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1. Vorwort 

Erstens mochte ich sagen, dass es mir eine besondere Freude ist 
noch einmal die Atmosphare dieses schonen Klosters zu erleben, das 
unter der FUhrung von dem ehrwUrdigen Abt Spyridon ein geistiges 
Ornament der hl. Metropolis von Naupaktos war, ist und bleiben soll. 
Diese hl. Metropolis, die  seiner Eminenz dem angesehenen 
Metropolit Ierotheos geistlich geleitet wird, hat eine grosse 
Ausstrahlung. 

Zweitens muss ich dem Professor Dr. Schwarz (Universitat 
Regensburg) meinen herzlichen Dank  ausdrUcken, dass er mich 
als den ersten Referent zum feierlichen Anfang des aus seiner 
Initiative und unter seiner Beaufsichtigung jahrlich  Naupaktos 
stattfindenden Theologisch-Kunstgeschichtlichen Seminars eingeladen 
hat. 

Drittens bin ich untrostbar, weil ich, wegen meiner notwendigen 
Anwesenheit bei meiner schwer kranken  an den folgenden 
Sitzungen und Diskussionen des Seminars nicht teilnehmen kann. 

2. EinIeitung 

Mein Referat hat sozusagen den Charakter eines Praludiums, dessen 
Wesen und Zweck ist diejenigen harmonischen Komponenten der 
Tonarten und Modulationen der Klangfarben, die grundlegend  eine 
Symphonie sind und deshalb  allen Teilen bis  das Finale schallen, 
auch  vorausklingen, voraushallen zu lassen. Darum soll 
mein Referat als das Praludium dieses Seminars eine Schwierigkeit 
Uberwinden. Wegen der Klepsydra soll ich die vielen grundlegenden 
Hauptpunkte, die  den folgenden Referaten und Diskussionen 

 untersucht und dargestellt werden mUssen, summarisch und 
epigrammatisch erwahnen. 

3. Die orthodoxe ErkenntnisIehre 

Die Konkretisierung, die Veranschaulichung des GottJichen findet 
im Rahmen des begrenzten menschlichen Erkenntnisvermogens statt. 
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460 Evangelos D.Th.eodorou 

Die neuere Erkenntnistheorie mit ihren Varianten bewegt sich wie ein 
Pendel zwischen dem kantischen Kritizismus und dem Kritischen (nicht 
naiven) Realismus. Kant versucht gegen Dogmatismus und 
Skeptizismus die Standpunkte des Rationalismus und des Empirismus 
miteinander zu verbinden. Er betont, dass das Erkenntnisobjekt als 
Ding an sich wirklich existiert, aber das Erkenntnissubjekt erkennt es 
nur als Erscheinung, als Phanomen, welches  den angeborenen 
Anschauungsformen und logischen Kategorien geformt wird. 
Infolgedessen sind unsere kognitiven Vorstellungen sozusagen Symbole 
der an sich existierenden Erkenntnisobjekte. 

Der Kritische Realismus betont, dass die sekundaren Eigenschaften 
der Erkenntnisobjekte  b. die akustischen  und Schalle, die 
optischen Farben, die Eigenarte des Geschmacks, die  nicht 
ausser uns bestehen. Sie sind gewissermassen Symbole  objektiv 
existierende physikalische und chemische Seinselemente. 

Die Farben existieren nicht wirklich ausserhalb  uns. Ausserhalb 
 uns gibt es nur elektromagnetische vVellen. Gemass der Frequenz, 

gemass der Anzahl dieser Wellen, die pro Sekunde an die Netzhaut des 
Augapfels kommen, unterscheiden wir die verschiedenen Farben. Die

 

rote Farbe entspricht der Frequenz  430 Billionen  
elektromagnetischen Wellen, die pro Sekunde  den 
Erkenntnisobjekten an unsere Augen kommen . Die violette Farbe 
entspricht der Frequenz der 750 Billionen  solchen Wellen. 
Dazwischenliegend sind die anderen Farben. 

