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Der herrliche Gott und die Augen des Glaubens 
 

 
Kein halbes Jahrhundert ist vergangen, seitdem im Raum der katholischen Theolo-
gie ein Werk zu erscheinen begann, das gewohnte Maße in vielfacher Weise 
sprengt: bezüglich des äußeren Umfangs ebenso wie bezüglich seines inneren Ge-
füges. Es passt in kein überliefertes Schema, sondern entfaltet sich aus ursprüngli-
chen Einsichten. Gemeint ist die theologische Trilogie „Theoästhetik“ – 
„Theodramatik“ – „Theologik“, deren Grundgedanken von Balthasar 1987 in einem 
„Epilog“ noch ein-mal zusammenfasste.  Mit dem ersten von insgesamt 13  Bänden  
überraschte Hans Urs von Balthasar seine Adressaten im Jahre 1960. Ein knappes 
Vierteljahrhundert später legte er den letzten der Bände vor. Die fünf Bände, die den 
ersten Teil der Trilogie ausmachen, tragen den auffallenden Titel „Herrlichkeit“.  Der 
Untertitel lautet „Eine theologische Ästhetik“.  Es handelt sich um einen Beitrag zum 
philoso-phischen und theologischen Gespräch, der sich in Ansatz und Durchführung 
auf ungewohnten Wegen bewegt. Sein Thema, in der denkbar knappsten Zusam-
menfassung, lautet: Gott in seiner Herrlichkeit. Es ist der Gott der Bibel, dessen 
Herrlichkeit - kabod, δόξα, gloria  - erschienen ist. Gottes Herrlichkeit offenbart sich 
in seiner Geschichte mit seiner Welt. Von Balthasar lässt uns an seinem Blick auf 
diese Geschichte teilhaben.  Es war ein Blick, der eine innere Formung aus  seiner 
Aufmerksamkeit für diese Geschichte erhalten hat; und doch blieb er zugleich sein 
ganz persönlicher Blick, der seine Eigenart aus seinen Begabungen, seinen Begeg-
nungen und seinen Überlegungen bezogen hatte.     
 Ich möchte meine Überlegungen in drei Schritten vorlegen.  Zunächst wird an 
einige biographische Daten erinnert, die für unsere Fragestellung von Bedeutung 
sind. Sodann geht es um von Balthasars Darlegungen zur Herrlichkeit Gottes und 
ihrem Erscheinen vor seiner Welt. Schließlich blicken wir auf von Balthasar als den 
Interpreten von Kunstwerken, die Gottes Herrlichkeit bezeugen.  
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I)  Frühe Impulse 
 
Einige Motive, die von Balthasars Wahrnehmung und dann Darstellung der Herrlich-
keit Gottes prägen, eigneten sich ihm zu, lange bevor er seine „theologische Ästhe-
tik“ abfasste. Nur drei, die in sie eingehen werden, seien erwähnt. 
 
 
a)  Freude am Schönen  
 
Der Sinn für das Schöne erwachte in von Balthasar schon in frühen Jahren und ent-
faltete sich im Laufe seines Lebens zunehmend. Das Schöne zeigte sich ihm vor 
allem  in den Werken der Musik und der Dichtung.  Man weiß, dass er mit Begeiste-
rung Klavier spielte und Bücher der Dichter las.  Was er dabei empfand und entdeck-
te, hat er bisweilen in eigenen Texten mitgeteilt.  Das erste kleine Buch, das er -20-
jährig-  veröffentlichte, trägt den Titel „Die Entwicklung der musikalischen Idee. Ver-
such einer Synthese der Musik“1. 1927 folgten zwei Aufsätze zum Thema Kunst: 
„Kunst und Religion“2 sowie „Katholische Religion und Kunst“3. Nicht lange danach 
äußerte er sich zu einer Aufführung von Bachs „Die Kunst der Fuge“4. 1932 schrieb 
er über „Rilke und die religiöse Dichtung“5. 1939 erscheinen die kongenialen Über-
setzungen der „Fünf großen Oden“6 Paul Claudels und seines Weltspiels „Der sei-
dene Schuh“7

 

. Die Reihe der Veröffentlichungen von Balthasars zu Themen der Mu-
sik und der Dichtung könnte leicht fortgesetzt werden. Die vielen Begegnungen mit 
dem Schönen, wie es sich in Ton und Text, aber nicht nur dort, zu erleben gibt, ha-
ben ihn für die Einsicht in die Wahrheit des metaphysischen Satzes, das Seiende, 
sofern es ist, sei schön – >ens qua ens est pulchrum< – vorbereitet.  Dabei war es 
ihm wohl bewusst, dass eine solche Aussage angesichts des Übermaßes an Hässli-
chem und Üblem in unserer Welt alles andere als selbstverständlich ist und folglich 
einer eigenen Erörterung bedarf.   

 
 
                                            
1 Braunschweig: Bartels 1925; Neuausgabe: zus. mit „Bekenntnis zu Mozart“ = Studienaus-
gabe der frühen Schriften, Bd. 1, Einsiedeln: Johannesverlag 1998  
2 in: Volkswohl (Wien) 18, 1927, 354-365 
3 in: Schweizerische Rundschau 27, 1927, 44-54 
4 in. Schweizerische Rundschau 28, 1928, 84-87 
5 in: Stimmen der Zeit 124, 1932, 183-192 
6 Freiburg: Herder 1939 
7 Salzburg: Müller 1939, danach mehrere weitere Auflagen in anderen Verlagen 
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b)  Ja zur Welt 
 
Während seiner Germanistik-Studien ließ sich der junge von Balthasar vor allem  
durch Romano Guardini sowohl auf Sören Kierkegaard als auch auf Friedrich Nietz-
sche hinweisen. Dabei wuchs ihm eine Einsicht zu, die fortan sein Denken aufs tiefs-
te prägen sollte: Nur eine solche Beziehung des Menschen zu Gott ist im  Recht, die 
ein  aufrichtiges Ja  zur endlichen Welt nicht nur nicht behindert, sondern sogar erst 
eröffnet und dann trägt.  Diese platonismuskritische Sicht  Gottes und seiner Welt  ist 
mit der Lehre von der „analogia entis“ gemeint, die von Balthasars ganzes Werk wie 
ein Wasserzeichen durchstimmt.  Als von Balthasar 1931 bis 1933 in Pullach bei 
München die im Rahmen der jesuitischen Ordensausbildung angebotenen Kurse in 
neuscholastischer Philosophie absolvierte, stieß er auf ein Denken, das diesem 
Maßstab nur ungenügend entsprach. In dieser Situation erlebte er die Gespräche  
mit Erich Przywara als befreiend. Dieser führte ihn in ein Konzept von Philosophie 
ein, das sowohl die Transzendenz Gottes als auch die Positivität der Welt zu denken 
erlaubte. Diese Philosophie der „analogia entis“, so lernte von Balthasar bei 
Przywara, ist als Metaphysik des Endlichen, das auf das transzendente Göttliche 
verweist, so grundlegend, dass sie von einer Theologie der Offenbarung nicht nur 
nicht außer Kraft gesetzt, sondern vorausgesetzt und bestätigt wird.  Was sich sol-
cherart an metaphysischen Einsichten ergab, hat von Balthasar zeit seines Lebens 
begleitet und beschäftigt. Es gehörte fortan zu den Grundlagen seines Denkens. Es 
prägte auch die  Ansatz- und Richtungsentscheidungen bei der Konzeption der spä-
teren Entwürfe. Die Grundideen der theologischen Trilogie sind ohne ihre Bezüge 
zur Analogia-entis-Metaphysik und ihrer Entfaltung in eine entsprechende Lehre von 
den transzendentalen Bestimmungen des Seins undenkbar.   
 
 
c) Gott und Herrlichkeit 
 
Schon in den 30er Jahren erwachte Hans Urs von Balthasars Interesse an Karl 
Barth und seiner Theologie. In den 40er Jahren, in denen er als Studentenpfarrer in 
Basel tätig war, gab es zahlreiche Kontakte zwischen beiden. Und sie reichten auch 
in die späteren Jahre hinein. Auf welche Art sie sich abspielten, wurde in jüngster 
Zeit mehrfach dargestellt. 8

