet, als ob er der vollkommene Pro-
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fessor ist; also mein Mitbruder, der Josef Sudbrack, der, ich weiß nicht, was der von 
dem gehalten hat, viel oder nicht viel, der sagte auch kritische Worte. Klein war nicht in 
der Lage, die Dinge dann nachher so pointiert und so klar zu formulieren, wie man das 
von einem Universitätsprofessor eigentlich verlangen soll. 
 
Gerhard Gruber: 
So ist es, er hat dann mal gesagt, er schreibe ja nichts, und die Leute meinten deshalb, er 
habe von seinen Oberen ein Verbot bekommen; nein, das sei nicht der Fall, sondern es 
sei der „Zensor da drinnen“ (er zeigte auf sich). Er selber hat, glaube ich, bei jedem 
Satz, jeder philosophischen Formulierung oder theologischen Formulierung, die er ge-
braucht hat, im selben Augenblick schon wieder an seiner eigenen Formulierung ir-
gendwo gezweifelt. Er sagte, man müsste (ein beliebtes Wort von ihm) eben die >arrhe-
ta rhemata< des Heiligen Paulus haben, um das sagen zu können, mit anderen Worten, 
man kann es nicht sagen. Und in einem anderen Zusammenhang hat er mal zu mir ge-
sagt, so in dem Sinn, das Entscheidende ist die Liebe, die man tut, und wenn ein Mos-
lem, ein Türke einem beim Autounfall hilft und ein Pfarrer geht vorbei, dann ist eben 
der Türke der Samariter, da ist überhaupt kein Unterschied. Und dann, ja, von der Phi-
losophie her kann man so ein bisschen eine Ahnung vielleicht haben. Das hat er gesagt. 
 
Walter Romahn: 
Das bedeutet doch, dass er aus der inneren Erfahrung - und die müssen wir nun mal 
stehen lassen - sich nicht in der Lage sah, es auszudrücken. Und Giuseppe Trentin nennt 
das einen titanischen Kampf, diese Unmöglichkeit, das Unaussprechliche auszuspre-
chen. Das habe Klein schon verzweifeln lassen. Und am liebsten wollte er gar nichts 
mehr sagen, aber dann hat er gesagt, wir können nicht anders, wir müssen menschlich 
sprechen und hat gesagt, wie ihr es dann formuliert, ja, ist nicht mehr so wichtig. 
Kommt zur Sache und tut es. Und das ist das, was ich heute Vormittag nannte, er suchte 
die Einheit der Erfahrung im Vollzug. 
 
Raimund Litz: 
Das ist dann eben die Auflösung einer gültigen satzhaften Gestalt der Religion. 
 
Walter Romahn: 
Es muss nicht satzhaft sein, es ist aber in einer gültigen Gestalt. 
 
Franz Kreuter: 
Mit entsprechenden Unsicherheiten halt. Wobei ja auch das menschliche Handeln sehr 
zweideutig sein kann. Ich kann einer Frau pausenlos versichern, wie sehr ich sie liebe 
und trotzdem suche ich mir die nackte persönliche egoistische Befriedigung; ich kann 
auch Geld spenden und sagen, ich gebe euch 500 Euro, weil ich so ein guter Mensch bin 
und damit die armen Kinder da jetzt wieder was zu essen haben und in Wirklichkeit 
geht es nur um meine eigenen Größenphantasien, meine Bestätigung, was ich für ein 
toller Mann bin. Also das ganze Leben ist zweideutig, und das war sicher Originalton 
Klein. 
 
Franz Josef Steinmetz: 
Es gibt zwischen Denken und Handeln ja gar nicht den Unterschied, sondern es ist ja 
Denken und Handeln unter Liebe. 
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Franz Kreuter: 
Ja, das ist ja die berühmte Geschichte, wenn man eine Frau liebt, darf man auch vor- 
und außerehelichen Sex haben, im Gegensatz zur katholischen Moral. Aber wann weiß 
ich schon, wann ich wirklich jemanden liebe? Und wenn ich das also immer weiterden-
ke, dann lande ich irgendwann in der Verzweiflung, weil ich überhaupt nichts mehr 
weiß und keine Sicherheiten mehr habe. 
 
Raimund Litz: 
Ich kann die Liebe nicht objektivieren. 
 
Franz Kreuter: 
Aber ich hoffe, dass ich es richtig mache. 
 
Walter Romahn: 
Ich nenne mal ein Beispiel, - die Enzyklika „Humanae vitae“ war noch nicht raus. Da-
mals im Kolleg ging ich einmal zu Pater Klein und fragte, was ist denn nun mit der 
Empfängnisverhütung, weil das ja immer auch bei Prof. Bertrams ein Thema war, nicht 
wahr, und Pater Klein sagte mir, ja, stell dir zwei Paare vor, die einen verhalten sich so, 
wie es hier die Kirche erwartet, wie es heißt, und die andern anders. Wer liebt und wer 
nicht liebt, allein darin liegt der Unterschied. Doch du kannst es ihnen nicht ansehen, 
und fügte hinzu: Was nicht geht, geht nicht! Und damit war das Thema für ihn beendet. 
Die Liebe ist das Entscheidende, und alles andere ist sekundär. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Barbara Hallensleben aber sagte ebenfalls: Die Liebe ist kein objektivierbares, eindeuti-
ges Kriterium, an dem man die Authentizität geschichtlicher Gestalten messen kann. Ja, 
ich frage mich, gibt es so ein Kriterium überhaupt? 
 
Nein, eben nicht. 
 
Aber es gibt auch kein anderes. Heute im Zeitalter der ökumenischen Begegnungen, 
sowohl zwischen Konfessionen wie zwischen Religionen, - was willst du mit deinen 
eindeutigen Ideen, es kann immer nur eine spätere Zeit im Rückblick sagen, wer eigent-
lich verdient,  kanonisiert zu werden. 
 
Walter Romahn: 
Barbara Hallensleben meint aber, dass es schon ein Kriterium geben muss, der Unter-
scheidung der Wahrheit, für das Lehramt. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Aber kann man da nicht widersprechen aufgrund der Erfahrungen mit der Kirchenge-
schichte. Da wurde ja auch viel Unsinn gesagt. 
 
Franz Kreuter: 
Wir können aber das Lehramt auch nicht vollständig abschaffen, oder? 
Kuhn hat ja als höchste Denkform, ich darf das mal referieren, den spekulativen Begriff 
eingeführt und er sagt, der spekulative Begriff, besagt: ich bin mir bewusst, wenn ich 
einen Begriff benutze, dass er auch die andere Seite hat, ich bin mir dessen bewusst. 
Also im denkenden Prozess komme ich eben zu einem Begriff, wo beide Seiten, also 
die Gegensätze in einem Wort, in einem Begriff enthalten sind und ich bin mir dessen 
bewusst, dass ich so rede. Also, wenn ich als Begriff Gott sage, dann meine ich, den der 
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Welt zugewandten, den Christus, ich weiß aber gleichzeitig, dass es darüber hinaus na-
türlich auch noch den ganz Anderen, den Anderen seiner selbst geben muss, sonst habe 
ich ja den Gottesbegriff kaputt gemacht, ja ich kann ja nicht Gott und die Welt irgend-
wie gleichsetzen. Und das ist laut Kuhn, nicht Küng, sondern Kuhn der spekulative 
Begriff, die höchste Zusammenfassung des menschlichen Denkens. 
Ich selber weiß, ich denke und rede dialektisch. Meiner Meinung nach hat Pater Klein 
das perfekt beherrscht. Er hat es nur nicht immer ausgeführt. Nicht jedem hat er erklärt, 
weißt du, mein Lieber, jetzt fangen wir mal eine Sprache mit dem spekulativen Begriff 
an, ja. Und das hat er halt nicht gemacht, aber meiner Meinung nach hatte er das im 
Kopf. Und ob er das mit 70 und mit 100 dann anders gesehen hat, das kann ich nicht 
beurteilen. Ich habe ja dann ab 1961 nur noch sporadisch Kontakt gehabt. Es mag ja 
Entwicklungen des alten Mannes gegeben haben, was meinst du? 
 
Walter Romahn: 
Klein hätte aber auch schon bei dem Wort „spekulativer Begriff“ wieder Bauchschmer-
zen bekommen. 
 