Die Vielfalt der akustischen  entspricht auch der Vielfalt der 
Frequenzen der LuftweUen, die an unsere Ohren kommen. Die 
Geschmackseigenarte oder die  existieren nicht an sich, 
sondern sie werden im Moment hervorgebracht,  dem die chemischen 
Substanzen, die an sich vorhanden sind, an unsere Zunge kommen oder 

  Form unsere Nase erreichen. Die Farben, die Tone, die 
Geschmacke, die Gertiche sind sozusagen Symbole oder Zeichen  
Seinselemente, die ganz verschieden  den Vorstellungen unserer 
Wahrnehmung sind. 

Wenn es nicht  Menschen gabe, dann ware das Universum 
stumm und finster. Deshalb, wenn unsere Erkenntnis das irnmanente 
Dingan sich nicht erreicht, sondern nur andersartige aber korrelative, 
ausserhalb  uns, innerhalb 'der Grenzen der Erfahrung existierende 

 mehr oder weniger symbolisch begl"eift, ist vielmehl" 
notwendig und unvel"meidlich das tl"anszendente Gottliche nur 
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462 Evangelos D.  

symbolisch und bildhaft  konkretisieren. 
Nach der Lehre der grossen  ist das Gottliche an sich 

das Unsichtbare, das Unfassbare, das Unverstandliche, das 
Unbegreifbare, das Undarstellbare, das Unsagbare, das «ganz Andere». 
Klassisch ist die Formulierung des Johannes  Damaskus:   
Gottliche ist  unendlich und  und nur dies ist   
seine Unendlichkeit und Unbegreiflichkeit»      

         
  (Migne P.G. 94, 800). Nur durch das religiose Erlebnis der 

Glaubigen wird das Heilige im Rahmen einer reflektierenden und 
spiegelnden Erfahrung konkretisiert. Im Spiegel der Seel e erlebt jeder 
GHiubige den wie gesehenen Inhalt der Wahrheiten, die  der 
Heiligen Schrift und der hl. Tradition offenbart werden. 

Diese spiegelartige Betrachtung ist moglich, weil der Mensch im 
religiosen Erlebnis die unmittelbare innerliche Sicht des vielteiligen 
Ereignisses der Selbstoffenbarung Gottes hat. 

Diese Selbsterschliessung Gottes findet durch viele Weisen statt: 
erstens durch alles , was im Buch der mater iellen und geisti gen 
Schopfung geschrieben ist; zweitens durch die zum Verstand 
zuganglichen und tibertragbaren symbolischen oder analogischen 
Begriffe, Urteile und Ausdrticke, die  der Spr ache selbst der 
Gottlichen Offenbarung oder  ihren Interpreten gebraucht werden ; 
und drittens durch die Ereignisse der Heilsgeschichte. 

Aus den offenbarten und unmittelbar geschauten Wahrheiten der 
Gottlichen Offenbarung im Erlebnisspiegel der Seele erkennen wir 
nicht das Wesen Gottes, sondern die gottlichen unerschaffenen 
Energien, die  der immanenten Schopfung und  der Heilsgeschichte 
wirken und deshalb dem menschlichen Verstand zuganglich sind. 

Es ist moglich mit symbolischen sprachlichen Ausdrticken oder mit 
asthetischen Darstellungen der bildenden Kunst diese partielle 
Erkenntnis auszudrticken. 

4. Die Begriffe Wort, Symbol, Bild 

Der Titel des Gegenstands unseres Seminars erwahnt die Begriffe: 
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Wort, Symbol, Bild. Die patristische Literatur benutzt auch zahlreiche 
verwandte Begriffe und Termini:  b. Zeichen, Ebenbild, 1kone, 
Darstellung, Spiegel, Widerspiegelung, Allegorie, Gleichnis, Parabel, 
Erscheinung, Typus , Nachahmung, Ahnlichkeit, Forrn, Gestalt, Abbild, 
Gebilde u.a. Es handelt sich um Varianten ahnlicher symbolischen 
Richtung, die jedoch Erkenntnis bringen und theoretisch-ontologische 
Bedeutung haben. Deshalb  sie nicht zur Chiffrierung und zur 

 der religiosen Wahrheit. 
Diese Begriffe sind miteinander  und verflochten.1hr 

gemeiner Nenner ist der Symbolismus, der auf erkenntnistheoretischen, 
ontologischen, kosmologischen, anthropologischen und christologischen 
Fundamenten  ist. 