                                            
8 Hans- Anton Drewes, Karl Barth und Hans Urs von Balthasar – ein Basler Zwiegespräch, 
in: M. Striet/J. H. Tück (hrsg.), Die Kunst Gottes verstehen. Hans Urs von Balthasars theolo-
gische Provokationen, Freiburg: Herder 2005, 367-383; Martin  Bieler, Die kleine Drehung. 
Hans Urs von Balthasar und Karl Barth im Gespräch, in: W. Kard. Kasper (hrgs.), Logik der 
Liebe und Herrlichkeit Gottes. Hans Urs von Balthasar im Gespräch, Ostfildern: Matthias 
Grünewald-Verlag 2006, 318-338; Bernard Rordorf, Hans Urs von Balthasar en dialogue avec 
Karl Barth, in: Chrétiens dans la société actuelle. L´apport de Hans Urs von Balthasar = 

 Es waren vielfältige Themen, die die beiden Basler Theo-
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logen schiedlich-friedlich miteinander erörtert haben. Im Zentrum stand das Ringen 
um das Verständnis der Aussage, Gott und Welt seien im Sinn der Analogielehre 
aufeinander bezogen. Dabei beharrten beide nicht auf ihren Ausgangspositionen, 
sondern bewegten sich aufeinander zu. Von Balthasar präzisierte seine analogia-
entis-Lehre zu einer analogia-libertatis-Lehre. Barth griff den analogia-Begriff auf  
und qualifizierte ihn als analogia-fidei.9 Auf dem Hintergrund dieser Grundlagen-
diskussionen zeichnete sich ein Thema besonders ab: Gottes Herrlichkeit. Barth leg-
te dazu 1940 in „Kirchliche Dogmatik“ II/1 einen bedeutenden Text vor, den von Bal-
thasar mit lebhaftem Interesse zur Kenntnis nahm, den § 31. Das ist wohl der tiefere 
Sinn einer Notiz, die sich in Karl Barths Brief an seinen Sohn Christoph vom 31. Mai 
1941 findet.  Der Vater berichtete dem Sohn von dem Seminar, das er im Sommer-
semester 1941 über die Sakramentenlehre des Konzils von Trient hielt.  Von Baltha-
sar nehme daran teil, erstaunlicherweise ohne einen bedeutenden Einspruch gegen 
seine Ausführungen zu erheben. Dies erkläre er sich so: „Vielleicht hat er dazu et-
was zu viel in meiner Dogmatik gelesen (er schleppt insbesondere II/1 in seiner 
Mappe herum wie eine Katze ihr Junges.“  Karl Barth hatte in diesem Band „die Leh-
re von Gott“ vorgelegt. Der ausführliche Schlussabschnitt enthält eine groß angeleg-
te Darlegung über Gottes Ewigkeit und Herrlichkeit. 10  Man wird kaum fehlgehen, 
wenn man annimmt, dass sich von Balthasar gerade durch diesen Abschnitt beson-
ders angesprochen und angeregt gefühlt hat.  Es fällt auf, dass er ihn später in sei-
ner eigenen theologischen Ästhetik mehrfach nachdrücklich gewürdigt hat.11

 In dem besagten § 31 der „Kirchlichen Dogmatik“ ging es um eine lange Erör-
terung der Eigenschaft Gottes, die man seine „Ewigkeit“ nennt. Barth bestimmt Got-
tes Ewigkeit nicht  durch die Negation der Zeit, sofern sie eine Dimension der endli-
chen Welt in der Mannigfaltigkeit ihrer Erscheinungen ist, sondern von Gottes Zeit-
haben für seine Welt her. Diese Ewigkeit Gottes legt sich, so wird in der Folge dar-
gestellt, als seine Herrlichkeit aus. „Gott hat und ist Herrlichkeit. … Gott dauert in 
Herrlichkeit. Ewig ist nicht sein Sein als solches, sein bloßes abstraktes Sein – ein 
solches hat er überhaupt nicht, sondern ewig ist sein Sein in Herrlichkeit.“

  

12

                                                                                                                                        
Actes du colloque international du Centenaire, Lyon 17./18. novembre 2005, Paris: Socéval 
Éditions 2006, 305- 316 ; Wolfgang W. Müller (hrsg.), Karl Barth- Hans Urs von Balthasar. 
Eine theologische Zwiesprache, Zürich : Theologischer Verlag 2006 (mit Beiträgen von 
Wolfgang W. Müller, Thomas  Krenski, Werner Löser, Martin Bieler, Dorothea Sattler, 
Gottfried Wilhelm Locher, Béatrice Acklin Zimmermann).    

 Der bib-

9 Vgl. Werner Löser, Von Balthasars Karl-Barth-Buch – eine theologische Würdigung, in: 
Wolfg. W. Müller, 71-96 
10 KD II/1, 685-764. 
11 Bes. in „Herrlichkeit I“, Einsiedeln: Johannesverlag 1960, 49-53; „Herrlichkeit III/2“, 1969, 
18-21. 
12 KD II/1, 722 
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lische Begriff, in dem dieses Sein in Herrlichkeit zur Sprache gebracht wird, ist δόξα. 
Dass Gott herrlich ist und in seiner Schönheit erscheint, hängt zutiefst mit einigen 
Zügen christlicher Gotteserkenntnis zusammen: Gott tritt hervor in seinem in sich 
einigen Wesen; Gott offenbart sich als der dreieine; Gott tritt in unsere Geschichte in 
der Inkarnation des Wortes Gottes. Karl Barth scheut sich nicht, den herrlichen Gott 
auch als einen Gott zu bezeichnen, dessen Wesen schön ist. „Gottes Wesen spricht  
in seiner Offenbarung selbst für seine Schönheit.“13

 

  Es kennzeichnet die Gloria Dei, 
dass sie die Menschen ermächtigt und bewegt, Akte der Glorificatio Dei zu setzen.  
Der Gott des Evangeliums sei schön – diese dem Glauben geschenkte Einsicht hat 
von Balthasar zeit seines Lebens nie mehr losgelassen.  Über die Frage, unter wel-
chen philosophischen und theologischen Bedingungen  sie vertreten werden könne, 
sollte er immer wieder nachdenken, wobei sich dann auch Akzente ergaben, die 
über das von Karl Barth Übernommene wesentlich hinausgingen.  

 
II) Gott in seiner Herrlichkeit 
 
Auf der Grundlage einer Philosophie, die zu den transzendentalen Bestimmungen 
Seins unbedingt auch das „pulchrum“ zählt, hat von Balthasar den ersten Teil seiner 
„Trilogie“ gestaltet. Er trägt die Überschrift „Herrlichkeit“ und ist der Entwurf einer 
theologischen Ästhetik. Wir versuchen im Folgenden, einige ihrer Motive nachzu-
zeichnen.  
 
a) Das Schöne und das Herrliche – philosophisch und theologisch  
 
Der Kernbegriff der philosophischen oder auch transzendentalen und der theologi-
schen Ästhetik von Balthasars lautet „Herrlichkeit“. Er stammt aus dem alltäglichen 
Sprachgebrauch, ist aber auch in der Bibel und von da abgeleitet dann auch in der 
Sprache des Glaubens und des Gebets keineswegs unüblich.  Er entspricht dem 
Begriff „Schönheit“, der im Rahmen der Reflexion über die transzendentalen Be-
stimmungen des Seins gebräuchlich ist.  Von daher ist es verständlich, dass von 
Balthasar die um den Begriff des Schönen kreisende transzendentale Ästhetik mit 
der theologischen Ästhetik verbinden kann, die eher mit dem Begriff des Herrlichen 
umgeht.  
 In der Philosophie, so wurde schon dargelegt, wird erörtert, dass das Sein, 
das im Seienden vorkommt, schön ist, sofern es sich in dem, was es in sich ist, vor 
anderem zeigt. So ist es wahrnehmbar und so berührt und bewegt es die Menschen. 
Wenn in der Theologie von Gottes und seiner Werke Herrlichkeit zu sprechen ist, so 