Franz Kreuter: 
Ja, klar, natürlich, das ist auch wieder so eine Krücke. 
Ja, ich denke halt, wir sind in diesem dialektischen, ich nenne es halt dialektischen Pro-
zess, der eine sagt einen Satz, dein Satz ist richtig, ist aber nur der halbe Satz, ich sage 
den ergänzenden Satz und jetzt glaube ich aber, ich habe viel mehr Recht als du, aber 
beide haben im Grunde Recht, weil wir ja in einem Satz immer nur eine Teilwahrheit 
aussprechen können. 
 
Walter Romahn: 
Theologie funktioniert so, dass immer nur die Teilwahrheit akzeptiert wird. 
 
Franz Josef Steinmetz: 
Das muss das Bewusstsein sein, muss bewusst bleiben. 
 
Franz Kreuter: 
Aber das Problem ist, du meinst dann, der andere Satz ist die halbe Wahrheit und dann 
haben wir am Schluss die ganze Wahrheit. Die haben wir eben nie. 
 
Patricia Steinkirchner: 
Die ganze Wahrheit haben wir  natürlich nie, so dass wir sie sagen können, wohl kön-
nen wir versuchen, sie zu vernehmen, in dem wir viele Stimmen vernehmen. 
 
Franz Kreuter: 
Ja, also Kant hat das die vernehmende Vernunft genannt, ihr müsst dann doch dieses 
grundlegende Werk lesen. Der Mensch kann ja nur Beziehungen haben. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Ein Cellist, der kann nie zugleich Flöte spielen, das ist unmöglich. Das ist vollkommen 
unmöglich, aber er wird ein besserer Cellist sein, wenn er noch die Flöte hört. Also ver-
nehmen, wir können versuchen alle Stimmen zu vernehmen, die Atheisten und die Mus-
lime und die, wen weiß ich noch alles, die Mormonen, vernehmen können wir alle, wir 
können von allen was lernen. Aber ausdrücken kann ich jeweils nur das, und was Bar-
bara hier meint, ist als Katholik gesagt. Du musst bestimmte Dinge sagen, sonst bist du 
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keiner. Aber vernehmen kannst du auch das Gegenteil und versuchen, das zusammen zu 
denken. Das wird nie ganz gelingen, aber ein bisschen schon. 
 
Walter Romahn: 
Trotzdem, ich bin ganz fest davon überzeugt, Klein hat vieles abgelegt, hat sich später 
von vielem distanziert. 
 
Wovon? 
 
z.B. von seinen Exhorten über Jungfräulichkeit, Begründung der Ehelosigkeit und des 
Zölibats. 
Auch Helmut Feld sagt, er hat weitergedacht und sich selbst dann widersprochen. Klein 
sagte dann: Natürlich gebe ich mir damit eine Blöße. Was habe ich mit 64 noch alles 
geglaubt, was habe ich damals im Germanicum den Subdiakonen erzählt! Das ist alles 
in diesen vier Bänden nachzulesen, ja, und dann ging er hin und sagte, erstens ist es ein 
Menschenrecht, kann ich keinem verweigern im Priesteramt.  Zweitens, es sollte auch 
verheiratete Jesuiten geben. Sic! 
Und in dem Augenblick, wo er etwas abgelegt hat, ja, hat er Neues sagen wollen. In der 
Regel ist das bei ihm mit seinen eigenen Worten ein Dreitakt: Spruch, Widerspruch, 
Dochspruch. Doch auch der war nicht das Letzte. Ja, der war wiederum die Ausgangs-
lage für ein Weiterdenken und das offensichtlich zum Schluss, wo er sich spät, aber 
nicht zu spät dem gesamten Bereich der buddhistischen – ich möchte nicht sagen Theo-
logie, denn die gibt es nicht - Erfahrung der ‚Reinen Schöpfung’, wie Klein es nennt, 
geöffnet hat. 
 
Wo war das, in Bonn? 
 
Nein, in den letzten fünf Jahren in Münster 
 
Also von 1990 bis 1995. 
Er hatte immer noch Pater Lassalle in dessen letzten drei Monaten bei sich in Münster 
gehabt, das findet sich alles in diesem 1990 mit Jochen Mayer geführten Gespräch. Aus 
diesem Gespräch geht eigentlich eine ganz neue Position hervor. 
 
Raimund Litz: 
Ich weiß aber, dass er mal, nachdem Lasalle gestorben war, war ich mal bei ihm in 
Münster, da hat er ihn also, sozusagen den armen Mitbruder, den Lasalle sich selbst 
relativieren lassen, indem er fragte: Hugo, was du mit deinen schweren Übungen da im 
Fernen Osten, was du aus Indien und Japan gelernt hast und praktiziert hast, kannst du 
dir das auch ohne weiteres schenken lassen, ohne all diese Übungen? Ja, habe Lassalle 
gesagt. Und damit habe er seine ganze Lebensarbeit relativiert. 
 
Gerhard Gruber: 
Das hat er mir auch gesagt. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Lasalle hat nicht gesagt, es bedarf dessen, nur ich mach’s, und wer von mir hören will, 
mag es auch machen. Dass es dessen bedarf, hat Lassalle glaube ich nicht gesagt, dazu 
war er ja viel zu klug. 
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Franz Kreuter: 
Ja, also ich habe, ich muss jetzt mal hier ein bisschen moderieren, sonst ufern wir aus. 
Ich will jetzt doch einmal eine persönliche Wahrnehmung weitergeben zum Thema Pa-
ter Klein und Meinungen auch zu Sexualität und Ehelosigkeit usw. Im Hause Kreuter 
brach natürlich die große Katastrophe aus, wie der Franz im Sommer 1970 heimkommt, 
vorher hatte er nie was gesagt, und hat dann erklärt, ich kann da nicht mehr bleiben, ich 
muss aufhören. Die und die Gründe, ich habe da Abende lang mit meinen Eltern und der 
Leni, die war ja immer mit dabei, diskutiert, und wenn die gar nicht mehr weiter wuss-
ten, dann haben sie immer gesagt, Franz, geh doch mal zu Pater Klein nach Bonn. Das 
war dann immer ihr letzter Notnagel, wenn sie gar nicht mehr weiter wussten, der bringt 
den Franz auf den richtigen Weg zurück, weil er natürlich bei mir sehr hoch stand. Und 
da war in der Zeit auch irgendein Gespräch, wo ich natürlich auch argumentiert habe, 
wissen Sie, Pater Klein, ich sehe das ja voraus, ich werde den Zölibat nicht halten kön-
nen. Ich bin zu vital und vielleicht auch zu attraktiv usw. Das ging eine ganze Zeit lang 
hin  und her und ich sehe ihn noch vor mir stehen, wie er sagt, weißt du, mein Lieber, 
davon verstehe ich nichts: Von Frauen und zum Thema Frauen und Zölibat. Dieser gro-
ße Mann, ja, so klein gewachsen wie er war, und ich, ja, 189 cm, steht der ganz klein 
vor mir und sagt, weißt du, mein Lieber, davon verstehe ich nichts. 
 
Raimund Litz: 
Ja, aber wir sehen die Problematik, die er uns hinterlassen hat, auch in seinen fragmen-
tarischen Äußerungen, die wir hier wiedergeben, z.B. im Hofgarten, ja, Gott hat den 
Menschen als Mann und Frau geschaffen. Das war natürlich so eine sybillinische Ant-
wort, mit anderen Worten, entscheide selber, was du machst. 
 
Walter Romahn 
Das ist doch wohl ein Anhaltspunkt dafür, dass er seine Meinung nach 30 Jahren spätes-
tens geändert hat, abgestreift hat, aber erst später, in Bonn. 
 
Gerhard Gruber: 
In diesem Zusammenhang hat er einmal zu mir gesagt, ja, weißt du, früher da habe ich 
manche Dinge so entschieden, weißt du, das geht einem dann nach. Offenbar entschied 
er da über Personen, traf ernste Entscheidungen als Provinzial oder so, und wo er sich 
später bewusst geworden ist, dass er was falsch gemacht hat. Da hat er zu mir wörtlich 
gesagt: „Weißt du, das geht einem dann nach.“ 
 
Walter Romahn: 
Und dann hat er in ähnlichen Fällen Skrupel, die andere hatten, die hat er relativiert und 
gesagt, du musst nicht darauf rekurrieren, das hat alles der liebe Gott getan und dann ist 
das in Ordnung. Mach dir keine Vorwürfe, wenn dir die Sache nachgeht. 
 
