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Heiligkeit und Spiritualität – loci theologici? 

Zum Gastvortrag am 3. Mai 2018 konnte Prof. Dr. Wolfgang Vogl zusammen mit Prof. Dr. 
Peter Hofmann den aus Graz kommenden Prof. em. Dr. Bernhard Körner begrüßen. Der seit 
2017 emeritierte Dogmatiker ging der Frage nach, ob Heiligkeit und Spiritualität als 
Ausgangs- und Bezugspunkte für die Theologie dienen können. Prof. Körner griff damit eine 
Frage auf, die bereits sein Habilitationsthema berührte. Er habilitierte sich 1991 bei Prof. Max 
Seckler in Tübingen über die bekannte Loci-Lehre des Dominikaners Melchior Cano (1509–
1560). In dieser Lehre geht es um die bevorzugten Erkenntnisorte, aus denen die Theologe für 
ihren wissenschaftlichen Diskurs Argumente zu entnehmen vermag. Wie sich nun Theologie 
und Spiritualität bzw. Heiligkeit zueinander verhalten, wurde zur Kernfrage des Vortrags von 
Prof. Körner, der neben seiner theologischen Tätigkeit auch zugleich Spiritual im Grazer 
Priesterseminar war. 

 

In einem ersten Punkt beschäftigte sich Prof. Körner mit der Frage nach der Verbindung von 
Spiritualität und Theologie. Er griff dabei das von Hans Urs von Balthasar (1905–1988) 
geprägte Wort von der „knienden Theologie“ auf, das in seinem Originalgebrauch beim 
Schweizer Theologen in einer durchaus polemischen Gegenüberstellung zur „sitzenden 
Theologie“ als einer reinen Schreibtischtheologie gebraucht wurde. Mit dem Begriff der 
knienden Theologie habe sich eine durchaus geglückte Redeweise von der  Beziehung 
zwischen Theologie und Spiritualität gefunden. Relevant sei dabei, welches Bild Balthasar 
von Spiritualität gehabt habe. Er habe in der Spiritualität vor allem die „Charismen des 
Geistes“ gesehen, die „im Laufe der Jahre wirklich neue Beleuchtungen des Evangeliums“ 
hervorgebracht haben. Von daher komme auch der Spiritualität eine theologische Bedeutung 
zu, denn aus ihr könne der Theologe sehen, „auf welchen Punkt der Hl. Geist in einem 
Jahrhundert genau hindeuten will“. 

Wie nun die Spiritualität Einfluss auf die Theologie genommen habe, lasse sich gut bei 
Ignatius von Loyola (1491–1556) zeigen. Ignatius sei zwar kein wissenschaftlicher Theologe 
gewesen, habe jedoch mit seiner Spiritualität die Theologen seines Ordens maßgeblich 



beeinflusst. So sei auch die Theologie des langjährigen Jesuiten Hans Urs von Balthasars von 
der ignatianischen Spiritualität geprägt gewesen. 

Im Blick auf Balthasar stellte Prof. Körner Glaube und Spiritualität als Fundamente der 
Theologie heraus. Für den Schweizer Theologen sei klar gewesen, dass Theologie nicht bloß 
aus reiner Sachbezogenheit zum Glauben gehöre, sondern untrennbar mit ihm verbunden sei. 
Theologie vollziehe sich spirituell als „Anbetung des göttlichen ewigen Wortes im endlichen 
Wort“. Eine Trennung zwischen Glaube und Theologie könne man im Gefolge von Balthasar 
nicht unterschreiben. Theologie dürfe nie die Wurzel vergessen, aus der sie sich speist. Auch 
wenn sie selbst nur ein „Teilmoment des Glaubens“ sei, so sei dennoch jede Trennung von 
Glaube und Heiligkeit fatal. 

In dieser engen Verbundenheit mit der Theologie definierte Prof. Körner den Nutzen der 
Spiritualität als ein „von Gott gewirktes ‚aggiornamento‘ der Theologie“. Für den 
wissenschaftlichen Erkenntnisprozess der Theologie liefere die Spiritualität einen wichtigen 
Beitrag, indem ihre jeweiligen aktuellen Strömungen als Impulse dienen, die wie Fingerzeige 
von oben deutlich machen können, was im Heute über den Glauben gesagt werden solle. 

