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costituisce il tema del secondo saggio.
Una meticolosa indagine documentaria
guida lo studioso a rintracciare il deli-
nearsi, all’interno della chiesa pre-co-
stantiniana, di un contrastante atteggia-
mento verso lo status militiae, emer-
gente dall’antitesi tra una prospettiva
teorica diretta a cristianizzare l’universo
marziale e la condotta pratica del sin-
golo fedele orientata al rifiuto della vio-
lenza e del servizio militare. Prose-
guendo su questa linea interpretativa
Harnack evidenzia che negli scritti dei
Padri africani (Tertulliano, Cipriano,
Arnobio e il primo Lattanzio) la sempre
più tangibile presenza dei cristiani nel-
l’esercito è attestata al solo scopo di di-
mostrare l’impossibilità di una conti-
guità tra servizio militare e religione cri-
stiana. Questo orientamento antimilita-
rista subirà un capovolgimento in età
costantiniana, poiché sarà proprio nel-
l’esercito che si realizzerà la conversione
dal paganesimo al cristianesimo. Una
conferma in tal senso proviene dal ca-
none 3 del sinodo di Arles (314) dove è
sancito che il rifiuto di prestare servizio
militare anche in tempo di pace implica
come conseguenza la scomunica per il
disertore.

«Il legame tra stato e chiesa in questo
campo – conclude Harnack – non poteva
essere più stretto. […] Nessuna barriera
separò più i milites Christi dall’esercito
dopo la vittoria di Costantino. Infatti fu-
rono solo i cristiani ad essere ora consi-
derati soldati nel senso più alto della pa-
rola […]. Ma quell’unità cui Costantino
aspirava […] non fu duratura. La chiesa
cercò di recuperare la sua autonomia
[…]; si svilupparono nuove tensioni e in
esse riemersero in forma nuova anche gli
antichi problemi relativi alla posizione
del soldato» (pp. 154-158).

Nella parte introduttiva del volume,
infine, il curatore ricostruisce, con
acume e in maniera organica, gli ele-
menti nodali della nozione hanarckiana
di una militia christi ripercorrendo, se-
condo un ordine di sviluppo conse-
quenziale, l’incidenza da essa esercitata
sia su pensatori coevi, come C. John Ca-
doux e Jean-Michel Hornus, sia negli
studi contemporanei, dove la questione
dell’approccio della cristianità alla
guerra e al servizio militare appare so-
stanzialmente riletta alla luce di una
pregiudiziale e duplice tendenza, pacifi-
sta o giustificazionista della guerra.

Maria Borriello

GABRIEL VON WENDT, Existenz und Be-
stimmung. Das Werden des Menschen im
Denken Romano Guardinis (libri virides;
24), Verlag Traugott Bautz, Nordhausen
2016, pp. 94 

«Christ wird man, man ist es nicht
von Geburt an» Der bekannte Aus-
spruch Tertullians (Apologeticum, 18)
lässt sich in einem gewissen Sinn auch
allgemeiner umwandeln: Mensch ist
man nicht einfach so, man wird es. Dem
Verständnis des Werdens des Menschen
in den Werken des italienisch-deutschen
Religionsphilosophen Romano Guardi-
nis (1885-1968) nachzugehen, war Ziel
der im Jahr 2015 am Päpstlichen Athe-
näum Regina Apostolorum zu Rom ein-
gereichten Lizenziatsarbeit, die der Ver-
fasser Gabriel von Wendt ein Jahr spä-
ter unter dem Titel Existenz und Be-
stimmungin Buchform veröffentlicht
hat.

Die Studie gliedert sich in fünf Kapi-
tel. Während das erste einleitenden

Schede340

ISSN 1824-4963 © Edizioni Scientifiche Italiane



Charakter hat, bilden die Kapitel zwei
und drei den Hauptteil der Arbeit. Ka-
pitel zwei (21-37) entwirft eine Phäno-
menologie des menschlichen Werdens.
Anhand vier zum Thema einschlägiger
Schriften Guardinis (Die Lebensalter,
Grundlegung der Bildungslehre, Die Be-
gegnung, Der Weg zum Mensch-Werden)
stellt von Wendt drei Prinzipien heraus,
die sich phänomenologisch am Men-
schen erkennen lassen: erstens eine
Spannung zwischen Wandel und Selbig-
keit, «denn das Werden ist weder vor-
gegeben (determiniert), noch beliebig
(absolut frei)» (34), zweitens eine Span-
nung zwischen Innen und Außen, «zwi-
schen Selbst und anderem)» (ebd.),
drittens existiert der Mensch in einer
Spannung von Freiheit und Bestim-
mung. Zu Letzterem ist zu sagen, dass
«das Werden in Freiheit eine Aufgabe
und im Falle seines Gelingens Verwirk-
lichung» ist (35). Dass die drei genann-
ten Prinzipien die Grundpfeiler der
Auffassung Guardinis über das mensch-
liche Werden bilden, ist die zentrale
These der Studie (ebd).

Kapitel drei (38-70) widmet sich ei-
ner Hermeneutik des menschlichen Wer-
dens im Anschluss an Guardini. Her-
meneutik meint in diesem Kontext eine
Analyse und Relecture der drei bereits
herausgearbeiteten Prinzipien Wandel –
Selbigkeit, Innen – Außen und Freiheit
– Bestimmung anhand weiterer Schrif-
ten Guardinis. Auch wenn nach Ansicht
des Verfassers die Gefahr besteht, «in
eine gewisse Redundanz zu verfallen»
(38), wird das Untersuchungsfeld inso-
fern geweitet, da nun die drei Prinzi-
pien vor allem mit den anthropologi-
schen (Haupt-)Werken Guardinis in Be-
zug gebracht werden. Es handelt sich
um die Schriften Welt und Person, das

nur auf Italienisch veröffentlichte Ma-
nuskript Der Mensch(L’uomo) sowie
Freiheit – Gnade – Schicksal.