Gerhard Gruber: 
Ich habe noch eine Frage, ich war vormittags ja nicht da. Mein Problem: es scheint zu 
sein, unser Gespräch pendelt zwischen Bestandsaufnahme, die schon äußerst schwierig 
ist, was hat Pater Wilhelm Klein eigentlich zu diesem und jenem Thema gesagt und 
gemeint, und Diskussionen hin und her. Wir treten dann sofort in die Diskussion zu 
dieser Sache ein und was sich da dann vom Thema her alles an Fragen anbietet. Aber 
das ist ja dann nicht mehr unmittelbar die Frage, was hat Klein gemeint oder gesagt. Es 
ist sehr schwierig, das auseinander zu nehmen. 
 

 21 



Franz Kreuter: 
Mir schwebt deshalb vor, immer anhand des Denkens von Pater Klein ein vertiefteres 
Bewusstsein von der Endlichkeit des eigenen Sprechens, auch des Lehramtes, also die 
sogenannte Dialektik oder halt das Vorläufige des Ganzen, dieses Ganzen, und ein ver-
tieftes Verständnis von Symbolik und von Botschaften usw. zu gewinnen, das ist mein 
Anliegen. Ich brauche nicht den historischen Pater Klein jetzt in allen seinen Facetten 
und brauche auch keine Lebenshilfe für mich. Die Menschen brauchen Antworten auf 
einem höheren Niveau als die Kirche es bisher anbietet. 
 
Patricia Steinkirchner: 
Danke für das Stichwort. Es war wirklich sehr interessant, was Sie so erzählt haben von 
Ihren persönlichen Begegnungen, aber ich gestehe, dass es mir reicht. Meine Adressaten 
sind nicht die Frau Hallensleben, sondern ganz normale Menschen, und denen möchte 
ich die Botschaft vermitteln. 
 
Franz Kreuter: 
Ja, natürlich, das wollte ich von Anfang an so, jedoch anhand dieses dialektisch speku-
lativen Denkens und Sprechens, das Pater Klein meiner Meinung nach, Hegel etc., per-
fekt beherrscht hat: Was können wir heute und für die Zukunft gewinnen, für die Bot-
schaft des Christentums? 
 
Mein Vorschlag, wir machen nur noch eine Sitzung heute, weil wir ein bisschen so an 
den Rändern ausfasern, ja, und zweitens ist es offensichtlich doch gut, dass man sich 
mal irgendwelcher Gegenpositionen ein bisschen annehmen sollte, um da auch mal ei-
nen Standpunkt zu gewinnen. Und drittens bin ich der Meinung, wir sollten uns unbe-
dingt wieder treffen. 
 
- Pause - 
 
Haben wir Thema eins schon genügend vertieft? Eins von deinen drei Themen, Rai-
mund? 
 
Raimund Litz: 
Ja, eins. So wie wir es heute vornittag zusammengefasst haben. Punkt zwei ist ja das 
Problem der Geschichtlichkeit. 
 
Das ist aber ein heißes Eisen. 
 
Das halte ich aber für zentral, denn das ist das Thema der Barbara Hallensleben und 
meins im Grunde auch. 
 
Franz Kreuter: 
Das dritte, fand ich, das war jetzt meine Ergänzung, Freiheit und Böses, ja. Also dieses 
Mitwirken Gottes in allem. 
Ich würde sagen, wir fangen mit der Geschichtlichkeit an. Das ist zentral. 
Also ich operiere nun mit zwei Begriffen, das eine ist die Historizität, also das, was sich 
da um das Jahr Null bis 33 da ereignet haben soll und dann Jahre später schriftlich wie-
dergegeben wurde. Das andere ist die Geschichte. Wir stehen in einer Geschichte und 
man hat Begegnungen mit Menschen, man hat mit Patienten zu tun und du hast mit ver-
zweifelten Priestern zu tun, das ist die konkrete Geschichte. Wir haben eine Bundes-
kanzlerin, früher haben wir einen Kanzler gehabt, da wird Murks gemacht, so oder so, 
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Kriege gibt es, das ist Geschichte. Und der historische Jesus ist eben die Historizität 
oder diese Gestalt. Sind wir uns da einig? Können wir uns auf diese beiden Begriffe 
stützen, sonst kommen wir nämlich nicht weiter? Gott hat seine Geschichte jeden Tag, 
jede Stunde in uns. Zwischen uns. 
 
Patricia Steinkirchner: 
Für mich ist Jesus nicht nur ein Mensch, sondern auch eine konkrete geschichtliche Fi-
gur. 
 
Franz Kreuter: 
Also ich würde vorschlagen, jetzt macht mal jeder ein Statement, damit wir hier mal 
eine Basis haben, ja. 
 
Patricia Steinkirchner: 
Mein Standpunkt ist klar - ich habe ihn genannt. 
 
Raimund Litz: 
Mein Beitrag wäre folgender. Ich bin auch tätig im Rahmen des philosophischen Ge-
sprächskreises, so auf privater Ebene. Und da kommt schon einiges zu einer herkömm-
lichen christlichen Sozialisation ins Schwimmen bei den Teilnehmern. Und zwar bei 
Auseinandersetzungen mit theologischen Texten oder philosophischen Texten, die ge-
rade diesen Reinheitsgedanken sehr stark machen. Die Frage ist zentral bei manchen, 
wenn wir, wie kann es eigentlich sein, dass bei einer konkreten geschichtlichen Figur, 
wie wir sie in Jesus von Nazareth kennen, dass deren Schicksal so prägend sein soll für 
mein Leben, und das in die weitere Zukunft aber auch für die Vergangenheit, ja. Wie 
kann es sein, dass ein einzelner Mensch, ja, am Rande der damals bekannten Welt eine 
solche Bedeutung erlangt? Das muss doch mehr sein als bloß jetzt das Theologische. Im 
Unterricht wird oft klar, angesichts der Tatsache, dass, was weitgehend unstrittig sein 
dürfte, was aber doch auch für viele Irritationen sorgt, es  so was wie eine archäologi-
sche Geschichte gibt, die nachprüfbar ist, die man, ja, anhand der neuesten Forschungen 
auch nachvollziehen kann, und eine sogenannte „Gedächtnisgeschichte“. Konkret ein 
Beispiel: Nach allem, was man weiß, gibt es keinerlei wirklich erhärtete Befunde für die 
Existenz des Moses. Da ist eigentlich nichts Historisches. Aber was hat der Mann für 
eine Wirkungsgeschichte! 
Oder eine Figur, die so umstürzend gewirkt hat, jetzt im Hinblick auf die Formation des 
Monotheismus beispielsweise, ja, an dem sich, so könnte man vermuten, die Figur des 
Mose angelehnt hat, nämlich Echnaton, der einen ganzen ägyptischen Kult, ja einen 
Vielgötterkult eingestampft hat und einen Monotheismus verordnet hat und der völlig 
aus dem Gedächtnis verschwunden ist. Eine offensichtlich durch nichts belegte Figur 
entfaltet aber eine solche Wirkungsgeschichte. Also offensichtlich müssen sich unsere 
Begriffe von Geschichte und dem, was wir archäologisch, fotografisch rekonstruieren 
können, absetzen von dem, was wir, wie auch immer Wirkungsgeschichte oder auch 
Heilsgeschichte oder wie auch immer nennen. Nur, es wird immer wieder in der Ver-
kündigung, wenn das auch unser Thema ist, drauf hinauslaufen, dass die Leute sagen, 
ja, wenn ihr jetzt behauptet, ja, das oder jenes hätte es nicht oder diese Person hätte es 
nicht gegeben, dann fällt doch alles zusammen. 
Das macht das Problem der Geschichtlichkeit zu einer zentralen Frage, in der entweder, 
ja die Option ist, dass das alles zu relativieren ist: Glaub halt was du willst und finde 
dein Heil oder man muss das integrieren in einen größeren Denkhorizont, in dem eben 
das archäologische Moment keine Bedeutung hat. Nur damit handelt man sich auch 
neue Probleme ein. Bis hin zu dem, dass man Pater Klein vorwerfen kann, das sei eine 
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gnostische Abwertung, ja, des Geschichtlich-Materiellen und am Ende Leiblichen, all 
dessen, was uns Menschen ausmacht. Wenn man es jetzt nun idealisiert und sagt, ent-
scheidend ist nicht die konkrete Geschichte eines Volkes, einer Seele, oder was auch 
immer, sondern das, was sich darin vollzieht als Prozess, gewissermaßen des Absoluten, 
das sich darin niederschlägt, wird man da noch dem Einzelschicksal gerecht? Also in 
dieser Geschichtlichkeit verbergen sich einige Probleme, die eben Sprengstoff sind. 
 