In seinem zweiten großen Punkt ging Prof. Körner näher auf die Lehre der „loci theologici“ 
des Melchior Cano ein. In einem aus zwölf Büchern bestehenden Werk habe sich Cano dieser 
Loci-Lehre gewidmet, die bereits zu seiner Zeit in der Theologie bekannt gewesen sei, aber 
noch nicht systematisch entfaltet wurde. Unter dem Begriff der „Loci“ (Plural des lat. 
„locus") wurden von Cano empirisch umschreibbare Größen verstanden wie Schrift, 
Tradition, römisch-katholische Kirche, Gesamtkirche, Konzilien, Kirchenväter und 
Scholastiker. Neben diesen originär theologischen Größen dienten für den spanischen 
Dominikaner aber auch Vernunft, Philosophie sowie Geschichte als Erkenntnisorte der 
Theologie. 

Melchior Cano habe die Loci dabei so verstanden, dass beispielsweise die Schrift „quasi“ ein 
locus theologicus sei. Dieser Terminus „quasi“ entstamme der antiken Rhetorik und drücke 
das Verhältnis zwischen einem Rhetoriker und seinen Argumenten aus. Wie ein Jäger genau 
wisse, in welchem Wald er Wild finde, so kenne auch der Rhetoriker seine Loci, um dort gute 
Argumente für oder gegen einen Sachverhalt zu finden. Loci seien demnach 
„Diskussionsgesichtspunkte“, mit deren Hilfe brauchbare Argumente im theologischen 
Diskurs gefunden werden können. Dieses Prinzip habe auch die Stellung der Loci alieni der 
„Vernunft, Profan- und Geisteswissenschaften“ beeinflusst, die damit nicht weniger 
bedeutsam seien, sondern für Melchior Cano ebenso Orte wie die anderen Loci theologici 
gewesen seien, um dort Argumente finden zu können. 



 

In seinem dritten Punkt ging der Grazer Professor schließlich darauf ein, wie Spiritualität 
bzw. Heiligkeit als locus theologicus dienen können. In sechs „Thesen“ riss er dabei kurz an, 
wie der konkrete Einfluss auf die Theologie aussehen könne. 

1. Spiritualität als locus theologicus – nicht ohne Klärungen 

In seiner ersten These unterstrich der Dogmatiker, dass die Spiritualität nur dann als locus 
theologicus dienen könne, wenn der Begriff geklärt sei. Der gelebte Glaube sei so vielfältig, 
wie das Leben selbst. Mittlerweile könne man feststellen, dass Spiritualität nicht bloß im 
christlichen Kontext zu finden sei. Dennoch müsse die Spiritualität für ihre Brauchbarkeit im 
theologischen Diskurs danach bewertet werden, ob sie auf der Basis der Heiligen Schrift und 
der Lehre der Kirche stehe. In diesem Fall könne sie für die Theologie als locus proprius 
dienen. Andernfalls sei sie lediglich ein locus alienus, der theologisch anders zu bewerten sei. 
Jedenfalls dürfe in der spirituellen Bewegung die Frage nach der Wahrheit nicht 
ausgeklammert werden. Zum anderen dürfe aber auch von der Seite der Theologie her nicht 
vorschnell Neues und Unerwartetes abgelehnt werden. So bedeute Spiritualität als locus 
theologicus auch, widersprechende Strömungen auszuhalten, zumal die Spiritualität auch 
schon in sich plural angelegt sei, beispielsweise kontemplativ zurückgezogen oder weltoffen 
engagiert. In diesem Pluralismus brauche es die Unterscheidung der Geister, die immer ein 
Auftrag an die Kirche bleibe. 

2. Theologische Argumentation, aber auch charismatische Inspiration 

Spiritualität bedeute im Kontext der theologischen Argumentation, „mit Gottes Interventionen 
zu rechnen“. In ihr seien klare „Punkte“ auszumachen, mit denen der Heilige Geist in der 
jeweiligen Geschichte Schwerpunkte aufzeigen wolle. Die in der Spiritualität enthaltene 
inspirative Kraft öffne die Theologie auf etwas Neues und Unvorhersehbares hin, was der 
Theologie durchaus zugutekomme, da sie nicht selbstverschlossen sein dürfe. Da das 
Bisherige nicht alleiniger Maßstab theologischen Denkens sein könne, leiste die Spiritualität 
mit ihrer charismatischen Inspiration zur Weitung der Theologie einen Beitrag. Zugleich 



bleibe ihr aber die Unterscheidung der Geister hinsichtlich der „charismatischen 
Inspirationen“ aufgetragen. 

