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Die Enzyklika „Lumen Fidei –
Licht des Glaubens“
Bisher gingen bei mir immer alle Alarmglocken an, wenn einer der beiden Päpste nicht nur Kritik am
herrschenden Relativismus übte, sondern auch seiner kategorischen Ablehnung Ausdruck verlieh.
Dieses äußerst heikle Thema scheint in der 1. Enzyklika in der Amtszeit des neuen Papstes ausgespart.
Vielleicht nur vorübergehend. Dafür ist ein neuer Dämon ausgemacht: Der Rationalismus. Und wieder
gehen bei mir alle Alarmglocken an. Mit der Kritik am Rationalismus wird ein genau so heikles
Thema angesprochen, diesmal von der genau gegenüberliegenden Seite..
Meine Vermutung ist, dass die beiden Päpste in der gemeinsamen Enzyklika einfach den
Rationalismus mit "Intellektualismus" verwechseln. Ich selbst bin eine unbedingter Verächter jeder
Form von Intellektualismus und Selbstzweckintellektualismus. Und trotzdem stehe ich philosophische
eher auf der Seite des Rationalismus, denn auf der des Empirismus. Und selbst Husserl, den wir ja
gerade hier im Forum so ausführlich besprechen, spricht sich in "Die Krisis des europäischen
Menschentums" nicht generell gegen den Rationalismus aus, sondern nur gegen seine Verirrungen im
Sinne des Naturalismus. Nur, dann hätte Husserl doch ganz auf den guten alten Dualismus im Sinne
von Descartes und Kant setzen müssen... Aber auch da hat sich Husserl leider verweigert. Noch
einmal, wenn es eine Krise der Europäischen Philosophie gibt, und diese im grassierenden
Naturalismus gründet, dann kann man eigentlich nur noch auf die Karte eines descatesschen
Dualismus und den damit verbundenen Rationalismus setzen. Das heißt ja nicht, dass wir als Christen
nicht auch weitergehende Forderungen im Sinne der Trichotomie des Menschen und eines radikalen
Pluralismus zu stellen hätten. Ich meine es eher im Sinne einer pädagogisch-didaktischen Intervention.
Und in diesem ganzen Zusammenhang wäre es für mich interessant zu erfahren, worin denn nun
eigentlich genau die Kritik der beiden Päpste am europäischen Rationalismus besteht. Ich überlege
schon, ob ich die Enzyklika nicht vielleicht doch einmal lesen, kritisch prüfen, kommentieren und mit
auf meine Website setzen sollte... In jedem Fall scheint es aber so zu sein, dass die Kirche in
grundsätzlichen Theologischen und Kirchenphilosophischen eine Standortbestimmung versucht, die
von einem möglichen Umdenken geprägt ist, Und da gilt es natürlich, solche Momente der
Weichenstellung genau im Auge zu behalten.
Die Enzyklika "Lumen Fidei" (Licht des Glaubens) scheint zusammen mit den beiden Enzykliken zur
Liebe und zur Hoffnung eine Art kirchenphilosophische Trilogie zu bilden.
Man müsste mal ein Werk schreiben mit dem Titel: "Glaube, Liebe, Hoffnung".

In der Enzyklika "Lumen Fidei" scheint es u.a. um eine Kritik an der Ratio (der Vernunft, dem
Verstand) zu gehen, und damit um eine Zuweisung des "Glaubens" an die Gefühle, an die Emotionen
und an das Herz. Das Deutet auf eine Interpretation der drei letzten großen Enzykliken (Trilogie) im
Sinne der Tria Prinzipia:

...........................Sal
..............Sulfur..............Mercurius

.........................AZOTH
...............Gold................Silber

.........................Venus
...............Sonne..............Mond

.........................Liebe
...............Glaube..........Hoffnung
Mir persönlich wäre allerdings eine Interpretation im Sinne der Mysterien lieber gewesen:
.........................Saturn
...............Sonne...............Mond

.........................Vater
...............Sohn...........Heil. Geist

.........................Glaube
...............Liebe.............Hoffnung

Lumen Fidei (Licht des Glaubens), das ist das, was man allen Menschen wünschen möchte. Und da ist
es schon gut, dass die Enzyklika "überhaupt" geschrieben wurde. Der Titel ist hier bereits Programm.
In den bisherigen Kommentaren zur Enzyklika Lumen Fidei ("Licht des Glaubens") liest ziemlich
einhellig solches:
"Die Enzyklika übt sowohl Kritik am Machbarkeitstrend der westlichen Gesellschaften, als auch am
wachsenden Rationalismus." (Tagesthemenkommentar)
Meines Erachtens kann davon gar keine Rede sein. Das der Glaube seinen Sitz im Herzen hat, und
nicht im Verstand, ist doch keine Rationalismuskritik. Wo denken diese Kommentatoren eigentlich
hin. Es geht den beiden Päpsten gerade darum, dass der Glaube auch der Wahrheit bedarf. Licht des
Glaubens heißt "auch" Licht der Wahrheit. Es wird nur hinzugefügt, dass, so notwendig der Glaube für

uns Christen ist, dieser Glaube die reine Erkenntnis transzendiert. Der Glaube transzendiert das bloße
Wissen. Und das ist praktisch schon sein ganzes Geheimnis. In der bloßen Forderung nach
Transzendierung im Glauben eine wie auch immer gearteten Ablehnung des Rationalismus erkennen
zu wollen, ist absurd und abwegig.. (2013)