Franz Kreuter: 
Ja, du hast es jetzt sehr ausgeweitet. Es geht jetzt einfach, konkret geht es ja heute um 
den historischen Jesus. Ja. Und das Spezifikum der christlichen Botschaft oder des 
christlichen Glaubens. Ich drücke es immer so aus: Die Juden warten ja noch auf den 
Messias, die Moslems kennen ihn nicht, da ist ja mit dem Koran alles niedergelegt, und 
die Christen sagen, er ist da, er ist immer, er ist schon gekommen und er ist da. Das ist 
der entscheidende Unterschied und den können wir natürlich nicht wegfallen lassen. 
 
Aber ist der erst da seit der Geburt Jesu? 
 
Das ist ein ewiges Geschehen, Gott ist actus purus. 
In Gott gibt es keine Possibilien, also hat er immer gleich gehandelt. 
 
Raimund Litz: 
Es gibt keine Erlösungsgeschichte vor der Schöpfung und auch nicht nach der Schöp-
fung. Vor Jesus eine Erlösungsgeschichte zu verneinen ist nicht möglich. Geschichte, ja. 
Und zwar kommt Gott in die Geschichte! Er war, er ist und er wird. Die Inkarnation als 
solche. Und diese Tatsache wird zur Realität aller Menschen in unserem Glaubensbe-
kenntnis. Und wenn wir so weit gehen, haben wir mit dem historischen Jesus kein Prob-
lem. 

 
Franz Kreuter: 
Man muss aber wissen, nach Heidegger und wahrscheinlich auch anderen, gibt es ja 
zwei Zeitbegriffe, der lineare, wenn wir im linearen denken, da ist ein Anfang und dann 
ist da das Jahr Null und jetzt haben wir das Jahr 2006. Das ist der lineare Zeitbegriff. 
Aber wenn wir zyklisch denken, dann hast du natürlich immer das gleiche Geschehen, 
du hast ja in Gott keine Possibilien. Das ist ja definitionsgemäß so. Actus purus. Daran 
habe ich immer festgehalten. Dann ist die Schöpfung ewig. Das ist die vorbekannte Fra-
ge. Dieses Geschehen ist immer gleich. Unser Verständnis ist aber nicht immer gleich, 
das entwickelt sich immer weiter. 
 
Du meinst, weil das immer schon ein ewiger Prozess ist. War es überhaupt notwendig, 
dass bei der historischen Raum-Zeit-Stelle ein sogenannter Messias auftreten musste, 
ein Gottmensch? 
 
Diese Gestalt musste erfunden werden. 
Das ist unser Verständnis, ich sage es ganz provokativ: Die Schöpfung ist ewig, aber 
wie wir das verstehen, interpretieren und dass wir dann nicht die Schöpfung und Gott 
gleichsetzen, pantheistisch, das sind die philosophisch-theologischen Fragen. Ich kann 
doch nicht sagen, Gott ist 10 Milliarden Jahre untätig und dann sagt er, so und morgen 
fange ich mal an. Jetzt mache ich die Schöpfung. Entweder in sieben Tagen oder in fünf 
Millionen Jahren. Die Zeit fängt ja erst mit der Schöpfung an. 
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Franz-Josef Steinmetz: 
Wer meine kleinen Aufsätze usw. aus den letzten Jahrzehnten kennt, der weiß, dass ich 
immer wieder so was berührt habe, meine Doktorarbeit heißt „Protologische Zeit und 
Heilszuversicht“ im Kolosser- und Epheserbrief. Diese abendländische Zeiteinteilung, 
die gibt es in diesem Brief überhaupt nicht. Da gibt es eben Gottessöhne und Menschen-
söhne, da gibt es dualistische Sprache, aber nicht das „Heilsgeschichtliche“, was viel-
leicht bei Lukas der Fall ist. Solche Gedanken werden da gar nicht berührt. Und ja, eben 
diese Briefe wurden ja auch angegriffen, also der Kolosser- und Epheserbrief, das sei 
keine echte christliche Hoffnung mehr, das sei Metaphysik oder Mystik oder Gnosis 
und so. Ich habe dann versucht, also nach beiden Seiten hin, die einen, die sagen also, es 
ist alles genauso wie beim Paulus, echte Zukunftserwartungen und wie das alles heißt 
und die anderen, die sagen, es ist also reine Gnosis so zu vermitteln. Aber nicht mit his-
torischen Beweisen sondern mit strukturellen Vergleichen. Strukturell vergleichen, da 
habe ich dann Balthasar zitiert, wie er sagt, ja, im Mythos ist das so und so, in der rei-
nen Historie ist das so und so, die biblische Sprache vermittelt immer wieder zwischen 
mythologischem Sprechen und dem historischen Sprechen. 
Das sind doch alles Formulierungen, die ja, unter der Kraft des Heiligen Geistes, von 
den Evangelisten gemalt sind, und der eine malt das also ganz düster und fast bis zur 
Verzweiflung, und der Johannes, der malt so goldfarben und sagt, es ist alles vollbracht 
und so, wie in der Geschichte der Malerei schon ganz verschiedene Gemälde entstanden 
sind von dem, was wir Erlösung nennen. Also das ist auch so ein Bild, dass ich sage, ja 
schaut doch mal auf die Malerei, das sind alles Malereien. Ist es nicht wirklich?  Doch, 
schau, eine Malerei, die drückt doch die Dinge tiefer aus als manchmal die Fotografien. 
 
Ach, jetzt beleidigst du die Fotografie. 
 
Nein, es gibt auch Künstler unter den Fotografen, nicht wahr, aber hier haben wir es 
nicht mit Fotografien zu tun. 
 
 
Franz Kreuter: 
Die Sprache bildet auch ab. Also, ich habe mal mit Pater Klein, das darf ich mal einfü-
gen, lange drüber diskutiert und er meinte, dass diese neue Religion oder Theologie, 
also die christliche, im Kreise des Philo von Alexandrien, in Alexandria, in diesem rie-
sigen geistigen Gemisch entstanden ist. Natürlich um die Zeit Null, wo die Not groß 
war und man gesagt hat, jetzt muss doch irgendwann mal was Neues kommen. Ich habe 
mir mal überlegt gehabt, ich promoviere über Philo von Alexandrien, aus diesen Grün-
den. Dann habe ich gesehen, das ist ja ein Riesenthema, das schaffe ich gar nicht in drei 
Jahren. Und dann habe ich es lieber sein gelassen, aber das ist jetzt auch nebensächlich. 
Doch ist klar, es bilden die Texte und Bilder auch irgendwas Historisches ab. Dutschke 
war auch ein Sozialrevolutionär. Es gibt das Buch „Rabbi Jesus“, Augstein hat sich im-
mer mit der Gestalt befasst, und es blieb ja dann immer übrig ein ungewöhnlicher, auf-
müpfiger sozialrevolutionärer Mensch, das können wir ja auch so stehen lassen. 
 
Franz Josef Steinmetz: 
Der entscheidende Punkt ist: Wie führen wir uns selber oder wie lassen wir uns führen 
und wie führen wir die anderen dahin, eben an den, den die Bibel Jesus von Nazareth 
nennt, den Mensch gewordenen Gott, den fleischgewordenen Gott zu erkennen? Aber 
ein reiner Mythos? Ja, also ich weiß nicht. 
 

 25 



Franz Kreuter: 
Der Nächste, bitte. Ein Statement, vielleicht hilft das was. Ein weiteres Statement. 
 
Walter Romahn: 
Ich muss um Verzeihung bitten, dass ich vorbelastet bin durch meine Erfahrung mit 
dem Zenbuddhismus. Und die war existenziell. Andererseits kann ich schlicht sagen, 
Jesus ist der Mensch, der zum Mythos wurde. Er ist eine historische Persönlichkeit, die 
mehr oder weniger von verschiedenen Seiten überliefert ist, außerhalb der Bibel wohl 
kaum, und das lasse ich mal so stehen. Doch führe es immer in die Irre, mythische Bil-
der von geschichtlichen Ereignissen her zu begründen statt zu sehen, dass gerade umge-
kehrt die mythischen Bilder mindestens der Geschichtsdeutung, wo nicht sogar der Ges-
taltung der Geschichte selber zugrunde liegen, sagt Eugen Drewermann. 
 