3. Argumentation aus dem und für den gelebten Glauben 

Theologie sei in ihrer Argumentation dem Glauben zu- und untergeordnet. In ihrer Aufgabe, 
das Wort Gottes zu deuten, sei sie an die Heilige Schrift gebunden und habe zugleich den 
Auftrag, das Wort Gottes immer neu für den Glauben fruchtbar zu machen. Gerade hier könne 
die Spiritualität als gelebter Glaube ihre positive Kraft entfalten. Spiritualität werde so zu 
einem Wurzelgrund aber auch zu einem Sinnziel der Theologie. 

4. Das „aggiornamento des Glaubens“ argumentativ zur Geltung bringen 

Die im Laufe der Geschichte der Spiritualität geschenkten Charismen seien Mittel des tieferen 
Glaubensverständnisses. Dies werde beispielsweise an Benedikt von Nursia deutlich, der mit 
seiner Spiritualität die Frage gelöst habe, wie klösterliches Leben auf christliche Weise 
gelingen könne. Ein weiteres Beispiel sah Prof. Körner in Ignatius von Loyola. Dem 
Gründervater der Jesuiten komme das Verdienst zu, für seine Zeit das „Ich vor Gott“ 
herausgearbeitet zu haben. Für die nachfolgende Zeit der Aufklärung und des Rationalismus 
sei die theozentrische Spiritualität der Anbetung bezeichnend gewesen. Die Gestalt der hl. 
Therese von Lisieux (1873–1897) habe in einer hedonistischen und irdisch-national 
ausgerichteten Zeit den Blick auf das wahre, jenseitige Leben gelenkt. Mit diesen Blicken in 
die Spiritualitätsgeschichte werde deutlich, wie sehr diese „aggiornamenti“ immer praktische 
und auch notwendige Festsetzungen gewesen seien. 

5. Das Ganze des Glaubens zeitgemäß aufgeschlüsselt 

Das Ganze der Theologie zu sehen, sei von besonderer Bedeutung. Dies sei jedoch 
herausfordernd, da die Situation der Unübersichtlichkeit heute mehr denn je zutreffe. So lasse 
sich die Frage stellen: „Worauf kommt es im Christentum an?“ Der Theologe Karl Rahner 
(1904–1984) habe im 20. Jahrhundert bereits die Unübersichtlichkeit der Theologie gesehen 
und habe mit seinem „Grundkurs des Glaubens“ versucht, eine ordnende Antwort darauf zu 
geben. 

6. Spiritualität als locus theologicus – wirkt zurück auf die ganze Lehre der loci 
theologici 

In seiner letzten These sprach Prof. Körner davon, dass Spiritualität als locus theologicus auf 
die ganze Lehre der loci theologici zurückwirken müsse. Während bei Melchior Cano die 
Loci-Lehre für eine defensive Haltung der Theologie nach außen gedient habe, könne die 
Theologie mit dem locus theologicus der Spiritualität eine neue Offenheit gewinnen. Zudem 
gewinne der theologische Diskurs auch mehr an Geschichtlichkeit. Da „Gott in einer 
bestimmten Zeit“ auf einen Punkt hinweise, könne die Theologie nicht einfach darin bestehen, 
zur  Beantwortung anstehender Fragen nur abstrakte Glaubenssätze zu formulieren. 

So mache die Spiritualität deutlich, dass ein Zusammenspiel der Loci theologici notwendig 
sei. Dabei sei die Spiritualität ein Wächter gegen jeden Monolithismus, wie er sich nicht 
zuletzt auch bei den drei reformatorischen Sola-Prinzipien gezeigt habe. Dies bedeute aber 
auch, dass Spiritualität nicht als alleiniger locus theologicus dienen könne. Der Glaube beruhe 
immer auf mehreren Bezugsinstanzen. Es sei „immer eine Frage des Dazwischen und des 



Zusammenspiels der Instanzen“. Dieses Zusammenspiel sei der Weg zur Wahrheit, und unser 
Glaube sei ein synthetischer, so das Plädoyer Körners. 

 

Anschließend führte der Augsburger Fundamentaltheologe Prof. Dr. Peter Hofmann durch die 
Diskussionsrunde. Prof. Körner stellte sich dabei den Rückfragen des großen Publikums, so 
dass manche Vertiefungen über das Thema gewonnen werden konnten. 

Meldung vom 24.05.2018  
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