5. Die Hauptquelle der Erkenntnis des  

Die ostliche und die augustinische Pr agung der Erkenntnistheorie 
betont, dass die Hauptquelle der partiellen Erkenntnis des Gottlichen 
nicht die sinnliche, die sensuelle Erfahrung und die T atigkeit der 
logischen Urteile und  ist, sondern ein unmittelbares 
Hereinwirken Gottes  die gereinigte Seele.  inneren Erlebnis sieht 
der Glaubige die Bilder, die Gott selbst durch sein e Offenbarung vor 
die menschlichen Augen stellt. <<An den Werken der Sch opfung wird 
durch die Vernunft eine  Wirklichkeit gesehen    
Seine ewige  und GDttlichkeit» (ROm. 1,20). Die heiligen 
Athanasius, Gregor  Nyssa, Augustinus und andere Kirchevater 
sprechen  die Bilder  dieser Welt als Abglanz und Reflex 
der unerschaffenen gottlichen Energien, durch die Gott gesehen wird 

      
Die christliche Ontologie und Kosmologie, die den platonischen und 

neuplatonischen Dualismus, den Gnostizismus und den Manichaismus 
bekampft, erklart dann, warum die Kirche die irdische Schopfung 
segnet und die materiellen Elemente und Gaben (Bro t, Wein, Wasser, 

  Blumen, Weihrauch, Farb en u.a.)  der Liturgie und  der 
1konenmalerei verwendet. 

6. Der theologische Anthropomorphismus. 

Die  der gottlichen Offenbarung benutzten Symbole und Bild er 
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der gottlichen Wirk!ichkeit sind ja dem mensch!ichen Bereich 
entnommen und bedingen darum eine gewisse Vermensch!ichung des 
Gottlichen. Bei der Konkretisierung Gottes ist der 
Anthropomorphismus unvermeid!ich. Immer gilt die k!assische 
Formulierung  Jacobi: «Den Menschen  theomorphisierte 
Gott, notwendig   der Mensch». Darin liegt 
aber  das christliche Bewusstsein nichts  Es kann die 
Vermensch!ichung Gottes erdulden, weil es bei allem Abstand zwischen 
Gott und Mensch  einer Gottahn!ichkeit der Menschenseele 

 ist. Charakteristisch sagen Johannes  Damaskus und die 
Vater des 7. Okumenischen Konzils, dass wenn die gottliche 
Offenbarung selbst anthropomorphe Bilder und   die 
Veranschau!ichkeit Gottes und der Engel benutzt, vie! mehr  wir 
Ikonen  die Abbi!dung der menschlichen Figur des Gottmenschen 
verwenden. .. 

7. Die menschliche Gestalt Christi 

 dieser Lehre sehen wir den  der christlichen 
OntQlogie mit der christlichen Anthropo!ogie und im besonderen mit der 
Christo!ogie, mit der t.ehre  der Person und dem Werk des 
Gottmenschen Christi.  dieser Anthropo!ogie und  ist jede 
Form des.Dualismus    Als Rechtfertigung der Bilder gilt dann 
die Tatsache, dass der Sohn und Logos Gottes «die lkone des  
Gottes           1,15) und dass 
der Mensch auch die Ikone, das Abbild Gottes ist (Gen. 1,26). 

Die Realitat der Inkarnation Christi, die den Doketismus 
ausschliesst, ermog!icht es, den Herrn  der menschlichen Gestalt 
darzustellen. Auf der anderen Seite ist die anthropomorphe Darstellung 
selbst eine Bestatigung der Logos-Inkarnation , der Tatsache, dass Gott-
Logos wahrhaftig und nicht scheinbar Mensch geworden ist. 

Das   Dogma der hypostatischen Vereinigung der 
gottlichen und der menschlichen Natur ist der wichtigste Grund der 
Ikonen, die den Herrn Jesus Christus darstellen.  diese Ikonen sagt 
Johannes  Damaskus: «lch stelle in  nicht die   

Gottheit   ich   die gesehene  des Fleisches des 
Gottmenschen   



467 Konkretisierung des Heiligen:Wort, Symbol , Bild 

         
         

        
       Jacobi :  

         
       

           
         

            
          

         
          

        
          

         
     

7.      