 
Patricia Steinkirchner: 
Man kann von einer falschen Erziehung in der Schule oder wo auch immer unseren Re-
ligionsunterricht frei machen, ja, wenn man die Leute zunächst einmal dazu auffordert, 
alles aus traumatischen Erlebnissen, ob das nun Beichtpraxis war oder sonst was, zu 
vergessen und davon abzusehen. Wenn man denen dann erläutert, ich habe immer ge-
sagt: “Tua res agitur“ und um gar nichts anderes geht es da, aber jetzt nicht ich und 
Gott, ja, dort der Schöpfer und hier die Schöpfung,  dann muss ich sagen, gibt es die 
Möglichkeit der Sammlung, der Konzentration auf das Wesentliche, was nicht nur mir 
ganz wichtig ist, sondern bei Menschen, denen man das versucht zu vermitteln, durch-
aus Verständnis findet und vor allem bei Kindern, solange die nicht programmiert sind. 
Und die verstehen das möglicherweise viel einfacher und sinnvoller - ich weiß nicht, 
wie Ihre Erfahrung ist? 
Denen kann ich ruhig eine Geschichte erzählen über Jesus, ja und die werden daraus 
keine, weiß Gott was, eine Historisierung entnehmen, sondern die nehmen das, wie man 
ihnen ein Märchen erzählt, und das ist keine Abwertung. 
 
Walter Romahn: 
Und was wird daraus? Gut, wir haben bisher gesagt, es ist die Heilsbotschaft, die ent-
scheidend ist. Wir dürfen die mythischen Bilder aber nicht mit einer  
Erfindung identifizieren. Sie drücken eine tiefe Wahrheit über uns selbst aus. Denn wie 
fragte doch Wilhelm Klein: Hugo (Pater Lassalle), bist du mit mir der Meinung, dass 
jeder Mensch ein Mystiker ist, nicht nur der Auserwählte oder sonst welche, dass jeder 
Mensch ein Mystiker ist? Und da hat Lasalle erwidert: Ja! 
Nur - er ist es in Berufung, ja, und dazu befähigt. Aber woher kommt diese Befähigung? 
Die ist ihm doch eingegeben. Die ist doch in uns und ist der Grund des Selbst, wie Nis-
hida, der japanische Religionsphilosoph, unter anderem sagt. Und dieses wahre Selbst 
ist nicht das oberflächliche Ego, das nur ein Organisationszentrum ist. Auch die Eng-
führung von Moral und Religion ist unser Problem, ja, und wenn wir einmal davon ab-
sehen, sind wir genau da, wo Klein uns hinführen wollte und sagte, das macht es nicht. 
So, so kann ich es auch ausdrücken. Deswegen ist der historische Jesus als historische 
Figur, ob er Gründer der Kirche war, wird sogar bezweifelt, sekundär. Ja, er hatte Jün-
ger und die haben dieselbe Erfahrung wie er, meinetwegen Jahre später, z.B. im Bekeh-
rungserlebnis des Paulus, der hat Jesus ja so nicht erlebt. Das war möglich, aber auch 
der Zenbuddhismus spricht dem Denken nicht ab, darüber zu reflektieren, wie Paulus es 
tat. Dann aber kommen wir wieder zu dem Punkt, was hilft es dem, was die Erfahrung 
betrifft, wenn er von anderen hört, wie sie sein soll? Und umgekehrt. Ich kann sie nicht 
dem anderen überstülpen. Ohne seine eigene tiefe Erfahrung der Einheit mit der Ur-
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wirklichkeit kann ich sie ihm nicht durch die Vermittlung von satzhaften Strukturen 
aufoktroyieren, ja. Was bedeutet mir dann der historische Jesus, der palästinensische 
Jude, von dem es praktisch keine Biographie gibt? Ich kann von ihm absehen und die 
geschaffene Weisheit, die geschaffene Gnade, Liebe und Leben, die Paulus nennt, und 
die Klein das „Reine Geschöpf“ nennt in tausend Bildern und mit tausend Namen, ins 
Zentrum stellen. 
Dann habe ich schon eine gemeinsame Basis mit dem, was der Buddhismus, jedenfalls 
der Mahayana-Buddhismus und darin der Zen-Buddhismus meinen: Ich erfahre nicht 
die Einheit mit Gott, sondern mit dem, was seine Reine Schöpfung ist, in die ich einge-
bunden bin als Individuum, denn insofern Jesus von Nazareth der Christus, „Gott in 
Maria“, im Mythos der Logos, ist, ist er kein menschliches Individuum, keine menschli-
che Person, auf die ich heilsnotwendig rekurrieren kann. Das möchte ich hervorheben, 
denn daraus hat Wilhelm Klein soviel abgeleitet. Da müssen wir mal ansetzen. 
 
Das ist eine persönliche Erfahrung. 
 
Es wird jetzt spannend, ja, da ist alles drin. 
 
Gerhard Gruber: 
Ich würde sehr viel aufgreifen, von dem was du gesagt hast. Ich habe zunächst an mei-
nen Bruder gedacht, der würde das sehr kurz und einfach sagen. Das kann ich nicht so. 
Für ihn ist wichtig, dass ich ständig in diesen beiden Wirklichkeitsbereichen bin, in der 
sichtbaren materiellen Welt und der des Geistes, wobei das dann noch zu differenzieren 
wäre, und dass ich eben als Christ, als Gläubiger, das Glück habe, in der materiellen 
Welt, in der Geschichte, in dem was mich umgibt, in dem was ich erfahre, in den Din-
gen immer Gott erkenne, der mich trägt, in den Bildern. Alles hat einen Bildcharakter, 
würde er natürlich sagen. Man spricht von Mythos oder sonst was, diese Fremdwörter 
liebt er nicht so, er sagt einfach Bilder. Das ist alles Bild, die Geschichte ist Bild, es ist 
Bild und in allen Bildern ... 
 
Franz Kreuter: 
Wir sind auch Bilder, sagt er. 
 
Gerhard Gruber: 
... auch wir selber sind irgendwie Bilder, ich, und in diesen Bildern, das kann die Katze 
sein, die mich tröstet, in einem Augenblick, wo ich sehr traurig bin, das ist Gott, der mir 
begegnet. Gott ist alles in allem, auch jetzt, wenn ich von mir rede, da wird es etwas 
komplizierter. Gott ist alles in allem, wirkt alles in allem, ich stehe ständig in dieser 
Beziehung zu ihm und er zu mir, die Beziehung geht ja von ihm aus, dass ich überhaupt 
bin und dass ich die Beziehung wahrnehmen kann, es kommt ja alles von ihm. 
Dabei stelle ich es mir nicht so vor, dass Gott wirkt, denn die Kategorie der Actio und 
Passio, scheint mir, die wir eigentlich immer wieder in Gott hineintragen, wir sagen, er 
wirkt, er wirkt vorher, er wirkt nachher, er hat das gemacht, und so fort, das scheint mir 
nicht so gut zu sein, sondern die Kategorie der Relatio, der Beziehung, als: Gott ist die 
Liebe, ist die Zuwendung und die hat keine Zeit. Ewigkeit ist nicht verlängerte Zeit und 
nicht Zeit nach der Zeit oder sonst was. Ewigkeit ist eben nicht Zeit, das muss man sehr 
radikal sehen, diese Abstraktion machen, wie es ja in der Philosophie gemacht wird, 
aber doch eben allgemein, das ist halt das, was wir auseinandergefaltet oder nacheinan-
der in Stücke zerhackt wahrnehmen. Das ist eine Einheit und da ist seine Zuwendung zu 
uns und erst die bewirkt Schöpfung, die bewirkt, dass auch außerhalb von ihm,  - also 
das ‚innerhalb, außerhalb’, das ist natürlich auch relativ zu sehen - , Schöpfung entsteht, 
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also etwas entsteht, weil Liebe heißt, ich will, dass du da bist, ich will, dass es dir gut 
geht. Und diese Grundbeziehung bewirkt, dass Schöpfung entsteht, dass diese Schöp-
fung Anteil hat an ihm. Die kann allerdings immer nur begrenzt sein, Gott kann nicht 
sich selbst erschaffen, er kann also nicht eine unbegrenzte Schöpfung, eine unbegrenzt 
gute Schöpfung machen. Es ist immer die Grenze mit dabei und die Grenze, die das 
Gute eingrenzt, und wenn dann noch der freie Wille dazukommt, ist das Böse dabei, es 
ist die Zerstörung dabei. In diesem Sinn verstehe ich Pater Wilhelm Klein, was er oft 
gesagt hat, Gott wirkt alles in allem, das Gute und das Böse. Es kann nicht anders sein, 
als dass er das zu seinem Eigenen macht, dass er eine Evolution in die Schöpfung hin-
eingelegt hat, weil sie ja da mitwirkt; man könnte fragen, wie kann Gott eine solche 
Stümperei machen, eine Schöpfung, die notwendigerweise schlechter ist als er, wie 
kann Gott einen solchen Murks schaffen? Aber er muss diesen Murks auf sich nehmen, 
das ist eigentlich mit Inkarnation gemeint, d.h. in sein eigenes Sein hinein, ohne dass 
dieses Sein vermischt wird, berühmte Konzilsformel, aber so, dass die Schöpfung, das 
Positive und die Begrenzung, eben am Ende zu etwas Gutem führt, auf ein immer voll-
kommeneres Ähnlichwerden zugeht. 
Und von daher würde ich sagen, das ist meine persönliche Überzeugung, es gibt ja kei-
ne stärkere Gewissheit als meine subjektive Gewissheit, die kann durch nichts anderes 
überholt werden. Jeder kann ja nur von seiner subjektiven Überzeugung her eigentlich 
argumentieren, das ist nicht anders möglich, das ist unsere Begrenzung, dass wir diese 
objektive gemeinsame Überzeugung nicht machen können. Von daher ist diese unmit-
telbare Beziehung offenbar in meiner Lebensgeschichte, worin die Bilder und die Ge-
schichte und auch die Bibel eine große Rolle spielen. Wilhelm Klein hat ja oft gesagt, 
wenn man ihn gefragt hat, ja, also dann bräuchten wir ja eigentlich keine Bibel, wenn 
das historisch nicht so zu verstehen ist. Dann hat er gesagt, ich bin froh, dass ich die 
Bibel habe. Das war ja sein Weg, den er gegangen ist. Ein anderer geht da vielleicht 
einen anderen, aber das ist der Weg. Es ist so, dass im Grunde auch das gilt, was Wil-
helm Klein auch oft zitiert hat, das Wort von Ignatius: „auch wenn ich die Bibel nicht 
hätte, würde ich in meinem Glauben nicht irre werden“, das schreibt er irgendwo im 
„Pilger“, glaube ich. Und von daher hat eben die Geschichte ihre relative Bedeutung für 
mich und für einen anderen wieder in einer anderen Weise, aber natürlich hat sie sie. Es 
ist aber nicht der Gott, der da in Jerusalem wirkt, an den ich jetzt glaube, sondern das ist 
der, der unmittelbar zu mir wirkt und in dessen Wirkung ich drinstehe. Vielleicht ist es 
mir gelungen, es so ein bisschen zu umschreiben, es ist nicht so ganz leicht. 
 