Alchemie – Die Tria Principia
Die plastische Theorie von Joseph Beuys
„Innerhalb des Allgemeinbegriffs „Kunst“ ist der Begriff „Plastik“ das für Joseph Beuys
besonders relevante Thema.
„Was ist Plastik? Ich habe versucht, eben diesen Begriff in seine treibenden Grundkräfte zu
zerlegen.“ (Beuys)
Beuys fand die Grundkräfte in Wärme und Kälte. Diese beiden Pole verkörpern einerseits das
„Chaotisch-Willensmäßige“ und andererseits das „Gedanklich-Formmäßige“. Das
Wechselspiel zwischen – man könnte auch sagen – „dem Organischen und dem Kristallinen,
und damit zwischen der Polarität von Natur und Geist“, findet sich im Mensch wieder. Mit
dieser Erkenntnis gelangt Beuys zu einem bedeutenden anthropologischen Aspekt.“ (Harlan,
Rappmann, Schata: „Soziale Plastik – Materialien zu Joseph Beuys“)

Die plastische Theorie lautet nun wie folgt: „Alles kommt aus dem Chaos und wird durch
Bewegung zur Form gebracht, zu immer neuen Formen.“
Dabei kann sich der Prozess auch umkehren. Dann fließen die Dinge vom GedanklichFormmäßigen in das Chaotisch-Willensmäßige zurück. „Etwas, was geordnet war, fällt in
Chaos, wird ungeordnet.“ (Beuys)

Der Chaosbegriff bei Joseph Beuys:
„Mein Chaosbegriff ist ein sehr ursprünglicher. Alles kommt aus dem Chaos... Das muss
man sich vorstellen wie eine zusammenhängende, sehr komplexe Energie, die aber keine
bestimmte, sondern eine unbestimmte Stoßrichtung hat. Das Wörtchen „unbestimmt“
passt sehr gut auf den Chaosbegriff, wie ich ihn anwende. Und dann sind alles andere
Bestimmungen davon. Nur aus dem Chaos kann etwas kommen.“ (Beuys)

Der Formbegriff bei Joseph Beuys:

„Form ist so betrachtet ein Gegenpol zum Begriff Chaos. Das ist ein plastischer
Prozess.“ (Beuys)
Ich selber gehe sogar noch einen Schritt weiter. Dann ist der Formpol zugleich der
Freiheitspol. Wille strömt aus dem Denken, aus der Freiheit. Das ist die eigentliche Grundlage
der Willensfreiheit. Dem Denken selber entspricht dabei die Freiheit:

Denken = Freiheit

Die Analogietabelle zur plastischen Theorie
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In der Physik:
Licht
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In der Alchemie:
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Aristoteles und der Hylemorphismus

Beim Hylemorphismus von Aristoteles geht es um Stoff „und“ Form. Bei der plastischen
Theorie von Beuys geht es “nur“ um die Form, die sich aber „am“ Stoff zeigt… Zentrale
Begriffe bei Aristoteles sind Akt und Potenz, also Tatsächlichkeit und Möglichkeit… Damit
handelt es sich beim Hylemorphismus um eine ontologische Theorie. Zentrale Begriffe der
plastischen Theorie von Beuys sind Chaos und Form… Es geht um das ChaotischWillenmäßige, und das Formmäßig-Kristalline… Damit sind Ähnlichkeiten und Unterschiede
zwischen Aristoteles und Beuys klar benannt… Der Hylemorphismus ist eine ontologische
Theorie. Die plastische Theorie ist eine rein ästhetische, aber auch anthropologische
Theorie… Gemeinsam ist beiden Theorien hingegen, dass sie beide eine Prozesstheorie
darstellen.

Die Tria Prinzipia der Alchemie

Für die wahren Alchemisten bilden die Tria Prinzipia: Sulfur, Mercurius und Sal, oder
Schwefel, Quecksilber und Salz, ein Fundament für eine allumfassende Weltbetrachtung, in
die also sowohl die menschliche Organisation, wie auch die Natur einbezogen waren.
Während die Worte auf bestimmte Stoffe zu deuten scheinen, werden mit ihnen tatsächlich
vielumfassende Prinzipien benannt, welche die Naturordnung bestimmen.
Überall dort, wo Verdichtung auftritt, vor allem aber, wo der flüssige Zustand in den festen
übergeht, sprach der Alchemist von Sal. So ist besonders die Erdkruste infolge eines großen
Salzprozesses entstanden. An solchen Vorgängen schulten die Alchemisten ihr Denken.
Mit Mercurius wies der Alchemist vor allem auf das gewaltige Spiel des Wassers hin, von
dem die ganze Natur durchwoben ist. Es geht dabei sehr oft um eine Wechselwirkung
zwischen Luft und Wasser. An solchen Prozessen schulten die Alchemisten ihr Fühlen.
Mit Sulfur deutete er auf die Prozesse, bei denen Feuer und Wärme entsteht und Stoffe
verzehrt werden. In der Natur hängt dieses Prinzip an erster Stelle mit der Wirkung der Sonne
in der Atmosphäre und mit den Wärmeprozessen, die von der Sonne ausgehen, zusammen.
An solchen Prozessen der Verbrennung schulten die Alchemisten ihr Wollen.
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