                                            
13 KD II/1, 741 
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ist das, was damit angezielt ist, nicht die bruchlose Ergänzung und Verlängerung der 
irdisch herrlichen und schönen Dinge und Ereignisse. Sosehr das irdisch Seiende 
und somit Schöne und Herrliche „nur“ analog schön und herrlich ist und somit auf 
einen Grund verweist, von dem es herkommt und auf dessen Schönheit und Herr-
lichkeit es hinweist, bleibt gleichwohl wahr und wichtig, dass Gott seine Herrlichkeit 
in einer unableitbar neuen, göttlichen Weise offenbart.  
 Daraus ergibt sich die Art und Weise, wie die transzendentale und die theolo-
gische Ästhetik aufeinander zu beziehen sind. Von Balthasar stellt es so dar: „Die 
Bibel ist voller Aussagen über Gottes Herrlichkeit, und der Stellen und Durchblicke 
sind weit mehr als den meisten Glaubenden bewusst ist: Herrlichkeit ist eine all-
durchwirkende Grundaussage der Schrift: Gott selbst ist herrlich, er ist es in seinem 
Erscheinen, in seinem Wort und Gesetz, seiner Gnadenbotschaft und seinem Heils-
handeln, darum auch in seiner Gründung, dem begnadeten Menschen, der wesen-
haft >zum Lob der Herrlichkeit<, είς έπαινον δόξης (Eph 1,6) ist, in seiner Kirche, im 
ganzen von seiner Glorie durchstrahlten Kosmos. Aber gerade diese Universalität 
der biblischen Glorie begegnet notwendig jener andern, von der Schöpfung her in 
der Welt vorfindlichen Universalität des menschlichen Geistes, der von sich aus auf 
das Sein alles Seienden verstehend offen ist, dieses auf seine übersteigenden 
(>transzendentalen<) Befindlichkeiten hin betrachtet, und – vielleicht – diesem Sein, 
auf seine letzte Abgründigkeit hin angesehen, das Prädikat des Majestätischen 
(Hans André), des Hehren, Hehrlichen (Heinrich Schlier) nicht absprechen kann. 
…Die exakt-theologische Aufgabe, von der Herrlichkeit der christlichen Offenbarung 
zu handeln, ist somit nicht lösbar ohne ständiges Mitbedenken von Metaphysik.“14

  
 

 
b)  Gestalt – philosophisch und theologisch 
 
In jeder Ästhetik kommt dem Begriff der „Gestalt“ eine grundlegende Bedeutung zu. 
Weder das Schöne noch das Herrliche gehen in der Oberflächlichkeit des Scheins 
auf. Vielmehr ist es das in sich Wirkliche, das sich in seiner Gestalt, die sich aus der 
Essentia ergibt, zeigt. So gehören wesentlich zusammen der „Glanz von innen“ 
(splendor) und die Gestalt (species, forma). Gerade so vermag das Schö-
ne/Herrliche wahrgenommen zu werden und gleichzeitig zu entrücken und zu entzü-
cken. Dies gilt per analogiam für alles endlich und irdisch Wirkliche und für Gott und 
sein Werk.  
 Gestalt besagt eine begrenzte und gegliederte Ganzheit, der eine innere 
Stimmigkeit eigen ist. Das Licht alles Wirklichen tritt in seiner Gestalt in Erscheinung. 
Nur so kann es auch wahr- und ernstgenommen werden. Diese Kerngegebenheit 

                                            
14 H III/1, 13 f. 
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der Ästhetik ist eine unmittelbare Folge der metaphysischen Konstitution alles Endli-
chen: dass das Sein in einem Wesen zu einem Seienden wird.  In der Gestalt teilt 
sich ein Licht, ein Glanz mit. Es gehören zusammen die species und das lumen, die 
Gestalt und der Glanz. „Erscheinende Gestalt ist nur schön, weil das Wohlgefallen, 
das sie erregt, im Sich-zeigen und Sich-schenken der Tiefenwahrheit und Tiefengut-
heit der Wirklichkeit selbst gründet,….“15

 Was Gestalt meint, kommt auf allen Stufen des Wirklichen zum Tragen: schon 
die nur materiellen Dinge haben eine Gestalt. Steigend prägt es sich aus auf den 
Ebenen der pflanzlichen und der tierischen Welt und kommt im Raum der endlichen 
Welt zu seiner höchsten Verwirklichung im Menschen, der selbst Gestalt nicht nur 
ist, sondern in seiner Freiheit auch setzt. Von Balthasar hat seine Einsicht in die Be-
gründung und Bedeutung der Kategorie „Gestalt“ schon in jungen Jahren gewonnen 
und immer wieder mit dem Einfluß Goethes auf sein Denken in Verbindung ge-
bracht. So ist es auch kein Zufall, dass er gerade dort, wo er  über die Kategorie der 
Gestalt handelt, immer wieder auch an Goethe erinnert, so vor allem da, wo er seine 
Überlegungen zu „Transzendentalität und Gestalt“ vorlegt – im Hinführungstext zu 
„Herrlichkeit – im Raum der Metaphysik“.

  

16 So kann er, beispielsweise, Goethe mit 
diesem Satz zitieren: „Jedes existierende Ding hat … sein Dasein in sich, und so 
auch die Übereinstimmung, nach der es existiert.“17

 Die philosophischen Erörterungen zum Gestaltbegriff rühren nach von Baltha-
sar schließlich an die Dimension des Religiösen, ja sie bleiben gültig auch im Raum 
der Theologie, wenn nur beim Überschritt in deren Bereich beachtet wird, dass das 
Unähnliche der Offenbarungsgestalt aller weltlichen Gestalt gegenüber größer ist als 
alles Ähnliche. Von Balthasar sagt es so: „Je höher und reiner eine Gestalt, desto 
mehr bricht das Licht aus ihrer Tiefe hervor und desto mehr verweist sie auf das 
Lichtgeheimnis des Seins im ganzen. Religiös gesprochen: je geistiger und selb-
ständiger ein Wesen ist, um so mehr weiß es in sich um Gott und um so klarer ver-
weist es auf Gott. Es ist unmöglich, dass die biblische Offenbarung sich solchem 
Grundgesetz der Metaphysik entzieht, denn Gott handelt in menschlicher Geschich-
te, nimmt Menschengestalt an und gliedert sich durch seine Menschgestalt  in der 
Kirche die Menschheit an. Somit bedient sich das absolute Sein, um sich in seiner 
unergründlichen personalen Tiefe kundzutun, der Weltgestalt in ihrer Doppelspra-
che: unaufhebbarer Endlichkeit der Einzelgestalt 

 Motive aus verschiedenen Wis-
senschaften (Biologie, Zoologie, Psychologie, vor allem Philosophie) treten ergän-
zend und bestätigend zu den von Balthasarschen Einsichten hinzu.  

und

                                            
15 H I ,111 

 unbedingtem, transzendieren-

16 H III/ 1, 30 -33 
17 Ebd. 31 
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dem Verweis dieser Einzelgestalt auf das Sein im ganzen.“18 In einer eigenen Studie 
zum christlichen Gestaltverständnis19 zeigt von Balthasar, dass das, was Gestalt im 
„Vorverständnis“ bedeutet, in den menschlichen „Gestalten“ am stärksten verwirk-
licht ist, die eine Aufgabe zugunsten anderer Menschen oder gar der menschlichen 
Gemeinschaft übernommen haben und erfüllen, wobei sie oft an ihre Grenzen sto-
ßen oder gar tragisch scheitern, - was dann nicht bedeutet, ihr Wirken habe nicht 
eine wahre Fruchtbarkeit entfaltet.20

 So hat von Balthasar, getragen durch den Glauben an Gottes Offenbarung 
und Selbstmitteilung, den Überstieg von einer philosophischen Ästhetik in eine theo-
logische gewagt. Er hat ihn konkret durch die Übertragung des im Rahmen einer 
transzendentalen Ästhetik entwickelten Begriffs der „Gestalt“ in den Raum einer the-
ologischen Ästhetik  vollzogen.  

 Dramen griechischer Autoren oder auch Sha-
kespeares und anderer Autoren stellen solche Gestalten auf die Bühne. Es zeigt 
sich, dass zwischen ihnen und der geglaubten Christusgestalt Analogien walten. 