         
         

           
       

          
            

        15)     
          26). 

        
          

        
          

         
          

             
            

          
       



468 Evangelos D.The odorou 

Der Text eines Hymnus des   der Orthodoxie» lautet: «Der 
 Logos des   durch seine   

dir,   sich seLbst umschrieben. Und indem er  befleckte BiLd 
wiederhersteLlte,  er dieses mit gottLicher SchOnheit. Aber die 
ErLosung bekennend, biLden wir dies  in Werk und Wort». 

8. Symbolismus und Realismus 

Gemass unserer bis jetzt phanomenologischen Betrachtung des 
Gegenstands des Serninars in orthodoxer Hinsicht, ist der Symbolismus 
bei der Konkretisierung des Gottlichen rnit dem Realismus verbunden. 
So verbinden wir den Deum  rnit dem Deum  

Aber wir  etwas mehr  die Begriffe SymboL, Wort und 
BiLd (Ikon) sagen: 

Das SymboL  (vom griechischen Verbum  ist 
ein Urphanomen des Humanen. Nach dem deutschen Philosoph Ernst 
Cassirer ist der Mensch  symboLicum», d. h. ein Symbole 
bildendes und verwendetes Wesen. 

Das Symbol steht etwa  der Mitte zwischen den  und 
den konventionellen «Zeichen». Symbol ist in einem erweitesten Sinn 
jede  einem sinnfalligen «Z eichen»    Sinnbedeutung. Es 
gibt physikalische, mathematische, chemische, logistische, technische u. 
a. Symbole. 

 das religiose Symbol, das keine Fiktion darstellt, ist «ein 
  wesentlich:  der Bezug  ein WirkLiches und die 

Absicht, dessen Sosein irgendwie zu treffen;   Bewusstsein, dies 
nur in  unzuLiingLicher  zu konnen,  ein zutreffender,   
zugLeich ein   unvoLlkommener, bLoss    Ausdruck  
die  WirkLichkeit zu sein» (Joh. Hessen) . . 

Pseudo-Dionysius, der Verfasser der Areopagitika, betont dass die 
hochste, unaussprechliche gottliche Wahrheit nur durch die symbolische 

 bekannt werden kann . So sind   
mit    verflochten   
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9. «Negative» oder «apophatische Theologie». 

Wir konnten hinzuftigen, dass der tiefere Sinn der so genannten 
«negativen» oder «apophatischen» Theologie ist die Betonung der 
Unzulanglichkeit aller menschlichen Begriffe und Vorstellungen vom 
GOttlichen. Die schon erwahnten apophatischen  der 
«negativen» Theologie bedeuten nicht sowohl eine Bestreitung als 
vielmehr eine Unterstreichung des symbolischen Charakters der 
Konkretisierung des GOttlichen. 

Wenn das Symbol  das Symbolisierte genommen wird, ergeben 
sich die Abweichungen und die falschen Formen des Fetichismus und 
der Vergotzung, die das Symbol als Idol ansieht. Wenn die reale 
Anwesenheit des Symbolisierten im Symbol verkannt wird, dann 
erscheinen die Phanomene der krankhaften Innerlichkeit und des 
Ikonoklasmus in weiterem Sinn. 

10. Das Wort  der theologischen Sprache 

Wir  auch etwas tiber das Wort sagen. Wahrend die bildliche 
Darstellung eines Gegenstands  jedem Beschauer unmittelbar mehr 
oder weniger verstanden wird, machen die Worter der Sprache als 
Mittel der konventionellen Bezeichnungsfunktion nicht den 
Gegenstand, sondern den Gedanken und diesen nicht durch Abbildung, 
sondern durch ein stellvertretendes lautliches oder schriftliches Zeichen 
gegenwartig.  den  allerdings benutzte die Sprache 
verstandliche,  Darstellungsmitteln. 

