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Der Johannes-Verlag hat 2005 unter dem Titel „Die Antwort des Glaubens“ eine Reihe von
Texten von Hans Urs von Balthasar herausgegeben, die in den Jahren 1966-1986 über das 

Freiburger Informationszentrum Berufe der Kirche von Emil Spath zum ersten Mal veröf
fentlicht worden sind. Der nicht genannte Herausgeber dieser Textsammlung hat die Auswahl 
der Texte Hans Urs von Balthasars leider nicht begründet. Anlass der Entstehung der Texte 
sowie der genaue Zeitpunkt der Erstveröffentlichung sind nicht genannt. Der Hinweis auf das 
Informationszentrum Berufe der Kirche muss hier genügen, um den roten Faden der Text
sammlung herauszuarbeiten, im ersten Beitrag geht es um „Das Christentum und die Welt
religionen. Ein Durchblick“, danach wird in einem fiktiven Gespräch mit einem jungen Men
schen die Verbindung von Glauben und Kirche in den Blick genommen („Was geht mein Glau
be die Kirche an? Ein Dialog“); es schließt sich ein Text über die Bedeutung des Lesens der 
Schrift für ein lebendiges Hingeführtwerden zum Glauben an („Die Heilige Schrift“); nach ei
ner Auseinandersetzung mit dem Leid („Gott und das Leid“) konzentrieren sich die Aufsätze 
auf spezifische Lebensformen des Glaubens: das Gebet („Beten“) sowie die Eucharistie („Die 
Eucharistie als Gabe der Liebe“); von diesem Herzstück christlichen Glaubens ausgehend wird 
in den zwei abschließenden Aufsätzen („Jesus nachfolgen - arm, ehelos, gehorsam“, sowie ein 
Aufsatz zur „Berufung“) die Sendung des Christen näher in den Blick genommen. Die Her
ausgeber knüpfen mit dem Titel an eine Publikation von Heinrich Ott an, seine „systemati
sche Theologie in 50 Artikeln“ (1981 in dritter Auflage erschienen), die unter dem Titel „Die 
Antwort des Glaubens“ erschienen ist. Mit dem Rückgriff auf diesen Titel wird der Anspruch 
der Herausgeber dieser Textsammlung deutlich: Die ausgewählten Aufsätze Hans Urs von Bal
thasars werden als eine Einführung in den christlichen Glauben verstanden; der fragende und 
suchende junge Mensch soll, angeleitet von Hans Urs von Balthasar, an das I lerzstück christ
lichen Glaubens herangeführt werden, die Christusbeziehung, die Erfahrung der Gabe und 
Gnade Gottes im menschgewordenen Gottessohn, und von dort her in seine eigene Sendung 
hineinwachsen. Zentrale Leitmotive der Theologie von Balthasars die Christusbeziehung, Ga
be und Sendung werden in den Kontext der Berufungsgeschichte junger Menschen gestellt.