 
 
c) Gestalt in der Zeit 
 
Alles Endliche erstreckt sich aufgrund seiner Materialität in Raum und Zeit. Daraus 
ergibt sich, dass es, sofern es nur gestaltet sein kann,  sowohl in einer Zeitgestalt als 
auch in einer Raumgestalt erscheint. Das aus der menschlichen Kreativität hervor-
gehende Kunstschöne stellt sich so dar, dass entweder die räumliche, dem Sehsinn 
zugeordnete, oder die zeitliche, dem Hörsinn entsprechende Gestaltetheit dominiert, 
ersteres in Bild und Bau, letzteres in Ton und Text. Da die Offenbarung und Selbst-
mitteilung Gottes in und als Geschichte ergehen, erscheint Gottes Herrlichkeit in ei-
ner Zeitgestalt: in dem einmaligen, analogielosen Mit- und Zueinander der Geschich-
te des Alten  und des Neuen Bundes und – in dieses eingebettet - die Geschichte 
Jesu Christi, die miteinander Gottes Schöpfung zu einer Geschichte formen, die pro-
tologisch in ihre Ursprünge zurückweist und eschatologisch auf ihre Vollendung 
hofft.  Von hierher ist es verständlich, dass von Balthasar im Drama als dem Kunst-
werk, das sich in einer begrenzten Zeitgestalt entfaltet und das Miteinander von 
spielenden und ringenden Trägern von Rollen vorführt, das geeignetste Bild des 
Gottes Herrlichkeit offenbarenden Schöpfungs- und Vollendungsspiels sieht. Wo es 
um die gestaltete Zeit geht, haben auch die Kategorien des Ereignisses und des Kai-
ros ihren Platz. Irenäus wurde von Balthasar in besonderer Weise ein Gewährsmann 

                                            
18 H III/ 1, 32 
19 Die christliche Gestalt, in: Pneuma und Institution (=Skizzen zur Theologie IV), Einsie-
deln: Johannesverlag 1974, 38-60 
20 ebd. 41-47 
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für die Erschließung des göttlichen Lebens und Wirkens als einer „zeithaften Kunst“, 
- wie von Balthasar in seiner dem großen Theologen der frühen Kirche gewidmeten 
Studie darlegt – in „Herrlichkeit“ II21. Von Balthasar fasst zusammen, nichts hindere, 
„die einmalig von Gott in die Geschichte eingeschriebene Offenbarung – in der Wei-
se wie Irenäus es tut – als ein gestalthaftes Kunstwerk  zu betrachten, das gerade in 
seiner Hauptartikulation, im Übergang vom Alten zum Neuen Bund, von Verheißung 
zu Erfüllung, von Gesetz zu Evangelium, einmalig und allmalig unüberholbar Ge-
schichte und Ereignis ist. Das Bewegte und zugleich  endgültig Festgelegte einer 
begrenzten Gestalt, die auf das Absolute nicht nur verweist, sondern es zentral und 
vollgültig aussagt, stempelt die biblische Offenbarung zu einem menschlich uner-
reichbaren Kunstwerk Gottes.“22

 
 

 
d) Gottes Herrlichkeit und das Kreuz 
 
Widerlegt nicht das Übermaß an Leid, Schuld und Tod, die den Lauf der Welt und 
den Weg jedes Menschen durchkreuzen, jede Rede von der Schönheit alles Wirkli-
chen und zumal von einem herrlichen Gott? Ist es überhaupt möglich, dem unbe-
greiflichen Dunklen innerhalb der als schön wahrgenommenen und bezeichneten 
Wirklichkeit einen Ort und ein Zeit zu lassen? Wäre es nicht möglich, so bräche eine 
Schönheitsmetaphysik und Herrlichkeitstheologie sogleich zusammen. Mag auch die 
ästhetische Theodizee früherer Autoren, die das Dunkel und das Licht in einem wei-
ten Bild zusammensehen vermochten, eine Zeitlang befriedigen; letztlich tut sie es 
nicht. Erst die die Sünde und den Tod tragende Entäußerung des menschgeworde-
nen Wortes Gottes in Kreuz und Hölle hinein enthält eine Antwort,  sie konnte von 
uns Menschen nicht ersonnen werden. Gott selbst bietet sie uns an, indem er sie 
uns im Evangelium zuspricht.  Die Dichter hatten bisweilen eine erste Ahnung von 
dem, was Gott in Offenbarung und Selbstmitteilung zu bieten vermochte. Von Bal-
thasar spricht von einem „vollkommenen Gemälde“, das auch die düsteren Seiten 
des Wirklichen umschließt: „um der Gesamtschönheit willen ist Gott auch als Schöp-
fer einer solchen Welt gerechtfertigt. Als Sprache einer bloß zuschauend-
genießenden  Kontemplation, etwa vor dem Leiden der Welt, ist der Gedanke ge-
schmacklos. Von christlichen Denkern zur Rechtfertigung einer ewigen Verdammnis 
verwendet, ist er vollends unerträglich. Aber als Sprache eines Liebenden, der ge-
willt ist, in allen Gestalten des Seins, auch in den ärmsten, widerlichsten, den Ab-
glanz des ersten Wunders (das Sein sei schön, W.L.) wahr zu nehmen, oder viel-
leicht nur zu glauben, ist er erschütternd groß. Die Griechen, die die Tragödie in ihr 

                                            
21 H II, 33-94, hier: 70-90 
22 H III/1, 34 
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Weltbild einschlossen, dachten so, und auch Vergil im >Landbau<. Aber vor allem 
sind die Christen angehalten zu dieser Schau. Sie sind es durch das besondere 
Wort Gottes in Jesus Christus, das gerade jene Dunkelheiten, die aus jeder ästheti-
schen Betrachtung herauszufallen scheinen, als bevorzugten Ort für das Erscheinen 
der Liebe Gottes, somit als seine ausbrechende Herrlichkeit zu verstehen vor-
schreibt.“23 Nur wenn der dreifaltige Gott dem Leiden und dem Tod in sich, sie tra-
gend und verwandelnd, einen Raum offenzuhalten vermag, bleibt er als der Herrli-
che glaub-bar. Der herrliche Gott ist der dreifaltige Gott der Liebe: „das Andere des 
Welt- und Menschseins (gegenüber Gott) ist als solches eingeborgen im Andern in-
nerhalb Gottes, so dass Jesu Kreuz als wirksame Einbergung des Menschen in Got-
tes Leben der Liebe deutbar wird, ohne des Menschen geschaffenes Wesen in Gott 
hinein aufgehen zu lassen.“24

 

  Es ist ohne Zweifel für von Balthasars theologischen 
Begriff von Schönheit und Herrlichkeit kennzeichnend, dass er ihn auf einen Einsatz 
Gottes bezieht, der der Einholung und Wandlung alles Verlorenen gilt und sich in 
Jesu Tod am Kreuz geschichtlich ereignet hat. Darin zeigt sich, dass die theologi-
sche Ästhetik unbedingt in die theologische Dramatik hinüberweist.  

 
e)  Die Schau der Gestalt: der Gottes Herrlichkeit wahrnehmende Mensch 
 
„Schau der Gestalt“– so lautet die Überschrift zu dem Eröffnungsband von „Herr-
lichkeit“. Wenn das, was immer wirklich ist, sein inneres Licht in bestimmter Form 
erscheinen lässt – als Gestalt -, so kann es von einem sich ihm zuwendenden und 
öffnenden Menschen wahrgenommen werden. Dieses Wahrnehmen ist durch zwei 
innere Dimensionen bestimmt: Zum einen ist es „Erblicken“, zum anderen ist es 
„Entrücktwerden“. Die Philosophie kümmert sich darum zu erfassen, was geschieht, 
wenn ein Mensch eine Gestalt schaut. Dabei wird sie darauf stoßen, dass ein Erbli-
cken stets in ein durch das Erschaute In-Anspruch-genommen-Werden übergeht. 
Dieses kann ein Begeistert- oder ein Erschrocken-Sein sein.  Es kann auch ein Ge-
rufen- und auf einen Weg-gewiesen-Werden sein. Wenn es jedoch um die Gestalt 
geht, die Gott in seiner Herrlichkeit und in seinem Einsatz für seine Schöpfung ist, 
dann nimmt das Erblicken und das Entrückt-Werden neue Züge an. Es ist Sache der 
Theologie, darüber nachzusinnen. Das Erblicken der herrlichen Gestalt Gottes und 
seines Wirkens kommt zustande zum einen, wenn das schauende Subjekt dafür 
gnadenhaft ausgerüstet ist, zum anderen, wenn das Erblickte sich in einer Gestalt 
zeigt, die seiner Göttlichkeit entspringt und entspricht. Über dieses Schauen, Erbli-
cken handelt der erste Band der Theologischen Ästhetik, „Herrlichkeit“. Das Ent-

                                            
23 H III/ 1, 975 f. 
24 Epilog 30 
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rückt-Werden, das sich mit dem Erblicken sogleich verbindet, bedeutet ein 
Beanspruchtwerden durch, ja Einbezogenwerden in das Theo-Drama, in das erblick-
te, herrliche „Objekt“. Die beiden Bände „Herrlichkeit“ – „Alter Bund“ und „Neuer 
Bund“25

 

  - haben beides zum Thema, zum einen die Erblickung, zum anderen die 
Entrückung, das heißt: Es geht in ihnen um die Darlegung der Geschichte, in der 
Gott seine Herrlichkeit vor der Welt offenbart und seine Gnade mitteilt und in die er 
uns Menschen hineinruft, damit wir in ihr uns zu solchen verwandeln lassen, die in 
dieser Gott-Welt-Geschichte ihre persönliche Sendung zu leben haben.   