Das Wort der theologischen Sprache, obwohl es beziehungsweise 
ahnliche korrespondierende und korrelative symbolische Funktion wie 
jedes religiose Symbol hat, besitzt das Primat, die Vorrangstellung irn 
Gebiet des religiosen Symbolismus. 

Was die Korrespondenz zwischen dem offenbarten Wort und den es 
korrespondierenden Texten betrifft,  wir uns an die patristische 
Vorstellung  einem Prozess der Abbreviatur und der Extension des 
gottlichen Wortes erinnern. Dieser Prozess, der einen morphologischen 
Charakter hat , wird irnmer  der Intervention des  Gott 
erleuchteten Empfangers der gottlichen Offenbarung oder des 
Interpreters beeinflusst. 

Gemass dem logischen Positivismus, der strukturalistischen 
Zeichentheorie, der Semiotik, der Sprachanalytischen Philosophie und 
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472 Evangelos D.Theodorou 

der spateren Lehre  Ludwig Wittgenstein hangen die Bedeutungs-
dimension der Sprache, die Wortsemantik, die Satzsemantik und die 
Textsemantik sowohl  dem sprachlichen Zeichensystem als auch 

 der Vielzahl der sogenannten   ab. Die   
lassen die Bedeutung der sprachlichen   dem 
geschichtlichen-alltaglichen Zusammenhang des Sprachgebrauchs 
konstituieren. So offnet sich uns der,Horizont der Hermeneutik. 

Nach der Religionsphilosophie und der Kataphatischen Theologie 
betrifft der Gebrauch der Worter bei der religiosen Sprache drei 
Momente: Dasein, Sosein und Wertsein des Gottlichen. Auf das erste 
bezieht sich das Daseins-oder Existenzialurteil, auf das zweite das 
Soseinsurteil, auf das dritte das Werturteil. Einige Beispiele : Das Urteil 
«Gott  ist Daseinsurteil. Soseinsurteile, die die ungeschaffenen 
hypostatischen Energien Gottes betreffen, sind   die Sentenzen: Gott 

  Gott   Gott ist   den 
Werturteilen werden Gott Wertpradikate beigelegt. Dahin gehoren alle 
Urteile,  denen ethische Wertqualitiiten  Gott priidiziert werden. 

 Gott  gerecht; Gott ist   denke auch an die heute 
allgemeine Geltung habenden Termini, die  Rudolf Otto gepragt 
sind: Das Heilige ist «mysterium tremendum» und zugleich «mysterium 

   namlich eine   Macht,  
der der Mensch als  erschauert, erzittert und  
wird, die ihn doch auch wieder anlockt,  und beseligt. 

Charakteristisch sind auch die symbolischen Seins und Werturteile: 
Gott ist Licht, Gott ist die  Schonheit. Es handelt sich um zwei 
wichtige religiose   

11. Das unerschaffene Licht 

Die patristische Theologie folgt der Tradition des  und 
bezeichnet Gott und Christus als Licht. So hielt Gregor  Nazianz 
das Christus auf dem Taborberg umflutende Licht  eine der 
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sichtbaren Formen Gottes (Migne P.Go 36, 365). Nach Basilius dem 
Grossen hat man sich auf dem HDhepunkt der Verinnerlichung Gott als 
«unberuhrbares Licht» zu denken (Migne PoGo 31, 465)0  Pseudo-
Dionysius ist das Licht das Abbild des gott1ichen  

Der hl. Gregorios Palamas betonte, dass bei der Verklarung des 
Herrn gDttliche Energie als unerschaffenes Licht gezeigt wurde und 
somit eine Teilnahme an der transzendenten gott1ichen Existenz. 
Gerade die Schau dieses Lichtes  einer ihre Sinne  
und doch wahrnehmbaren Vision im Akt eines ungewohnlichen 
mystischen Vorgangs, des «geistlich-noetischen Wirkens», war das 
eigentliche Ziel der hesychastischen  die  jener Zeit auf dem 
Berg Athos lebten o 

u. Die  gottliche Schonheit 

Bei der Asthetisierung der Erkenntnistheorie und der Mystik in der 
Lehre des hl. Gregorios Palamas und der Hesychasten galt das Licht 