Angesichts zunehmender Indifferenz und einer Relativierung religiöser und weltan
schaulicher Wertvorstellungen tut die Erinnerung an das „Scheidende“ und „Unterscheiden
de“ der Person Jesu Christi sicher Not. In Zeiten, in denen angesichts wachsender funda
mentalistischer Bewegungen in allen Weltreligionen das Verhältnis von Religion und Gewalt 
neu auf den Prüfstand gestellt wird, liest sich jedoch eine Bibelstelle wie die von Balthasar zi
tierte Mattäusstelle Mt 10,34ff „Glaubt nicht, ich sei gekommen. Frieden auf die Erde zu brin
gen. ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert“ mit anderen Au
gen als im Kontext der leider nicht genannten Entstehung dieses Beitrages. Die Ambivalenz, 
die hier deutlich wird, durchzieht die vorliegende Aufsatzsammlung. Eine seltsame Koinzi
denz von Ungleichzeitigkeit und Gleichzeitigkeit spricht aus den Texten. Junge und sicher 
auch ältere Menschen sind heute je mehr auf der Suche, sich auf Kernfragen des Glaubens zu 
konzentrieren und sich diese neu zu erschließen. Hier kann eine Relektüre der Theologie Hans 
Urs von Balthasars helfen; wie wenige andere Theologen hat er immer wieder neu das Zen
trum christlichen Glaubens und auch die notwendige Verbindung von Glauben und Leben in
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Erinnerung gerufen. Die Erinnerung an Jesus Christus ist eine „gefährliche Erinnerung“. Auf 
der anderen Seite macht die Relektüre der Texte deutlich, wie sehr und wie rasch sich 20-40 
Jahre nach Entstehung der vorliegenden Aufsätze der Kontext für Kirche und christlichen 
Glauben geändert hat und wie gerade Methodik und Hermeneutik einer Glaubenserschlie
ßung sich zu verändern begonnen haben und sich verändern müssen. Jesus Christus ist aus 
christlicher Perspektive eine „einzigartige, analogielose Gestalt“ (S. 27). Frage ist jedoch, wie 
der Universalitätsanspruch des Christentums theologisch aufgeschlüsselt und wie er sprach
lich vermittelt wird. Von Balthasars Einschätzung von Christentum und Kirche erfolgte im 
Kontext der sich mit dem 2. Vatikanischen Konzil ergebenden Neuaufbrüche; gegen die ver
meintliche „Schleifung der Bastionen“ erinnerte er immer wieder an Grundmomente des „Ka
tholischen“. Seine Texte vermitteln ein ungebrochenes Vertrauen in die Vorrangstellung des 
Christentums und insbesondere der katholischen Kirche als Hüterin des Schatzes der christ
lichen Glaubenstradition. Im gegenwärtigen Kontext eines Religionspluralismus gerade auch 
im „Westen“ sind Sätze wie folgende nicht mehr aus sich plausibel: „An das Judentum und 
den Islam werden von der Welt nicht die gleichen Erwartungen gestellt wie an sie (die Kir
che, d.Vf.), denn nur sie verkündet die Gottessohnschaft Jesu Christi und die Forderung sei
ner Nachfolge, nicht nur im Privatleben, sondern in der Zeugnisabgabe vor der ganzen Welt 
und bis hinein in die ethischen und politischen Probleme der Welt: Menschenrechte, soziale 
Gerechtigkeit, Beendung von Kriegen und Tyranneien. Denn vom Mysterium Jesu und von 
seinem Verhalten her ist erstmalig die ganze Würde der einzelnen Person und damit auch ih
res gesellschaftlichen Rahmens aufgeleuchtet.“ (S. 20)
In den die Textsammlung abschließenden Berufungstexten wird die Christozentrik der Theo
logie von Balthasars ebenso deutlich. Von Balthasar betont, dass die evangelischen Räte von 
allen „wahrhaft Glaubenden gesinnungshaft gelebt“ werden können, dass sie von den „dazu 
Berufenen buchstäblich befolgt“ werden (S. 162). Dabei hat von Balthasar gerade auch die neu 
entstehenden Laiengemeinschaften im Blick, Berufung bezieht sich für ihn nicht allein auf 
das Ordensleben oder die Priesterberufung. Die Chance der „Weltgemeinschaften“ liegt für 
ihn darin, dass ,„ihre Mitglieder, als echte Laien, die zugleich nach den Räten leben, die tau
sendjährige Kluft zwischen den kirchlichen Ständen wirksam überbrücken helfen, und was 
der Gründe mehr sind“ (S. 197). Berufung ist jedoch - in Unterscheidung zu den Charismen 
- an die spezifische Form des Lebens nach den Räten gebunden. So wehrt von Balthasar Be
strebungen ab, die von einer „Berufung zur Ehe“ sprechen (S. 199). Hier kommt die kreu
zestheologische Sinnspitze seines Denkens zum Tragen, die gerade auch seinen theologischen 
Blick auf ein Leben nach den Räten als Antwort auf das „Alles“ Gottes prägt. Wichtig ist von 
Balthasars Erinnerung an das, worauf die Räte abzielen: sie sind da um der Liebe willen: „Ar
mut, Ehelosigkeit und Gehorsam sind, rein formal genommen, nicht die Liebe, die letztlich 
allein bei Gott zählt; es gibt ja leider Christen genug, die äußerlich in den Räten, aber inner
lich nicht in der Liebe leben. Jedoch sind die Räte von Christus erlassen, um Wege - gleich
sam Abkürzungen - zur Erlangung und Verwirklichung der Liebe zu sein, und werden sie aus 
Liebe gelebt, so bleiben sie für den, der sie gewählt hat, lebenslang auch der wirksamste Aus
druck seiner Liebe.“ (167/8) Sie sind der „ent-sprechende“ Versuch einer Antwort von Seiten 
des Menschen auf das „Alles“ der Liebe Gottes. Die Hingabe ist „eine einzige, sie rafft nur das 
Ganze zusammen, was der Mensch hat, um es Gott anzubieten... Im ‘Alles’ liegt die Frucht
barkeit Gottes in der Welt, und die meine in Gott und in seinem Werk.“ (S. 171)
Für mit der Theologie Hans Urs von Balthasars wenig vertraute Leserinnen und Leser der vor
liegenden, sicher tiefgründigen und theologisch fundierten Texte wäre es hilfreich gewesen, 
in einer Einführung oder einem Epilog die Textauswahl zu begründen, den Entstehungskon-
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text und die Einbettung dieser Texte in den theologischen Ansatz Hans Urs von Balthasars zu 
verdeutlichen. Auch heute lohnt eine Auseinandersetzung mit seiner Theologie; die Nachfol
ge Jesu Christi fordert zu Entscheidung und Unterscheidung, daran hat von Balthasar er
innert. Schieflagen eines Verstehens wären aber zu vermeiden, wenn auf die Ambivalenzen 
von Gleichzeitigkeit und Ungleichzeitigkeit einer Releküre der Texte zu Beginn des 21. Jahr
hunderts in neuen Zeiten eines Religionspluralismus und eines notwendigen Dialogs der Re
ligionen hingewiesen worden wäre.

Margit Eckholt
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