f)  Die Erscheinung der Herrlichkeit Gottes: Alter Bund und Neuer Bund 
 
Die Herrlichkeit Gottes ist erschienen in der Gestalt Jesu Christi, dessen Leben als 
Gottes Sohn und Gottes Knecht sich in seinem Gang ans Kreuz (Karfreitag), zu den 
Toten  (Karsamstag) und in seinem Gang zum Vater (Ostern) erfüllte. Auf ihn war 
der Alte Bund ausgerichtet gewesen, und erst von seiner Erfüllung in Jesus Christus 
her  zeigt sich abschließend,  dass er in sich unvollendbar gewesen war.  Er hatte 
sich in einer Vielzahl von Einzelgestalten dargestellt, die sich in seinem Rahmen 
nicht miteinander vereinbaren ließen.  So wies der Alte Bund als solcher nun doch 
über sich hinaus, ohne aber die Art seiner Vollendbarkeit erkennbar werden zu las-
sen. Alter und Neuer Bund gehören in von Balthasars Theologie zusammen wie 
Verheißung und Erfüllung.  Es ist Gottes Herrlichkeit – Kabod,  δόξα, gloria -, die in 
der Geschichte Jesu Christi vor der Welt aufgeht. Es ist die Geschichte, die die Ge-
schichte Israels in sich erfüllt und die sich in die Geschichte der Kirche und der in ihr 
Glaubenden hinein fortsetzt. Es ist die Geschichte der Herrlichkeitsoffenbarung, in 
die sich der Mensch, der sie im Glauben erblickt hat, einbeziehen lässt. Er wird in sie 
hinein „entrückt“. Die, die Gottes Herrlichkeit auf dem Antlitz Jesu Christi erblicken,  
erkennen sich als Gemeinte und Betroffene und als mit einer Sendung Berufene und 
Begabte. So rücken sie als „Mitspieler“ in das große Spiel ein, bei dem es letztlich 
das gute Ende von Gottes Welt und aller, die sie bevölkern, geht. Was immer sie in 
ihren „Rollen“ leben, es erhielte seinen gültigsten Sinn, wenn es im Kern ein Antwor-
ten auf die Offenbarung von Gottes Herrlichkeit wäre, folglich ein „δοξάζειν, ein „Ver-
herrlichen“ Gottes.   
 Nachdem von Balthasar im ersten Band von „Herrlichkeit“ - Schau der Gestalt 
– von der „Erblickung“ gehandelt hatte, legte er in zwei Teilbänden innerhalb des 
dritten Bandes vor, wie sich altbundlich und neubundlich Gottes Herrlichkeit geoffen-
bart hat – „Herrlichkeit“ III/2/1: Theologie – Alter Bund; „Herrlichkeit“ III/2/2: Theolo-
gie – Neuer Bund. Es handelt sich bei dem, was in diesen Bänden vorgelegt ist, um 
theologische Auslegungen alttestamentlicher und neutestamentlicher Texte und To-

                                            
25 H III/ 2/ 1 und H III/2/ 2 
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poi, die mit Gottes Herrlichkeitsoffenbarung zu tun haben. Von Balthasar hat in ihnen 
die Erkenntnisse der modernen Bibelexegese ausgiebig verarbeitet, sie freilich im-
mer auch in die Perspektiven gerückt, die sich aus seinen philosophisch-
theologischen Optionen ergaben. 26 Die Unterscheidung und Verbindung zwischen 
dem Alten und dem Neuen Bund, wie von Balthasar sie immer wieder darstellt, ma-
chen die christliche Gestalt in ihrer unableitbaren Einmaligkeit und Bedeutsamkeit 
als Offenbarungsereignis aus.  Dort, wo er den Übergang zwischen den beiden Bän-
den, die dem Alten bzw. dem Neuen Bund gelten, gestaltet, hat er das „argumentum 
ex prophetia“ so gefasst: „1. Die Einzelgestalten, die Israel im Laufe seiner Ge-
schichte herausgestellt hat, umlagern miteinander einen offen bleibenden Punkt, der 
aus den Umlagernden und aus ihrer gegenseitigen Beziehung nicht errechnet wer-
den kann, gerade dann nicht, wenn sie sich als Gegensätze gegenüberstehen. 2. 
Der Punkt der Mitte wird in der Fülle der Zeit von Einem besetzt, der ihn lebt, ohne 
dass sein primäres Interesse darin läge, seine Existenz als Erfüllung der verschie-
denen (bisher unvereinbaren) Einzelgestalten Israels einzurichten und vorzustellen. 
3. Bei der nachträglichen Auslegung dieser Mitte erweist sich sekundär, dass die 
Mitte sich durch die Kristallisation der Peripherie um sie her als Mitte bewährt, und 
dass die Peripherie durch dieser Kristallisation erst ihren gestaltbildenden Bezugs-
punkt erhält.“ 27

                                            
26 Wie sich dies im Einzelnen darstellt, hat Volker Spangenberg dargestellt: Herrlichkeit des 
Neuen Bundes. Die Bestimmung des biblischen Begriffs der >Herrlichkeit< bei Hans Urs 
von Balthasar (Wiss. Untersuchungen zum NT, 2. Reihe, Bd. 55), Tübingen: Mohr&Siebeck 
1993. Bei seinen Analysen kommt ein doppeltes Bedenken zum Ausdruck, zum einen sei das 
Verhältnis zwischen historisch-kritischer und dogmatischer Exegese bei von Balthasar nicht 
genügend geklärt, zum anderen sei die Theologie von Balthasars von der  Gefahr nicht frei, 
dass in ihr die Kirche zu sehr mit Jesus Christus identifiziert werde.    

 Der „Punkt der Mitte“ wird durch Jesus Christus in dem Moment ab-
schließend besetzt, da er, der Gottesknecht, am Kreuz zur Ungestalt und zum ver-
stummenden Träger des Wortes wird.  „Das Einsinken des göttlichen Wortes ins 
Fleisch … wird alle >Gestalt und Schönheit< hinter sich lassen und in unvorstellbare, 
deshalb auch unsichtbare und unleserliche, verborgene Ungestalt hinabdrängen, um 
die Herrschaft und Herrlichkeit Gottes auch dort auszubreiten, wo bislang vorbehal-
tenes Gebiet war. Um diesen im Totenreich unsichtbar werdenden Weg anzudeuten, 
bilden die Gestalten des Alten Bundes zusammen wie einen richtungsweisenden 
Pfeil; seine scharfe, unzweideutige Spitze ist der Gottesknecht. Auf diese Spitze hin 
hätte Israel sein Selbstverständnis hin konzentrieren müssen, aber es hat im Gegen-
teil diese Spitze abgestumpft in den Evasionen der nachexilischen  Glorientheologie. 
Erst der Finger des Täufers, der auf das hinwegtragende Lamm Gottes hinpfeilt, 
fasst die Rolle Israels nochmals zusammen; mit dieser Gebärde beginnt die theolo-
gische Geschichtszeit von neuem zu rücken; er ist >der Größte< aller Hinweisenden 

27 H III/2/1, 372 
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und ragt doch nur als > der Kleinste< in die Erfüllungszeit hinein (Mt 11,11).“28

  

 Die 
Gestalt Jesu Christi zusammen zunächst mit dem Verweis Israels auf ihn, sodann 
mit den außerbiblischen Gestalt-Hinweisen, ist das Ereignis des Aufgangs der Herr-
lichkeit Gottes vor seiner Welt und der Formung aller religiösen Akte der Menschen 
zu solchen der Verherrlichung des Gottes, der sich geoffenbart und mitgeteilt hat, 
ignatianisch: omnia ad maiorem Dei gloriam.  

