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Anschaulich geworden ist mir ein möglicher jüdisch-christlicher Frieden dank 

einem aufregenden Buch. Um 1895 wollte ein junger Katholik in Lyon Priester 

werden, wußte aber während einer Kommunion plötzlich:  Ich bin gar nicht 

Christ  sondern  Jude.  Seinen  Bericht  lesend  verstand ich  überrascht eine 

Wahrheit, die ich als Theologiestudent zwar gelernt aber nie wirklich erfaßt 

hatte: die göttlichen Personen sind nur zueinander, als reine Beziehungspole.1 

"Niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur 

der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will" (Mt 11,27). Niemand kennt 

somit, von irgendwo »außen« her, Vater und Sohn als »himmlisches Doppel«. 

Zwei Beziehungspole, die nur zueinander überhaupt sind, zeigen sich außer 

ihrem Wechselblick keinem sonst. Unser "Ehre sei dem Vater und dem Sohne 

und dem Heiligen Geiste", womit seit Jahrhunderten die jüdischen Psalmen, die 

auch Jesus gebetet  hat, christlich getauft werden (zum Zorn nicht nur der 

Juden sondern auch vieler dialogisch denkender Christen), dieser Lobpreis der 

Dreifaltigkeit ist mithin zwar Ausdruck existentiellen Glaubens, nicht an eine 

göttliche Vielheit jedoch (woran das zweimalige »und« fast notwendig denken 

läßt),  sondern  an  jene  unendliche Beziehungs-Einheit,  in  deren Leben wir 

Glaubende einbezogen sind.

Sie läßt sich mit wirklicher Zustimmung glauben – das Dreifaltigkeitsdogma als 

ganzes  ist  hingegen  nicht  Glaubensinhalt  sondern  Konstrukt  des 

theologisierenden Verstandes. Diese viel zu unbekannte Einsicht verdanken wir 

einem großen Kirchenlehrer des 19. Jahrhunderts. John Henry Newman (1801-

1890), Ex-Anglikaner, der nach Jahrzehnten »unter der Wolke« zuletzt sogar 

noch Kardinal wurde, unterscheidet in seiner »Grammatik der Zustimmung« 

zwischen dem »real  assent« eines glaubenden Herzens und dem »notional 

assent«  des  kategorisierenden  Verstandes.  Nur  der  hat  es  mit  dem 

1  Im Jahr 1442 stellte das Konzil von Florenz fest, daß bei den göttlichen Personen »alles eins ist, wo 
dem nicht ein Beziehungsgegensatz entgegensteht« (Denz. 703).



Dreifaltigkeitsgeheimnis als ganzem zu tun, lehrt Newman (5,2) und bringt 

folgenden Vergleich: »Ich mag mich in London ziemlich gut auskennen und 

meinen Weg von Straße zu Straße überall ohne Schwierigkeit finden, und doch 

ganz unfähig sein, einen Stadtplan zu zeichnen.«

Echt gelebt und als ihr Glaube bekannt wird von Christen nicht die gelernte 

Verstandes-Idee »Christus, Sohn Gottes, zweite göttliche Person«, vielmehr nur 

je  eine  der  drei Beziehungen a)  Geschöpf /  Gott (im Tempel Christus), b) 

Mensch  /  Mitmensch  Jesus,  c)  KIND  /  VATER  (innerhalb  der  sich  uns 

mitteilenden  all-einfachen  Gottheit).  Die  drei  Beziehungen ereignen  sich 

sozusagen  in  verschiedenen  Dimensionen;  deren  Reichtum  muß  in  der 

üblichen Glaubenssprache ähnlich verlorengehen wie die Raumfülle eines bloß 

gemalten Würfels. Es stimmt schon: Sobald wir "durch Christus unsern Herrn" 

sagen, wird unser Gebet von Gott abgelenkt auf Geschöpfliches: Jesu heilige 

Menschheit.  Denn  "den  Sohn  kennt  allein  der  Vater."2 Die  Einsicht  ist 

unausweichlich: Als Ausdruck kann der katholische Glaube nicht allumfassend 

sein; er ist vielmehr ebenso partikulär wie alle Glaubensweisen und bedarf, um 

seine  Anhänger auf  wahrhaft  kat-holische Weise  glauben zu  lassen,  der 

Ergänzung durch Worte anders Gläubiger. Die dürfen uns Katholiken folglich, 

so  fremd sie  dem offiziellen  Bekenntnis  bleiben,  dennoch nicht als  falsch 

gelten. Lassen Sie in diesem Sinn den folgenden erstaunlichen Bericht auf sich 

wirken.