Franz Kreuter: 
Ja, ich möchte dann gleich anknüpfen, in der theologischen Fachsprache ging es da im 
19. Jahrhundert um die Gnadenlehre zwischen der Tübinger Schule und den anderen, 
und Kuhn hat die These vertreten, wir sind also immer von der Gnade umgeben, sprich 
von Gott in der Form der Gratia proveniens, concomitans und subsequens. Es ist ja im 
Grunde mit dürren lateinischen Worten nichts anderes, als was du gerade auch gesagt 
hast. 
 
Ja. 
 
Ja, und das ist die eigentliche Geschichte. Also unsere Geschichte ist immer die Ge-
schichte Gottes. Bloß kann ich das natürlich in so einer Sprache nicht den Leuten näher 
verständlich machen. 
 
Genau das, ja. 
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Das ist auch gar nicht der Sinn der Sache, das ist unser Theologenslang, den wir übri-
gens auch manchmal vielleicht gar nicht mehr beherrschen. Ich will auch nicht auf Un-
terschiede von Person und Gnade usw. eingehen. Aber das ist im Grunde, jetzt wieder 
mit anderen Worten, der gleiche Punkt. Ich habe mir vorhin gedacht, vielleicht hat es ja 
wirklich nicht nur acht Jahre oder 80 Jahre gedauert, sondern 350 Jahre, bis in der Ges-
talt des Jesus von Nazareth die Gottheit erkannt und auch theologisch reflektiert und 
verstanden war. Ja, nicht umsonst ist das Konzil von Chalzedon um das Jahr 450 nach 
Christus gewesen. 
Man stellt sich ja immer vor, da ist jetzt was ganz Neues und da sind 12 Leute und die 
rennen los und 10 Jahre später ist alles klar; eben offensichtlich nicht, ja. Dass dann der 
römische Kaiser das auch noch genutzt hat als Machtmittel, diesen sich neu ausbreiten-
den Glauben, dem er zuvor noch eine Einheit im Ausdruck verordnet hat, das sind ja 
auch Faktoren, denn es war offensichtlich immens schwierig, das zu verstehen und den 
Menschen nahezubringen. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Vielleicht demnächst doch mal, vielleicht demnächst doch mal. 
Und deshalb lebt die Kirche und lautet die Grundfrage von Wilhelm Klein und die 
heißt: Heil für alle, in jedem Menschen, sofern er glaubt, hofft und liebt, das Heil lebt in 
jedem Individuum, lebt diese unendliche Fülle des Heils und der Liebe Gottes. Nur, um 
das weitersagen zu können, brauche ich endliche Zeichen. 
Entscheidend ist der Sinn der Botschaft. Es gibt verschiedene Sprachen, verschiedene 
Zeichensysteme. Und jetzt muss halt jeder von uns schauen, was ist meine Zeichenspra-
che? Gott, der alles wirkt, in welche Zeichensprache hat er mich gestellt? Und an die 
habe ich mich dann bitteschön zu halten. Und solange ich katholisch bin, dann halte ich 
mich an die katholische Zeichensprache. 
Wer so lebt, wie Jesus gelebt hat, niemanden zu diskriminieren, offen für alle, noch zu-
letzt für die zu beten, zu verzeihen, die ihn umbringen, wer das alles einigermaßen tut, 
mindestens versucht zu tun, der ist auf dem wahren Weg zu leben, ja. Natürlich, und das 
sagt auch ein Hindu, Gandhi hatte ja immer das Neue Testament in der Tasche neben 
der Bhagawadghita. Das ist schon eine Wahrheit für alle, die christliche Wahrheit ist für 
alle Menschen heilsnotwendig, richtig verstanden. Und darin stimme ich dir vollkom-
men zu, Walter, das ist die Wahrheit. 
 
Walter Romahn: 
Ja, und die Wahrheit ist: „Nicht mehr ich lebe, sondern Gott lebt in mir.“ 
Und das ist genau das, was dann dazu führen könnte, dass du dich so verhältst in jeder 
Situation Deiner wahren Natur entsprechend, ja, doch du bist nicht Gott und wir werden 
auch nicht wie Gott. 
Ich meine, das ist ja die große Illusion, aus der Genesis, die der Teufel, also wie es 
heißt, uns vorgaukelt und diese große Illusion wird ja immer weiter getragen, mögli-
cherweise von denen, die sich dann selbst für Gott halten. Doch dieser historische Jesus, 
ja, was bedeutet er Dir nun, der historische Jesus als Person, wenn Klein sagt, als 
menschliches Individuum, ohne Biographie? 
 
geschaffen? 
 
Moment. 
 
Er ist keine geschaffene Person. 
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Er ist kein Geschöpf. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Das gebe ich zu, aber natürlich ist er eine menschliche Person. Er ist doch ein Mensch. 
 
Franz Kreuter: 
Da hast du jetzt genau das auf den Kopf gestellt, was gesagt wird: Er ist göttliche Per-
son. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Er ist göttliche Person und menschliche Person. 
 
Franz Kreuter: 
Er ist göttliche Person in zwei Naturen, wir müssen schon auf die Dogmen achten. 
 
Walter Romahn: 
Klein hat das immer wieder betont, gut, bleiben wir dabei: Wenn man immer wieder 
rekurriere auf diese Figur vor 1967 oder vor 2006 Jahren, kann das zur Folge haben, 
dass ich den Sinn des Ganzen, ja, was mir da vermittelt wird als Heilsbotschaft, verfeh-
le. Und Wilhelm Klein sagte, und das vertrete ich auch, ja, das sei die eigentliche Leug-
nung unseres christlichen Glaubens: Auf den Jesus vor 1967 Jahren zu rekurrieren,  
immer auf diesen einen, der nach fünf Millionen Jahren total vergessen sein wird, ja, sei 
die eigentliche Leugnung unseres christlichen Glaubens. 
 
Richtig, ja. 
 