 
III) Spuren der Herrlichkeit Gottes in den Werken der Künstler 
 
Von Balthasar hat zeit seines Lebens die Begegnung mit der Kunst gesucht und in 
den Werken der Künstler ein Echo des Wirkens Gottes in seiner Welt zu vernehmen 
versucht. Er hat sich mit den Dramen der griechischen Tragiker befasst – Aischylos, 
Euripides, Sophokles, mit den Liedern Dante Aligieri – die „Göttliche Komödie“ -, mit 
dem Welttheater Calderons de la Barca, mit den Dichtungen Johann Wolfgang von 
Goethes, mit den Opern und anderen Musikwerken Wolfgang Amadeus Mozarts, mit 
den Gedichten Gerard Manley Hopkins, mit den Poemen Charles Péguys, mit den 
Bühnenstücken und Sonetten Paul Claudels, mit den Romanen Georges Bernanos`, 
mit den Theaterstücken Bert Brechts – um nur einige Namen und Werke zu nennen.  
 Wie von Balthasar das Gespräch führte, möchte ich mit drei Beispielen in 
Kürze illustrieren: Albrecht Dürer, Wolfgang Amadeus Mozart und Bert Brecht. 
 
a) Gespräch mit Albrecht Dürer 
 
Nicht nur das geschriebene Wort, auch nicht nur das gesprochene Wort, sondern 
auch das gemalte Wort hat Hans Urs von Balthasars Aufmerksamkeit gefunden. Er 
hat den König David-Zyklus von Hans Fronius29, den Kreuzweg von Joseph Hegen-
barth30, den Kreuzweg von Christa-Maria Weber-Keimer31 und die Bilder der Bam-
berger Apokalypse32

                                            
28 H III/2/1, 379 f.; in diesem Text spiegelt sich übrigens der Grund dafür, dass von Baltha-
sar in seinem Arbeitszimmer eine Kopie des Matthias Grünewald-Bildes, das den Täufer 
zeigt, der auf den am Kreuz hängenden Christus hindeutet, aufbewahrte.  

 in hinführenden und ausdeutenden Texten aufbereitet. So führ-

29 König David, Bilderzyklus von Hans Fronius, Einsiedeln: Johannes-Verlag 1955; Neuaus-
gabe ebd. 2004 
30  Der Kreuzweg der St. Hedwigs-Kathedrale in Berlin von Josef Hegenbarth, Mainz: Mat- 
thias Grünewald Verlag  
31 Der Kreuzweg des Herrn. Graphiken von Christa-Maria Weber-Keimer, Einsiedeln: Johan-
nesverlag 1989  
32 Das Buch des Lammes. Bilder der Bamberger Apokalypse zur Offenbarung des Johannes, 
Eionsiedeln: Johannesverlag 2004 
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te er ein Gespräch mit den Malern. Sie äußerten sich in ihren Bildern, er antwortete 
in den die Bilder begleitenden Texten. Ein besonders kostbares Beispiel solch eines 
Dialogs liegt in von Balthasars Schrift „Die Stille des Wortes. Dürers Weg mit Hiero-
nymus“33

 Albrecht Dürer, geboren 1471 in Nürnberg, wo er 1528 nach einem Leben, 
das ihn durch viele Städte und Länder geführt hatte, auch gestorben ist, war einer 
der ganz großen Renaissancekünstler, der ein überaus umfangreiches Werk schaf-
fen durfte.

 vor. 

34

 In seiner Schrift „Die Stille des Wortes“ erinnert von Balthasar zunächst an 
den historischen Hieronymus (347-419), der bei aller Unstete in seinem Leben durch 
die Übersetzung der Bibel ins Lateinische eine für die ganze abendländische Welt 
grundlegende Leistung vollbracht hat; durch sie wurde „der tragende Grund gelegt 
für das, was durchs Mittelalter bis in die Neuzeit das eigentliche abendländische Er-
be geworden ist.“

 Unter den zahlreichen Bildern, die weltliche oder biblische Szenen, den 
Menschen ebenso wie die Natur - Landschaften und Tiere -, kurz: den Kosmos in all 
seinen Dimensionen darstellen, finden sich auch vierzehn Graphiken, die den heili-
gen Hieronymus zeigen. Sie sind über Dürers gesamte Schaffenszeit hin entstanden 
und lassen eine Entwicklung erkennen, bis schließlich mit dem berühmten Bild „Hie-
ronymus im Gehäus“, das auf das Jahr 1514 zurückgeht, die vollendete Darstellung 
gelang. 

35

 In seiner Dürer-Schrift zeichnet von Balthasar den Weg, den Dürer mit Hiero-
nymus gegangen ist, nach. Er tut es so, dass er sämtliche vierzehn in dem Büchlein 
wiedergegebenen Hieronymus-Bilder nacheinander erschließt, indem er die Auf-
merksamkeit seiner Leser ganz einfach auf das lenkt, was das jeweilige Bild an Be-
sonderem aufweist. Dabei spielen das Atmosphärische und das Gesamtthema eines 

 Sodann beleuchtet von Balthasar die humanistische Epoche, in 
die schließlich auch die Reformation fällt. Sie suchte die Erneuerung  ihrer geistigen 
Grundlagen durch eine Rückbesinnung auf die antiken und christlichen Quellen. Phi-
lologische Arbeit an den alten und noch gültigen Texten stand hoch im Kurs. Hiero-
nymus, der ein Jahrtausend zuvor gelebt hatte,  wurde als  leuchtendes Vorbild für 
solch ein Bemühen herausgestellt. In Bildern wurde er dargestellt, in Texten zur 
Sprache gebracht. Humanisten wie Reuchlin und Erasmus erinnerten an ihn. Und 
dann eben auch – in seinen Bildern – Albrecht Dürer, der sich offenbar zeit seines 
Lebens mit Hieronymus befasst hat. Die allmähliche Entfaltung seines Verständnis-
ses lässt sich aus der Abfolge der Bilder nachvollziehen.  

                                            
33 Einsiedeln: Johannesverlag 1979 (Privatdruck) 
34 Albrecht Dürer 1471 bis 1528. Das gesamte graphische Werk, eingeleitet von Wolfgang 
Hütt (Bd. 1: Handzeichnungen: Bd. 2: Druckgraphik),  Herrsching: Manfred Pawlak Verlags-
gesellschaft 1967; Peter Strieder, Dürer, Königstein im Taunus: Hans Köster/Karl Robert 
Langewiesche Nachfolger 
35 Die Stille des Wortes, 12 
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Bildes eine ebenso große Rolle wie die spezifischen Details. Hieronymus erscheint 
in wechselndem Ambiente. Mal ist es eine freie Landschaft, mal eine Straße zwi-
schen Häusern, dann auch einmal eine einfache Zelle, schließlich ein reich ausge-
stattetes Zimmer in einem (deutschen) Haus. Einige Symbole durch-ziehen fast alle 
Bilder: ein Kreuz, ein Totenschädel, eine Sanduhr, ein Kardinalshut, ein Löwe und 
natürlich ganz zentral das Buch der Bibel. Von Balthasar beschränkt sich weitge-
hend darauf, das jeweils Wahrgenommene ins Wort zu fassen.  
 Nur bei dem Bild „Hieronymus im Gehäus“, das die vollendete Gestaltung des 
Hieronymus-Motivs bietet, geht von Balthasar in seinen Deutungen ein wenig weiter 
und lässt das Dürer-Bild als Entsprechung zu eigenen theologischen Positionen er-
kennbar werden, - dies freilich nur in feinsten Andeutungen. So erscheint dann das 
dürersche Zimmer, in dem Hieronymus an seinem Tisch arbeitet, „als Inbegriff der 
Welt“.(35) Das Zimmer ist ein geschlossener und zugleich offener Raum, die Mauern 
und die Fenster, durch die Licht ins Zimmer fließt, unterstreichen dieses Motiv. Hie-
ronymus selbst bildet den Bildmittelpunkt; aber er ist ein  kleiner, alter Mann, der 
seine Kräfte in seiner Arbeit an der Übersetzung und Deutung der Bibel verbraucht 
hat. Die Sache, der er sich widmet, ist „>Im Anfang war das Wort<, nicht der schwei-
gende Urgrund, in dem der asiatische Mystiker ekstatisch-wortlos versinkt, sondern 
das Wort, das bei Gott war und durch das alles geschaffen ist.“(36) Alles in dem Ar-
beitszimmer ist still - die Tiere schlafen-, damit das Wort sich vernehmbar machen 
kann. Denn auf das Wort kommt alles an. Da Hieronymus es in die Sprache der Welt 
seiner Zeit – ins Lateinische – übersetzt, bewährt er sich als Mann der Kirche. Sein 
Geist ist aufs höchste bemüht, das Wort zu hören und „durch seinen Dienst die Um-
setzung in das menschliche Wort zu ermöglichen.“ (37) „Er arbeitet in vollkommener 
Einsamkeit, aber für die Kirche, wie alles sozial Fruchtbare zuletzt aus der Einsam-
keit der Person in Gott mit dem Weltanliegen Gottes hervorgeht.“ (37) Hund und Lö-
we liegen friedlich auf dem Boden; Tatze und Pfote berühren sich – „hier im Gehäus 
sind wir jenseits des Kampflärms zwischen Löwe und Hund, sie liegen wir im golde-
nen messianischen Zeitalter der Prophezeiung versöhnt beisammen…“.(38) Was 
Dürer darstellt, gehört noch in die Zeit vor der Reformation: das Hören auf das Wort 
Gottes, das  im Lesen der Bibel vernehmbar wird, und die Eingebundenheit in die 
Kirche, der der Übersetzer und Ausleger dient, liegen noch ganz ineinander. 
 