»Es  war  an  einem  Frühlingssonntag.  Ich  begab  mich  am  Morgen  zur 

Dominikanerkapelle. Sie war um diese Zeit für das Publikum nicht geöffnet. Ich 

befand mich dort ganz allein mit  dem Meßdiener im rechten Kirchenschiff 

einige Schritte  vom Altar,  vor  dem P.  Henri  mit  der  weihevollen Hingabe 

zelebrierte, mit der er alle seine Obliegenheiten verrichtete. Ich lag, ohne ein 

Buch in der Hand, auf den Knien, mich mit den Handlungen und Gebeten 

inbrünstig eins  fühlend. Je  näher  die  Kommunion herankam,  desto  mehr 

bemühte  ich  mich,  meinen  Eifer  zu  vermehren  und  als  der  Augenblick 

eingetreten war, kniete ich direkt auf den Stufen des Altars nieder, um das 

Abendmahl dort zu empfangen. Dann ging ich auf meinen Platz zurück und 

versenkte mich, den Kopf in den Händen, in ein tiefes Danksagungsgebet.

2  Damit sollte klar geworden sein, warum Ratzingers Formulierung (E 126), »daß Gott mir hier nicht als 
Vater, sondern als Sohn und als mein Bruder begegnet«, ungenau war. Nein, als Sohn begegnet Gott 
nicht mir, nur dem Vater. Und ich darf, in IHM, dabei sein.



Aber dann fühlte ich mich unwiderstehlich dazu gedrängt, meine Gedanken 

und meine Gefühle zu analysieren. Die letzten Jahre hatten in mir ein Stück 

Arbeit vor sich gehen lassen, die mir zum großen Teile unbewußt geblieben 

war. Ich hatte die unsichtbaren Fäden des Schleiers, der mir meinen eigenen 

Seelenzustand verhüllte, nicht erfaßt. Nun aber riß dieser Schleier mit einem 

Male. Glaubst du an die wirkliche Gegenwart im Sakrament, so wie die Kirche 

sie dich lehrt?, fragte ich mich. Und mit schonungsloser Klarheit mußte ich 

antworten: Nein, ich glaube nicht daran. Glaubst du an die Fleischwerdung, an 

die Göttlichkeit Christi? Nein, ich glaube daran ebensowenig. Ich empfand in 

dieser Minute eine absolute Leere. Ich fühlte mit plötzlicher und verblüffender 

Schärfe, daß von meinem christlichen Glauben nichts übrig blieb. Ich  war 

erstarrt wie ein Mensch, der sich über einen gähnenden Abgrund beugt ...

Aber in demselben Augenblick, als ich erkannte, daß ich nicht mehr Christ im 

theologischen Sinne des Wortes war, fühlte ich auf unvergeßliche Weise, daß 

mir noch alles verblieb. Ja, alles, was es jenseits von Schemen und Schein, 

jenseits der Symbole und Gleichnisse an ewig Wahrem gibt: Gott selbst, die 

lebendige und höchste, einzige und unvergängliche Wirklichkeit. Das war kein 

von meinem Verstand bejahter Artikel einer abstrakten Glaubenslehre mehr, 

das war die viel einfachere und reinere Wahrnehmung Gottes, ein Gefühl seiner 

Gegenwart und seiner Liebe, das meine Seele bis zu solchen Tiefen und so 

mächtig durchdrang, daß die ewige Wahrheit der Religion in jenem Augenblick 

mir zur Evidenz selbst wurde. Ich fühlte wirklich mit meiner Seele Gott, wie 

man mit seinem Körper die Luft fühlt.

Wenn  ich  später  jenes  Frühlingsmorgens  gedachte,  verstand  ich  Pascals 

berühmten Ausruf: "Gewißheit! Gewißheit! Gefühl! Schau! Freude! Friede!" Ja, es 

gibt eine Gewißheit, an der alle  Anstürme des Zweifels, alles Leugnen des 

Unglaubens, wie  Wogen  am  Felsen  zerschellen. Mögen alle  Dogmen und 

Mythen verschwinden - Gott bleibt dir, und mit ihm hast du alles. Du bist seine 

Schöpfung und sein Kind, und nichts in  der Welt  wird dich jemals  seinen 

Händen entreißen können. Das ist die Wahrheit - gibt es im eigentlichen Sinne 

des Wortes eine katholischere? -, die in meiner Seele aufdämmerte und dort 

die gleiche Freude, den gleichen Frieden verbreitete, die Pascal genossen und 

die das Teil der Gläubigen aller Kirchen ist, aller Bekenntnisse, aller Riten seit 

den Tagen, da Erzvater Abraham, ihrer aller Vater, wie die Schrift ihn nennt, 



voll Vertrauen nach dem Lande der Verheißung aufbrach. Ich habe seither 

manches  Werk  gelesen,  manche  Lehre  erforscht,  mit  vielen  gläubigen 

Menschen  aller  Religionsgemeinschaften verkehrt,  an  vielerlei  Kultstätten 

gebetet, aber alle meine späteren Erfahrungen haben nichts Wesentliches der 

Offenbarung hinzufügen können, die ich an jenem Tage empfangen und deren 

Segen noch immer das beste ist, was ich besitze ...