Also kommt es auf den nicht an, sondern auf die von ihm der Welt vermittelte Erfah-
rung des Göttlichen. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Dass ich in dir und mir und dir Gott aufsteigen sehe. Das ist die christliche Botschaft. 
Und jetzt kommt der Gegensatz zwischen Logos und Pneuma und der ist grundlegend. 
Wer behauptet, Josef Ratzinger wäre ein Logiker, dem Logos verfallen, ja, und der Ein-
deutigkeit? Die Schrift muss eindeutig sein, sonst taugt sie nichts. Aber der Sinn der 
Schrift ist alldeutig. 
 
Walter Romahn: 
So, und deshalb sagt Ignatius von Loyola: Bewahre dir die Freiheit des Geistes - er 
meint da nicht irgendeinen Geist - , dass du auch das Gegenteil, das Entgegengesetzte 
tun kannst. Es kommt auf das Tun an, aber du hast kein Kriterium, um dein Tun als  
authentisch  zu bestätigen. 
Wenn wir es darauf reduzieren, können wir auch akzeptieren, wenn Klein sagt oder sag-
te, was die eigentliche Leugnung unseres christlichen Glaubens ist. 
 
Franz Kreuter: 
Bei mir hatte sich, wie ich da an diesen ganzen Themen saß, Kuhn und dann Schreiben, 
also in den drei Jahren, eigentlich mein Gottesbild völlig gewandelt. Ich weiß natürlich 
auch, dass ich ein transzendentes Vaterbild behalten muss. aber der steht mir nicht mehr 
gegenüber und seitdem kann ich auch nicht mehr beten wie früher, das sage ich mal so 
ganz locker, aber ich sehe natürlich in jedem Menschen das Erscheinen Gottes. Das ist 
doch das A und O der christlichen Botschaft und damit sind wir viel konsequenter und 
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radikaler als die Juden, die immer noch warten oder die Muslime, die übrigens auch 
sehr hart mit den Mitmenschen sein können. Das können wir natürlich auch, und ich bin 
auch schon sehr schlecht behandelt worden, aber das ist ein ganz grundsätzlich anderer 
Ansatz als die übrigen abrahamitischen Religionen. Das war wahrscheinlich auch das 
Geheimnis, warum sich das so schnell verbreitet hat. 
Ich war jetzt in Damaskus, ja, da gibt es ja aramäische Christen, und die sagen, wir füh-
ren unsere Kirche sozusagen auf den Apostel Thomas zurück, ja, aber es war damals 
eine Umbruchsituation, es gab ja keine Presse und kein Fernsehen, wie wenn Leute in 
Jerusalem gerufen hätten, hier ist eine neue Religion, und acht Tage später weiß das die 
ganze Welt, aber es muss sich ja, es muss so überzeugend gewesen sein, dass es sich 
eben doch sehr schnell verbreitet hat. Zumindest die Menschen zum Nachdenken ange-
regt hat. Es wäre ja schon toll, wenn die Leute, wie wir in der Gruppe, darüber diskutie-
ren würden, heutzutage. 
 
Patricia Steinkirchner: 
Die Leute diskutieren durchaus wieder. Das bemerke ich bei meinen älteren Schülern. 
Ein Roman wie „ Der Da Vinci Code“, so sehr wir es belächeln, führt zumindest dazu, 
dass Menschen wieder nachdenken. Nicht alle natürlich, aber es werden mehr. 
 
Franz Kreuter:  
Ja, wenn ich damals so angefangen hätte, in der „Herz Jesu“ Pfarrei, so zu predigen und 
das in der geeigneten Weise Kardinal Döpfner hinterbracht worden wäre und seinem 
damaligen Generalvikar, da wäre denen gar nichts anderes übrig geblieben, als mich 
nach Hause zu schicken. Und das habe ich vorausgesehen und deswegen habe ich mich 
dann still verkrümelt. Und ich bin 100-prozentig sicher, dass man mit Ratzinger nicht 
über den historischen Jesus diskutieren kann. Hat es ihn gegeben, was bedeutet er, ist er 
irre, eigentlich ist es doch irrelevant. 
 
Du hast gesagt, es ist doch vollkommen irrelevant, ob es den historischen Jesus gegeben 
hat oder nicht, das ist für mich aber nicht irrelevant. 
 
Du musst aber den zweiten Satz auch noch hören, aber meine Sicht auf die Welt und auf 
die Menschen ist von daher geprägt. Meine jetzige Geschichte ist von daher geprägt, 
insofern ist es überhaupt nicht irrelevant. 
 
Was meinst du dann mit irrelevant? 
 
Pater Klein hat mir gesagt, jeder wird dann ihn demnächst zitieren: Weißt du, mein Lie-
ber, der Tod, das war der Schandtod schlechthin, an allen Straßenrändern von Rom bis 
Jerusalem waren Tausende von Kreuzen, an denen hingen Tausende von Verbrechern, 
die man hat elend verdursten lassen. Der schlimme Tod schlechthin. Der Tod Gottes in 
der Geschichte. 
 
Ist das deine Antwort auf unsere Frage? Ich sage mal, in welchem Sinn, in welchem 
Sinn ist der historische Jesus irrelevant und in welchem nicht? Sag mal. 
 
Also, es hat sicher einen Sozialrevoluzzer oder eine bedeutende Person gegeben, die da 
unten Rabatz gemacht hat, das ist der Rabbi Jesus und da gibt es viele Bücher drüber. 
Das müssen wir, glaube ich, nicht vertiefen. Aber das da, also, die Erkenntnis, dass Gott 
in der Welt ständig ist und wirkt, die ja um diese Zeit wohl konzipiert wurde, die wurde 
dann halt an „dem Mensch gewordenen Gott“ als Mythos festgemacht. Und das ist na-
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türlich auch meine Überzeugung oder mein Glaube, aber dazu brauche ich keinen histo-
rischen Jesus und insofern ist er irrelevant. Ich kann natürlich auch meditieren, Geburt, 
Kreuzestod usw., das sind unsere Bilder. 
 
Franz, da komme ich nicht ganz mit, du sagst in einem Fall, das ist daran festgemacht 
an dieser Geburt und dann sagst du, die ist irrelevant 
 
Die ist nicht irrelevant, die Historizität ist irrelevant. 
 
Ja, das ist schon wieder etwas anderes. 
 
Walter Romahn: 
Ja, warum kann nicht an einer historischen Person in besonderer Weise zeichenhaft  
sichtbar werden, was die Wirklichkeit aller ist? 
 
Franz Kreuter: 
Dann trägst du nochmals Potenz in Gott hinein, wenn du sagst „an einer Person in be-
sonderer Weise sichtbar werden“. An den Heiligen wird es doch auch in besonderer 
Weise sichtbar. 
 
Walter Romahn: 
Wäre es möglich, Karfreitagsbetrachtungspunkte zu geben, die aufzählen wie Gott in 
der Welt, d.h. Menschen gequält werden, erschossen werden, von Erdbeben, vom Tsu-
nami, einfach ausgelöscht werden? Alles wird geboren, stirbt und steht wieder auf. Die 
Formen ändern sich, ja, aber das Eigentliche bleibt. Kann ich das als Karfreitagspunkte 
zur Meditation anbieten und sagen, das ist das Leiden, der Tod Gottes, ohne auf den 
gekreuzigten Jesus überhaupt zu rekurrieren? 
 
Das musst du gar nicht, das kann man als bekannt voraussetzen. 
 
Moment, Moment, Klein hat an einem Gründonnerstagabend im Kolleg in Rom die 
Karfreitagspunkte gegeben, genau in der Form. Und diese Punkte sind von niemandem 
mitgeschrieben worden, er stand auf und ging weg. Und wir saßen schweigend da, wa-
ren verblüfft und gingen ebenfalls weg. 
Was ist denn da passiert? Das hat er nie wiederholen dürfen. Doch er hat die Sache 
wirklich im Kern getroffen. Er hat damit gesagt, was wir am Karfreitag feiern. 
 
Tod Gottes? 
 
Ja, dieser Menschen. 
 
Das ist ja ein absolutes Mysterium, das er uns da antut. 
 
Das ist aber in Jesus vorgeprägt ... 
 
verdichtet, verdichtet vielleicht. 
 
Ja gut. 
 
Ich würde sagen, nur dadurch ist die Erlösung sichtbar. Das ist unsere Sprachregelung, 
ja, auch im Glaubensbekenntnis. 
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Darf ich davon abweichen? 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Also, ich würde so sagen, ich brauche Zeichen, ohne Zeichen kann ich es nicht. Als 
Christ in meiner christlichen Tradition erkenne ich eben in dem Zeichen von der Kar-
freitagsgeschichte der Bibel, was in den, in diesen gemordeten und verurteilten Men-
schen alles passiert. 
 