 Tabor als Modifizierung der vollkommenen «ursprunglichen 
Schonheit»   die als «Strahl Gottes » «geheim, 
ungeschaffen, immer bestiindig, unnahbar, unermesslich, unendlich 
un'begrenzt.   unveriinderlich ist» (Migne   150, 1232). 

 die Schonheit Gottes, die  Kirchenvatern und mit einigen 
 auch  der russischen «Sophiologie» lobgepriesen -

wird, hat mein Professor  der Universitat  Marburg Ernst Benz 
betont, dass «zu der Grosse der Orthodoxie auch die Tatsache gehort, 

 sie allein den Gedanken der Schonheit Gottes bewahrt hat und nicht 
aufhort, sie in ihren Gebeten und Hymmen zu preisen»o 

13. Symbolische  im Gottesdienst 

Viele syrnbolische  beseelen den Gottesdienst, die 
Sakramentalien und die Sakramente, die durch aussere Zeichen 
ebenfal1s eine andere Wirklichkeit, die hl. Gnade, gegenwartigeno  
Anfang an benutzt die christliche Kunst die Symbole: Christus als 
Guter Hirte, Orpheus, Helios (Sonne), Phonix, Lamm U.SoWo 
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14. «Die der Ikone erwiesene Ehre» 

Und jetzt was die Ikonen betrifft, tiber die ich hier vor  
Jahren  einem Seminar extensiv gesprochen habe, erwahne ich, dass 

 die Verehrung aller Ikonen die kurze Formulierung des Beschlusses 
 des 7. Okumenischen Konzils wichtig ist: «Die der Ikone 

erwiesene Ehre geht auf das Urbild aber, so dass, wer das Bild verehrt,  
ihm die Person des Dargestellten verehrt»       

         
     Aus diesem Grunde hat 
 Benz ausgezeichnet betont: «Die Ikone ist gewissermassen ein 

Fenster, durch  die Bewohner der himmlischen Welt  unsere Welt 
herabschauen und auf dem sich die wahren Zuge der himmlischen 
Urbilder  also zweidimensional abdrUcken. . . Der Goldgrund 
der Ikone ist die Erscheinung der himmlischen Aura selbst, die die 
Heiligen umgibt. Der Blick durch das Fenster der Ikone ist ein Blick  
die Aura der himmlischen Welt hinein». Gemass der  Johannes  
Damaskus benutzten und mit christlichem Inhalt  
neuplatonischen Formulierung geht der Bildverehrer  der leiblichen 
Schau   zur geistigen Schau   
Alle Ikonen haben  Standpunkt ihrer menschlichen Dimension aus 
den Wert  Symbolen: sie verdeutlichen die gnadenvolle gottliche 
Wirklichleit, ohne den Anspruch zu erheben, diese Wirklichleit, die eine 
p1etaasthetische Grosse ist, irgendwie ganz adaquat darzustellen. Die 
Ikonen sind die immanente und sichtbare Seinsweise einer 
transzendenten und unsichtbaren geistigen Realitat, deren Offenbarung. 

 dem Beschluss  des 7. Okumenischen Konzils wird betont, 
«dass je ofter man die Ikonen anschaut, desto mehr wird der Beschauer 
zur Erinnerung  die Urbilder und zu deren Nachahmung angeregt, 
auch dazu seinen Gruss (mit Kuss) und seine Verehrung zu widmen 

    nicht die eigentliche  
welche bloss der Gottheit zuzuwenden isl». 

15. Die Rolle der Hermeneutik 

 das theologische Verstandnis der Konkretisierung des Gbttlichen 
durch die Worter der religiosen Sprache und durch andere Symbole, 
Bilder und Ikonen spielt die Hermeneutik eine grosse Rolle, die  der 
Okumenischen Theologie unter den Einfluss der s.g. «hermeneutischen 
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Wende» der heutigen Philosophie betont wird. Nach der 
philosophischen Hermeneutik, die die patristische Hermeneutik  
Erinnerung bringt und mit ihr  methodologischer  
steht ,  wir die symbolischen  der Offenbarung nicht 
als isolierte geistige Phanomene betrachten, sondern als Teile des 
Ganzen der heiligen Schrift und der heiligen Tradition, innerhalb derer 
diese  eingegliedert sind.  gilt das aristotelische 
Prinzip: «D as Ganze geht vor dem Teile». Deshalb haben wir vom 
orthodoxen Standpunkt aus ernsthafte Vorbehalte  das pro-
testantische  <<sola scriptura», weil die neutestamentlichen 

 selbst im Rahmen und unter dem Einfluss des Ganzen der 
vorexistierenden apostolischen kirchlichen Tradition  
geschrieben wurden. 