Aber eine Frage muß bei vielen Lesern unfehlbar auftauchen. Ist es möglich, 

daß  in  diesem Erlebnis  eines  Katholiken, der  am Fuße  des  Altars  in  der 

erforderlichen  Verfassung  die  weihevollste  Handlung  seines  Glaubens 

verrichtet, die  Person Jesu  so vollständig aus  seinem inneren Gesichtsfeld 

verschwunden ist, und daß sie gar keine Rolle mehr darin gespielt hat?

Ich muß darauf mit der größten Offenherzigkeit antworten. Nein, Jesu Bild war 

bei dieser feierlichen Begegnung mit der einzigen, unerschöpflichen Wahrheit 

nicht abwesend, aber ich fühlte damals, mehr als ich es sagen könnte, daß Jesu 

Glaube, so weit wir ihn erkennen können, dem meinigen ähnlich gewesen sein 

muß, vollkommener, tiefer, leuchtender, wenn man will, aber durchaus von der 

gleichen Art. Wenn er "Mein Vater" rief, so legte er in dieses Wort hinein, was 

auch  mir  hineinzulegen gegeben  war.  Dann  aber  ist  seine  Persönlichkeit 

selber, die wir nur unvollkommen kennen, für mein religiöses Leben nichts 

Lebensnotwendiges  und  Unentbehrliches  mehr.  Oder  umgekehrt:  tritt  zu 

seiner Religion ein anderes Element, das mir entgeht, so wendet sich meine 

Seele davon wie von etwas Fremdem und Feindlichem ab, und ich möchte 

lieber tausend Tode erleiden, als ihm Einlaß gewähren.

Als  ich  die  Dominikanerkapelle  verließ, war  ich  also kein  Christ mehr  im 

historischen Sinne des  Wortes,  aber ich frage: war ich weniger oder mehr 

gläubig, als ich es bei ihrem Betreten gewesen war? Doch eines weiß ich: daß 

ich  in  diesem  Augenblick die  Kindheitsperiode  verlassen  hatte,  und  die 

geistige Volljährigkeit erreichte«.3

Aimé hat sich damals nicht geirrt. Einem Beter  ist  seine  Zugehörigkeit zu 

Gottes  einzigem KIND  nicht  bewußt  (wohl  dem  über  sie  nachsinnenden 

christlichen Theologen). Betend weiß ich allein von DIR, mein Gott, an den ich 

mich wende wie Jesus es tat (und Christus, glauben die Seinen, es in uns allen 

tut, nicht in den Christen allein). Wenn einer Tochter Auge den Vater anstrahlt, 

3  Aimé Pallière, Das unbekannte Heiligtum (Berlin 1927), 140-146



ist  sie  sich nur des Vaters bewußt, nicht ihres (vom Auge irgendwie auch 

unterschiedenen) ICH, das geht jetzt völlig in diesem Blick auf.

Auf den Rat dreier Rabbiner hin trat Aimé trotz seiner Bekehrung nicht zum 

Judentum  über,  sondern  lebte  unbeschnitten  als  »Noachide«  weiterhin 

außerhalb des priesterlichen Gottesvolkes. Wozu bräuchte es Priester, wenn es 

kein Volk gäbe, dem sie dienen? So begründete der Rabbi von Livorno seinen 

Rat. Der Neubekehrte glaubte nicht an Christus, aber mit Jesus an den einzigen 

Gott, predigte in einer liberalen Pariser Synagoge und starb 1949 offiziell als 

Katholik.  Bei  seiner  Bestattung  wirkten  ein  Priester  und  ein  Rabbiner 

zusammen.

Nur nach der strengen Dogmatik, die er gelernt hatte,  war er »kein Christ 

mehr«. In anderem Sinn (auf ihn kommen wir im folgenden Kapitel zurück) 

hätte er diesen Titel wohl nicht abgelehnt. Aus seinen Worten spricht eine tiefe 

Verehrung für Jesus – nicht als Gott, aber als großen Bruder. Die Erinnerung an 

diesen jüdisch-gläubigen Katholiken bleibt eine verheißungsvolle Glaubens-

Brücke.
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