b) Gespräch mit Wolfgang Amadeus Mozart 
 
Als Hans Urs von Balthasar am 22. Mai 1987 in Innsbruck den „Mozart-Preis“, den 
die Johann Wolfgang von Goethe-Stiftung zu Basel verleiht, erhielt, deutete er in 
wenigen Sätzen an, dass Mozarts Werk ihn sein Leben lang beschäftigt und begeis-
tert hat: „Die Jugend war bestimmt durch Musik; ich hatte als Klavierlehrerin eine alte 
Dame, die Schülerin von Clara Schumann gewesen war, die mich in die Romantik 
einführte, deren letzte Ausläufer ich als Student in Wien auskostete: Wagner, Strauß 
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und besonders Mahler. Das alles nahm ein Ende, als ich Mozart ins Ohr bekam, der 
dieses Ohr bis heute nicht mehr verließ; so teuer mir in den reifen Jahren Bach und 
Schubert blieben, Mozart war der unverrückte Polarstern, um den die zwei anderen 
(der Große und der Kleine Bär) kreisten.“36 Nichts nahm den jungen von Balthasar 
während seiner Kinder- und Jugendjahre bereits so sehr in Anspruch wie die Musik. 
Er vertiefte sich in die Werke der großen Komponisten, besuchte ihre Aufführungen. 
Er verbrachte ungezählte Stunden am Klavier. Mozarts Werk wurde dabei zuneh-
mend wichtig. Auch als das eigene Musizieren  zurücktrat, weil die Lebensentschei-
dungen nicht in eine musikalische Karriere hineinführten, blieb seine Aufmerksam-
keit auf dieses wundervolle Opus ungebrochen. In späteren Jahren bekannte er 
einmal, „er kenne Mozarts gesamtes Werk auswendig, sehe im Geist die Partitur vor 
sich und höre die Musik“.37 Mozart wurde für von Balthasar noch einmal ganz neu 
wichtig, als er von den frühen 40-er Jahren an in Basel eine enge und vertraute Be-
ziehung zu Karl Barth aufbaute, die nicht zuletzt durch die Liebe beider zu dem 
Salzburger Meister bestimmt sein sollte. „Die gemeinsame Liebe zu Mozart erleich-
terte die Begegnung der beiden  Theologen und legte den Grund zu einer dauernden 
Freundschaft. So war es nicht ungewöhnlich, Balthasar in den frühen vierziger Jah-
ren, mit Schallplatten unter dem Arm, zu Karl Barth unterwegs zu sehen.“38 Wie sich 
die gemeinsame Freude an Mozarts Musik für Barth und von Balthasar recht prak-
tisch auswirken konnte, macht ihr Einsatz für eine Neuedition von Mozarts Werken 
deutlich. „Aus Anlass des bevorstehenden 200. Geburtstags von W .A. Mozart 
(27.1.1956) hatte die Internationale Stiftung Mozarteum in Salzburg zur Subskription 
einer neuen Ausgabe von dessen sämtlichen Werken unter Leitung von Ernst Fritz 
Schmid eingeladen. Zur Unterstützung dieser Edition rief die Stiftung die Kulturwelt 
zu einer >Dankspende `Pro Mozart´< auf. In verschiedenen Ländern bildeten sich 
Komitees, um diese Spenden zu organisieren. Dem Schweizerischen Komitee Pro 
Mozart gehörten u.a. die Komponisten Arthur Honegger, Frank Martin und Othmar 
Schoeck, die Dirigenten Ernest Ansermet und Paul Sacher, die Historiker Carl Jacob 
Burckhardt (als Präsident) und Jean Rodolphe von Salis sowie die Theologen Hans 
Urs von Balthasar und Karl Barth an.“39

                                            
36 Dank des Preisträgers an der Verleihung des Wolfgang Amadeus Mozart-Preises am 22. 
Mai 1987 in Innsbruck, in: Elio Guerriero, Hans Urs von Balthasar. Eine Monographie Ein-
siedeln: Johannesverlag 1993, 419-424, hier: 420 

 

37 Peter Henrici, Erster Blick auf Hans Urs von Balthasar, in: Hans Urs von Balthasar. Gestalt 
und Werk, hrsg. von Karl Lehmann und Walter Kasper, Köln: Communioverlag 1989, 18-61, 
hier: 20 
38 Elio Guerriero, a.a.O. 106 – 107 
39 Karl Barth, Offene Briefe 1945-1968, hrsg. von Diether Koch (K. B. Gesamtausgabe, V. Brie-
fe), Theologischer Verlag Zürich 1984, 372, Anm. 6  
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 Karl Barth hat die mannigfaltigen Gründe für seine Bewunderung für Mozarts 
Musik mehrfach dargelegt und dabei Mozart und seinem Werk einen Platz in der 
Welt seines Glaubenskosmos angewiesen.40 Zu den Eigenheiten, die ihm in Mozarts 
Musik wichtig waren, gehörte nicht zuletzt ihre „große freie Sachlichkeit“. „Das Sub-
jektive wird bei ihm nie Thema. …Mozarts Leben diente seiner Kunst, nicht sie 
ihm….“ Er diente der „Aufgabe, wieder und noch einmal einem Stücklein des klin-
genden Kosmos, in dem er lebte, ganz unabhängig von seinen großen und kleinen 
Lebenserfahrungen, zur Gestalt zu verhelfen.“41 Karl Barth hat seine Aussagen über 
Mozart stets aus einem Blick auf dessen ganzes Werk gestaltet. Von Balthasar hat 
zwar auch Mozarts ganzes Oeuvre vor Augen gehabt, wenn er sich über ihn verbrei-
tete. Aber der wichtigste Text, in dem er die Eigenart der Musik Mozarts darzulegen 
unternimmt, setzt bei einer genauen Nachzeichnung einer einzigen kurzen Szene 
aus Mozarts „Zauberflöte“ an. Es ist das großartige Abschieds-Terzett, das Pamina, 
Tamino und Sarastro im 21. Auftritt des II. Teils der Oper singen.42

                                            
40 z. B. Kirchlichen Dogmatik“ III/3, 337-340; dann auch vier in der Broschüre „Wolfgang 
Amadeus Mozart 1756/1956“, Zürich: EVZ-Verlag 1956, gesammelte Texte. Den ersten die-
ser Texte hat Barth überschrieben „Bekenntnis zu Mozart“. Interessanterweise hat von Bal-
thasar einen Text gleichen Titels veröffentlicht: in Neue Zürcher Zeitung 176, Nr. 381,13. 
Februar 1955 

 Von Balthasar 
charakterisiert dort zunächst Pamina und Tamino, die sich auf Geheiß des Sarastro 
voneinander zu trennen haben. Sodann beleuchtet er im Detail die Art und Weise, 
wie Mozart musikalisch vorgeht: wie er die verschiedenen Tonarten einsetzt, wie er 
die Instrumente mit ihren jeweiligen Färbungen verwendet, wie er Metren und Tempi 
gestaltet. Dies alles ergibt ein höchst kunstvolles Ganzes. Doch was bedeutet es?  
Von Balthasar liegt – ähnlich wie Karl Barth - an dem Nachweis, dass es nicht um 
die Vertonung von Subjektivitäten geht, „nicht um Darstellung menschlicher Ab-
schieds-Gefühle und – Stimmungen. Wie hoch diese aufrauschen können, kann man 
im ersten Akt der Götterdämmerung hören. Aber so mythisch sich Siegfried und 
Brünhild hier auch gebärden, ihr Scheiden bleibt ein rein menschliches, bleibt reine 
Immanenz. Bei Mozart dagegen, wo es unvergleichlich schlichter und völlig 
unmythisch hergeht,…ist ein jenseitiger Raum unsichtbar offen, um das irdische 
Spiel aufzunehmen. Dieses wird in jenem Raum nicht erst nachträglich  gerechtfer-
tigt oder umgewertet, es wird auch nicht zerfällt in eine vergängliche Spreu und ei-
nen ewigen Kern, der allein in die himmlischen Scheunen eingeheimst würde, viel-
mehr spielt sich das unverkürzte Irdische jeweils schon im raumgebenden Medium 
des Jenseitigen ab. Keine Transposition findet statt: die Welt ist im Raum der Erlö-