 Einklang mit der Hermeneutik  F.E.D. Schleiermacher, W. 
Dilthey,  Heid egger, H.-G. Gadamer u.a. wird das «Vorverstandnis» 
des Gottlichen im sogenannten   Zirkel» aus dem 
erlebten Ganzen der Tradition bestimmt. Das Verstehen zeichnet sich 
durch Zirkularitat aus. Das Schlussverstandnis findet durch eine 
geistige   statt. 

Mit unserem «Vorverstandnis» aus dem unmittelbaren Erlebnis des 
Inhalts der Offenbarung im Rahmen der   wenden wir uns 
mit der Absicht  Verstehen den sprachlichen Formulierungen, den 
symbolischen Bildern zu. Aber unser Kontakt mit diesen 
Ausdrucksmitteln kann unser «Vorverstandnis» mehr oder weniger 
verandern. Mit dem Erlebnis des neuen Inhalts des    

innerhalb des   Zirkels» wenden wir uns  Neuem 
den Ausdrucksformen zu, die wir interpretieren U.S.w. 

Es ist selbstverstandlich, dass  der orthodoxen hermeneutischen 
Tradition die methodologischen und morphologischen Postulate der 
philosophischen Hermeneutik  inhaltlicher Hinsicht  der 
Erleuchtung der  Kontakt mit der gottlichen Gnade stehenden 
Interpreter erganzt und vollendet werden. 

Es ist   sagen, dass wir die  der Okumenischen 
Bewegung die letzten Jahre erhobene s.g. «okumenische Hermeneutik» 
mit Vorsicht und Besonnenheit gebrauchen  Wir  

besonnen sein, weil im Prozess des Gebrauchs des   

Z irkels», wenn wir nicht bestandig  dem   Kern des 
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   des Inhalts des  

Glaubens bleiben, gibt es  die Gefahl" des  

 

Ahnlich und noch  sind die  in den intelTeligiosen 
Dialogen, wenn wil" mit dem  des    

die bestehenden wesentlichen  zwischen den Religionen 
und     nicht beachten  nicht 
gut  und wenn so die schlecht  «Neue 

 deI" [eligiosen    

16. Der ekkJesiale Charakter der Theologie 

Die  Aufgabe deI" Theologie, die aus dem Ganzen 
deI"     lasst ihren  

 verstehen. Gott wird erlebt wie er selbst  seiner 
unmittelbaren und mittelbaren Selbsterschliessung bekanntmacht durch 
die Kundgebung des Trinitatsgeheimnisses und durch die 
fortschreitende Heilsgeschichte. Die Heilsereignisse werden  der 

 durch die Verbindung ihres Ausdruckssymbolismus mit ihrem 
Heilsrealismus erfahren.  der  haben wir die Erfahrung der 
sogenannten «liturgischen Zeit» und der liturgischen «Anamnese 

  und erleben wir die Dimension der Zeit nicht  als 
Vergangenheit und ' als geschichtliche oder eschatologische Zukunft, 

 auch immer als lebendige Gegenwal·t.  Einklang mit den 
bekannten Versen  Goethe, 

 ist Vergangenheit bestandig, 
Das  voraus lebendig, 
Der Augenblick ist Ewigkeit». 
Ich hoffe dass mein Referat als ein Priiludium des Seminars die 

Hauptpunkte seines zu behandelnden Themas erwahnt hat. Seinen 
verehrten und lieben Teilnehmern  ich guten Erfolg  ihreI" 
Studiumsgemeinschaft und gesegnete Tage  Griechenland. 
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