Vor allem, weil Ostern dabei ist. 
 
Ich brauche also dieses Bild von Karfreitag, aber ich darf jetzt wieder nicht das Bild, die 
Wirklichkeit mit dem Bild verwechseln, denn die Wirklichkeit ist der Tod Gottes im 
Menschen, aber dieses Bild ist notwendig, damit die Wirklichkeit bewusst bleibt. 
 
Der Mensch ist dann aber auch das Bild. 
 
Ja, auch, ja freilich. Das ist das Entscheidende. 
 
Und dann muss man noch vermeiden, dass wir alle zu kleinen Göttern oder Gott zu 
kleinen Menschen machen, den Pantheismus, das muss man wirklich denkerisch  mit 
Hilfe des Analogiebegriffs, der Dialektik, - aber das können natürlich nur die, die den-
ken gelernt haben - , in einzelnen Schritten nachvollziehen. 
 
Unvermischt, aber nie getrennt! 
 
Genau, also man hat ja Pater Klein auch Pantheismus vorgeworfen. 
 
Ja, aber zu Unrecht, völlig zu Unrecht. 
 
Franz-Josef Steinmetz: 
Ich zitiere Johannes: 
Das ist gut für euch, dass ich weggehe, denn sonst könnte der Geist nicht zu euch kom-
men. Kann es eigentlich sein, dass wir alle in etwa das Gleiche meinen, aber in unter-
schiedlicher Sprache sprechen? 
 
Raimund Litz: 
Ich würde das auch nicht leugnen, um des historischen Jesus willen. An der  Formulie-
rung, an Jesus zeigt sich in besonderer Weise etwas. So wahr das ist, stört mich halt nur, 
wie stelle ich mir die Wirkung dieser besonderen Weise nun auf mich vor, ja, auf mein 
Leben, 2000 Jahre später, wenn nicht in dem, was da geschieht, etwas geschieht, was 
durch mich genauso vollzogen werden kann und eigentlich muss. Analog dem Spruch, 
den der Pater Klein mir mal nannte: Wäre Jesus tausend Mal geboren und wäre er tau-
send Mal gestorben und Gott nicht in mir, wäre alles umsonst. 
Es gibt in dem großen Werk ihres Mitbruders Alois Grillmeier, in dieser dreibändigen 
historischen Aufarbeitung einen Artikel von Bernhard Welte. Von einer in Anführungs-
strichen „Relativierung“ der historischen Existenz Jesu sprechend, weist er nach, an-
hand einer Thomasischen Begrifflichkeit, dass das, was in Jesus passiert, potentiell in 
jedem Menschen passiert: Die Offenheit des Geistes auf das Göttliche hin. 
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Franz Kreuter. 
Des geschaffenen meinst du? 
 
Des geschaffenen Geistes. 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Ja, aber darin sehe ich die Bedeutung Jesu, es ist passiert, einem Menschen ist dies 
möglich, diese Durchsichtigkeit, diese Gottesfülle in sich an- und aufzunehmen. Ich 
denke, Jesus musste sich dazu auch durchringen. 
 
Walter Romahn: 
War das das erste Mal in der Geschichte? 
 
Nein. 
 
Wenn das nötig wäre, lieber Jürgen, wenn du sagst, dieses Kreuz und die Krönung des 
Fleisches usw., diese Zeichen sind nötig, wie kommt es dann, dass im 17. Jahrhundert 
ein buddhistischer Mönch in Japan hinging und sich vor jedem verneigt hat, in ihnen die 
Buddhanatur erkannt hat?  So, darüber hinaus  wurde er auch nur mit Steinen beworfen, 
er wurde verlacht. Wie kommt der Mensch denn zu dieser Verhaltensweise? 
 
Jürgen Kuhlmann: 
Ja, weil er dem Buddha begegnet ist. 
 
Walter Romahn: 
Wenn dem Buddha äußerlich begegnet, ist das eine Zaubergeschichte. 
 
Das war seine Erfahrung, aber wie kam er dazu? 
 
Von innen her. 
 
Aber deswegen kann ich auf das Zeichen doch verzichten. 
 
Franz-Josef Steinmetz: 
Man kann nicht Jesuit sein, ohne mit Jesus was zu tun gehabt zu haben. 
 
Walter Romahn: 
Ja, aber trotzdem ist meine Frage nicht beantwortet: Brauche ich dann dieses Zeichen, 
wenn es in anderen Zeiten und in anderen Gegenden der Welt die gleiche Erfahrung 
gäbe ohne dieses Zeichen? 
 
Der Mensch braucht Zeichen. 
 
Ich würde sagen, Zeichen brauche ich, das gehört zur menschlichen Natur. 
 
Ja, Bilder auch. 
 
Walter Romahn: 
Die Frage ist doch, ob ich dieses Zeichen brauche oder ob jeder dieses Zeichen braucht. 
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Franz Kreuter: 
Abschließend noch eine Frage: Gibt es eine zentrale Gestalt für Pater Klein? 
 
Gerhard Gruber: 
Ja, ich würde meinen, wenn Pater Klein von der Schöpfung spricht, dann meint er nicht 
in erster Linie die materielle Welt, sondern dann meint er den Geist und das ist das Ge-
schöpf. Gott schafft nach seinem Bild und Gleichnis, soweit ein geschaffenes Wesen 
Gott spiegeln kann. Vollkommen ist es im geschaffenen Geist, der nie ganz verloren 
geht gemäß den Mariendogmen, die hat er ja alle auch unterschrieben. Ich weiß noch, 
wie die Verkündigung vom Dogma von der leiblichen Aufnahme Mariens in den Him-
mel war. Da war der Pater Wilhelm Klein also ganz dabei, er hat es sich im Radio ange-
hört, er ist nicht nach Sankt Peter hinübergegangen, wir waren ja alle in Sankt Peter 
drüben, und das hat ihn also sehr fasziniert, wobei Maria für ihn die reine Schöpfung 
oder sozusagen die ursprüngliche Schöpfung war. 
 
Was Gott gemeint hat. 
 
Das ist für ihn eben die Mariengestalt. 
 
Wir alle haben an ihr teil, sofern wir auch gut sind. 
 
Wir sind alle, diese Einheit ist nie total zerstört, wir sind alle einer in Christus, wie Pau-
lus sagt, aber das sind wir sozusagen als die Mariengestalt. 
 
Und das ist nun wieder interessant. Trotzdem ist Maria dann auch noch ein Bild, eben. 
 
Franz Kreuter: 
Also, ich bitte jetzt zu unterbrechen. Entweder machen wir noch eine Sitzung heute oder 
dieses Riesenthema vertagen wir auf das nächste Mal, denn wir sind in Gefahr, in drei 
Minuten das zu zerreden, was sicher für Pater Klein das Zentrale war, das zentrale Ge-
heimnis: Gott in der reinen Schöpfung. Und irgendwie versteht man das, beides zu-
sammen und trotzdem nicht pantheistisch. 
 
Ich bin der Meinung, das ist so unerschöpflich, man muss sich alle vier Monate treffen. 
 
Ja, wir werden nie fertig, wenn wir uns immer noch viel öfter treffen. 
 
Wir treffen uns wieder. Das ist doch genau der Schnittpunkt. Jesusgestalt, Marienge-
stalt, Schöpfung, menschliche Freiheit, wir sind doch an den zentralen Themen dran. 
 
Inzwischen lassen wir sich das mal setzen. Vielleicht gibt es irgendwo wieder einen 
Geistesblitz, von dem Klein immer sprach. 
 
Das ist ja möglich. 
 
Und einen praktischen Vorschlag: Jeder versucht in den nächsten Tagen das zusammen-
zufassen, was ihm dieser Nachmittag gebracht hat. Wo bin ich vielleicht ein bisschen 
weniger dumm gewesen als ich vorher war und das vielleicht rumzuschicken, den Ein-
zelnen, die alle E-mail-Adressen haben, und dann gibt es wieder ein Gespräch. 
 
Ja, das ist doch ein Erlebnis, wenn man sich hier persönlich auf diese Weise austauscht. 
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Der Vorschlag ist gut, aber wir laufen Gefahr, dann wieder die Worte festzunageln. 
 
Die werden ja nicht festgenagelt. 
 
Die werden gequält, wenn sie geschrieben werden. 
 
Das gesprochene Wort war aber ziemlich chaotisch heute Nachmittag. 
 
Nein, nein, nein, es war lebendig. 
 
Lebendig, natürlich. 
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