41 Mozarts Freiheit, in: Wolfgang Amadeus Mozart 1756/1959, 33-50, hier: 38-40 
42  Das Abschiedsterzett, in: Mozart. Aspekte, hrsg. von O. Schaller/A. Kühner, Olten: Wal-
terverlag 1956, 279-288; wiederabgedruckt in: Spiritus Creator (=Skizzen zur Theologie III), 
Einsiedeln: Johannesverlag 462-461 
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sung, die Erde befindet sich im Himmel in ihrer wahren und eigentlichen Position.“43

 

 
Im Raum der Gnade kann sich das Irdische in seiner weltlichen Gestalt und in all 
seinen Schattierungen spielerisch entfalten. So deutet sich an, dass von Balthasar 
Mozarts Werk, dessen Dimensionen am Zauberflöten-Abschiedsterzett exemplarisch 
abgetastet werden, als Entsprechung zu seiner Theologie versteht, in der es darum 
geht, die Welt aus ihrer Beheimatung in Gott und seiner Gnade zu begreifen. 

  
c) Gespräch mit Bert Brecht 
 
Mit auffallender Sympathie ist von Balthasar in ein Gespräch mit Bert Brecht einge-
treten. Brecht war schon gestorben, 1956, 58-jährig, in Berlin, als von Balthasar sein 
Gesamtwerk in die Hand nahm und mit innerer Bewegung studierte und interpretier-
te. Am Ende der Studie, die er ihm Mitte der 60-er Jahre widmete – „Bertolt Brecht. 
Die Frage nach dem Guten“44 -, fasste er zusammen: „Einen schöneren Dialog hat 
wohl kein Dichter der Neuzeit mit dem Christentum geführt als Bert Brecht. Freilich 
auch keinen härteren.“45 Durch alle Gedichte und alle Theaterstücke hindurch spürte 
von Balthasar, wie sehr Brecht immer ein suchen-der Mensch war und wie sehr er 
mit der Frage nach Gott rang. So war es nur folgerichtig, dass er die Nachzeichnun-
gen der Linien, die Brechts Werk durchziehen, in einen diskreten Hinweis auf das 
innerste Geheimnis Brechts einmünden ließ: „>Versuche< hat er seine Werke ge-
nannt, sie sind es im höchsten Sinn, auch was die Befragung des Welträtsels an-
geht. Der Maler Hans Tombrock, der Brecht 1939 in Schweden kennenlernte und 
seither eng mit ihm befreundet blieb,  hat von Gesprächen mit dem Dichter erzählt, 
die sich um die Frage nach Gott drehten. Brecht äußerte die Vermutung, dass es 
>ein höchstes persönliches Wesen, das der Gläubige Gott nennt, gebe<; obwohl das 
Weltall nicht Nichts sei, könne es dennoch >außerhalb unserer Welt ein vollkommen 
unsichtbares Überall geben, ja dieses Unsichtbare kann das persönliche Gesetz al-
les erfassbaren und nicht aussprech-baren Lebens sein. Es ist eher möglich, dass 
es dieses absolut höchste Wesen gibt, als dass es nicht möglich ist…. Die Folgerung 
kann und muss jeder für sich finden: Der eine sucht nicht und glaubt an Gott, der 
andere ist nach vielem Zweifeln, Forschen und Erkennen davon überzeugt… Ich 
forsche weiter in die Zeit und Welt hinein und möchte es wissen, anstatt zu glauben 
oder überzeugt zu sein von einer solch gewaltigen Sache…“46

                                            
43 Das Abschiedsterzett, in: Spiritus creator, a.a.O.467 -468 

 

44 Bertolt Brecht. Die Frage nach dem Guten, in: Spiritus Creator (Skizzen zur Theologie III), 
Einsiedeln: Johannesverlag 1967, 366-406 
45 Bertolt Brecht, 406 
46 Bertolt Brecht, 406 
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 Bert Brecht hat in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die von Not und 
Krieg bestimmt waren, in München, in Berlin, dann, von 1933 an, in Dänemark, 
Schweden, Finnland und in den USA gelebt, bevor er  1947 nach Zürich und dann 
nach Berlin zurückkehrte. Trotz der Unruhen, die ihm die derart zugemutet waren, 
hat er ein umfängliches literarisches Werk, Gedichte, Dramen, Prosastücke  ge-
schaffen. Durch viele dieser Texte zieht sich, offen oder verborgen, eine Ausein-
andersetzung mit dem Christentum hindurch. Dessen unabgegoltenes Erbe: die Su-
che nach einem guten Leben, möchte er für ein Leben im nicht überschreitbaren 
Diesseits retten. Von Balthasar hat im Durchgang durch einen großen Teil der 
Schriften Bert Brechts diese Linie aufgespürt und in der genannten Studie darge-
stellt. In einem zweiten Text, der sich im Eröffnungsband der „Theodramatik“ fin-
det47, hat er seine Interpretationen zu den Bühnenstücken ergänzt: jetzt geht es um 
eine Untersuchung von Brechts „Schriften zum Theater“. Beide Schriftengruppen 
umkreisen auf je ihre Weise dasselbe Thema: wie der Mensch leben soll. Er soll „gut 
leben“ und die Welt verändern; denn nur in einer zum Besseren veränderten Welt 
kann der Mensch schließlich tun, was er tun soll. Doch wer steht für die Besserung 
der Verhältnisse? Brecht kann sie letztlich nur als die gesellschaftlichen verstehen. 
Die kommunistische Partei auf der Grundlage ihres Programms hat sich dieser An-
liegen angenommen. Damit entspricht sie unter den Bedingungen der endlichen und 
gestörten Geschichte den Impulsen der Bergpredigt. Sie weiß um die Bedeutung der 
menschlichen Solidarität. Nicht die Christen, sondern die „einfachen Leute“, die sich 
nicht für etwas Besseres halten, haben einen Sinn dafür. Das vertritt Brecht: „Die 
Textilarbeiter kleiden uns, die Bauernknechte nähren uns, die Maurer und Metallar-
beiter hausen uns, die Brauer tränken uns, die Setzer bilden uns – alles gegen ein 
gekannt schäbiges Entgelt, so was von Selbstlosigkeit kennt nicht einmal die Berg-
predigt.“48 Aus solchen Überzeugungen hat Bert Brecht seine Theaterstücke und 
anderen Texte gestaltet. Von Balthasar hat diesem Konzept das christliche, das eine 
Vollendung des Menschen und seiner Verhältnisse nur als Gabe des Schöpfers und 
Vollenders der Welt und ihrer Geschichte denken kann, gegenübergestellt. Er stellt 
heraus, dass „christlich verstandene Existenz  in sich unvollendbar ist… und deshalb 
Ausschau halten muss nach etwas jenseits ihrer selbst, um sich darin zu vollen-
den.“49

 Das Gespräch, das von Balthasar mit Bert Brecht und seinem literarischen 
Werk aufgenommen hat, hat seinen Schwerpunkt in den geschichtsphilosophischen 

 Würde sich menschliche Existenz  als jenseitiger Vollendung weder bedürftig 
noch fähig verstehen, so würde sie sich bei ihrer Suche nach diesseitiger Vollendung 
übernehmen und letztlich in Enttäuschung enden.  

                                            
47 Theodramatik I, Einsiedeln: Johannesverlag 1973, 301-308 
48 zitiert in Bertolt Brecht, 368 
49  Theodramatik I, 80 
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und – theologischen Themen, die sich aus der Frage nach den Möglichkeitsbe-
dingungen eines guten Lebens ergeben. Sie ergeben sich aus dem Entweder-Oder 
einer Annahme beziehungsweise Nicht-Annahme einer von Gott her erwirkten  Öff-
nung des Welthorizonts. Der Dialog über diese Alternative kann nur unter großem 
Einsatz und im wechselseitigen Aufeinanderhören und Aufeinanderzugehen gelin-
gen, - wie von Balthasars Brecht-Interpretation belegt.  
 Bert Brecht hat seine Einsichten in Bühnengeschichten umgesetzt. So entfal-
ten sich in ihrem dramatischen Charakter. Daran ist von Balthasar aufs höchste inte-
ressiert; denn damit präsentiert sich der weltliche Partner für das Gespräch mit dem 
Christen, der den Menschen und die Geschichte in ein theodramatisches Gesche-
hen einbezogen weiß, in der besten ihm möglichen Weise.   
 
Der herrliche Gott und die schöne Welt – all dies gesehen und bekannt, aber nicht 
um den Preis, dass die Augen vor dem Tod und der Not verschlossen wurden, son-
dern im Zeichen der am Kreuz siegreichen Gnade: das ist ein Kernstück der Theolo-
gie von Balthasars.  
 