Kapitel vier (71-78) ist überschrieben
mit Werden und Gegensatz. Es bringt
den Gedanken des Werdens mit der bei
Guardini berühmten Gegensatzphiloso-
phie in Zusammenhang, die dieser in
Vorformen bereits 1914 publiziert hat
und die später von ihm in Versuchen zu
einer Philosophie des Lebendig-Konkre-
ten ausgearbeitet wurden. Stichworte
dieses Gesprächs sind die auch in der
Gegenwartsphilosophie diskutierten
Konzepte der Intersubjektivität, der
Spannung von Wesens- und Wahlfrei-
heit sowie der Teleologie (76-78).

Kapitel fünf (79-88) skizziert den
Ausblick auf eine Dialogik mit einem
Existenzialismus und einem Determi-
nismus, welche vom Verfasser als die
«extremen Positionen der Werdefrage»
(79) identifiziert werden. Zwischen be-
liebiger Existenz und determinierter Be-
stimmtheit zeigt sich dem Menschen
nach Guardini eine Bestimmung (87),
die letztlich auf Gott verweist: «Wahr-
lich werden kann der Mensch nur in der
Begegnung mit Gott. Sein Leben ist so
bestimmt, dass er nur in Gott Vollen-
dung finden kann – im Himmel wie auf
Erden. […] Dieser Bestimmung gemäß
ist der Mensch auf bestimmte Weise,
muss aber auch erst werden» (88).

Gabriel von Wendts Studie ist präg-
nant im Sinne der Themenstellung ge-
gliedert und systematisch aufgebaut.
Unnötige biografische oder zeitge-
schichtliche Exkurse werden vermie-
den. Dass zum Teil mehrfach in Fußno-
ten betont wird, was alles nicht Gegen-
stand der Untersuchung ist (14, 62, 79),
dürfte dem Umstand geschuldet sein,
dass es sich um eine akademische Ab-
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schlussarbeit handelt. Alle wichtigen
Werke Guardinis werden vom Verfasser
behandelt. Allerdings fällt auf, dass nur
sehr eingeschränkt auf Sekundärlitera-
tur zu Guardini verweisen wird. Eine
gewisse methodische und inhaltliche
Engführung ist es nach Meinung des
Rezensenten, dass in von Wendts Ar-
beitzahlreiche begriffsphilosophische
Lemmata praktisch ausschließlich aus
dem von Walter Brugger zuletzt 1976
herausgegebenen Philosophischen Wör-
terbuch entnommen sind. Erwähnt sei
wenigstens, dass bereits im Jahr 2010
eine vollständig überarbeitete Neuauf-
lage dieses Fachlexikons erschienen ist.

Auch wenn ein prozesshaftes Ver-
ständnis der menschlichen – und auch
der christlichen –Existenz bereits bei
früheren Autoren (Irenäus von Lyon,
Bonaventura, Luther, Goethe u.a.) be-
tont wurden, stellt Guardinis philoso-
phische Anthropologie des Mensch-Wer-
dens ein wichtiges Korrektiv gegen ein
allzu statisches Verständnis des Mensch-
Seins dar. Den prozessualen Charakter
der menschlichen Existenz im An-
schluss an Guardini in der vorliegenden
Form konzise herausgearbeitet zu ha-
ben, ist ein großes Verdienst von
Wendts. Ferner ist die Studie gut als
Einführung in das Denken des großen
Religionsphilosophen geeignet. Aktuelle
Anschlussmöglichkeiten des Gedankens
des Werdens etwa an die Prozessphilo-
sophie Whiteheads oder an das in der
theologischen Ethik diskutierte Prinzips
der Gradualität sind durchaus gegeben.

Raphael Weichlein

GIUSEPPE GUGLIELMI, L’incontro con il
passato. Storiografia e filosofia della sto-
ria in Bernard Lonergan, Il Pozzo di
Giacobbe, Trapani 2015, pp. 232.

Il volume prende in esame la conce-
zione della storia e della storiografia di
Bernard Lonergan compiendo in primo
luogo una accurata disamina degli scritti
e delle fonti a cui si è ispirato il filosofo
e teologo gesuita canadese morto nel
1984, per giungere infine ad una valuta-
zione di questi temi specifici all’interno
dell’impianto complessivo della sua ri-
flessione e di quell’orizzonte metafisico
dal quale essi traggono, in ultimo, il loro
senso.

L’analisi di Guglielmi prende avvio
mostrando come Lonergan muova ori-
ginariamente dall’esigenza di un
profondo ripensamento del pensiero di
Tommaso d’Aquino, con una partico-
lare attenzione al contesto culturale in
cui l’autore medioevale opera. A diffe-
renza di molti epigoni dell’Aquinate,
egli è infatti consapevole della fonda-
mentale importanza della dimensione
storica e, soprattutto, della intrinseca
storicità dell’esistenza umana, intesa
come produzione di significati, di
opere, di valori che si depositano nel
tempo. Al fine di tener conto di questa
dimensione, il gesuita canadese elabora
un metodo trascendentale con lo scopo
di superare l’impianto metafisico tomi-
sta, un metodo «in grado di fondare i
singoli metodi usati nei vari campi del
sapere».

L’emergere di una precisa concezione
della storia e del metodo storiografico
negli scritti lonerganiani è evidente. In
particolare il problema della storia si de-
linea chiaramente soprattutto in una
delle opere più importanti del gesuita,
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