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Religionsphilosophie und
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Richard Glöckner, Meister Eckhart – Phi-
losoph und Mystiker des Christentums. 
Aus den deutschsprachigen Predigten 
und Traktaten – Texte und Interpretatio-
nen (Forum Religionsphilosophie 35), 
Berlin: Lit Verlag, 2., überarb. Aufl. 2019, 
238 S., 29,90 € ISBN 978-3-643-14532-1 
(br.); ISBN 978-3-643-34532-5 (PDF) 

Dem Autor Richard Glöckner OP geht es 
um „lebendige Impulse und hilfreiche 
Wegweisungen“ aus der Quelle der 
Deutschen Predigten Meister Eckharts. 
Sie seien durch ein „offenes Welt- und 
Menschenbild“ gekennzeichnet. Dem 
Autor kommt es also darauf an, Meister 
Eckhart für heutige spirituelle Nachfra-
gen philosophisch und theologisch zu 
erschließen. Dies gelingt ihm in guter 
Kenntnis der wissenschaftlichen Litera-
tur und in sorgfältiger Umsetzung ihrer 
Erkenntnisse in heutige Nachfragen und 
Aneignungsbedürfnisse.  
Nach einer „Einführung“ in Eckharts 
Leben und Wirken sowie in die Beson-
derheiten seiner religiösen Volksprach-
lichkeit, in die er seine komplexe Philo-
sophie umsetzt (9–26), schlägt Glöckner 
eine Brücke in die moderne interreligiöse 
Rezeption. In einem ersten kurzen Teil 
stellt er die These seiner Rezeption vor: 
„Das Heil des Menschen – nicht gebun-
den an eine bestimmte Geschichte“ (27–
43). Eckhart lasse sich nicht „heilsge-
schichtlich“, aber auch nicht in eine auf-
gesetzte „übernatürliche Weise“ (42) 
einordnen. Denn Geschichte bedeute 
„Zeitgebundenheit“. Als solche kann sie 
zwar Inspiration sein, auch in ihrer Aus-
deutung, z. B. in den Schriftworten der 
Bibel, im Leben und Wirken Jesu Christi, 
aber es geht dabei um die „zeitlose Zu-
wendung Gottes zum Menschen“ (30). 

Dies belegt er mit Beispielen aus Eck-
harts Schriftauslegung, die sich weniger 
am erzählerischen Geschehen als an der 
Sinndeutung von Sätzen orientiert, die 
wie Initiale von Tiefen-Reflexionen wir-
ken. Der zeitlose Gott ist zugleich der zu 
jeder Zeit und gegenwärtig Handelnde 
(vgl. 37). 
Der große zweite Teil behandelt Themen 
der „Verkündigung Eckharts“ (44–231). 
Hier gelingt es Glöckner, diese Themen 
so zu erschließen, dass sie sich auch einer 
ersten Begegnung öffnen, ohne dabei die 
Widerständigkeit dieser Aussagen für 
eine praktische Umsetzung zu vernach-
lässigen. Diese Themen sind zunächst: 
die Gelassenheit als Weg-Lehre (44–63); 
das Finden Gottes in allen Dingen und 
Geschehnissen (64–75); die Selbstver-
pflichtung Gottes als ein Wesen der 
Liebe (76–84); die Weise der Gottes Ein-
heit (85–94); das Verhältnis von „Gott – 
Seele – Welt“ (95–108). Dann treten die 
Themen „Schöpfung“ (109–127) und 
„Menschwerdung Gottes“ (139–156) in 
den Vordergrund. Nach einem Blick auf 
das Verhältnis von „Philosophischer Mys-
tik“ und „mystischer Theologie“ (157–
166) erläutert Glöckner ausgewählte 
Grundworte für eine existentielle Aneig-
nung des Wirkens Gottes (167–227). Das 
Buch erschließt sich gut durch ein ab-
schließendes Sachregister.  
In der Würdigung Eckharts „als Grenz-
gänger zwischen Philosophie, traditio-
neller Theologie und persönlicher Erfah-
rung“ stellt Glöckner fest, dass Eckhart 
„immer wieder die Grenzsetzungen 
christlich orthodoxer Glaubensverkün-
digung durchbrochen“ habe, obwohl er 
an diesem Glauben „als Lebensraum“ 
festhalte. Wird damit das „Christentum“ 
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zu „einer guten Weise“, die man aber 
nicht „absolut“ setzen kann (vgl. 218)? 
Es gelingt Eckhart, Gott im Christentum 
als jemanden zu erfassen, der der „Aller-
mitteilsamste“ ist. dennoch bleibt man-
chem Leser nach Glöckner ein Rest „sub-
lim begleitendes Unbehagen“ (220), wenn 
er die „traditionell-klassischen Bilder und 
Begriffe“ (221) vermisst. Eckhart sprenge 
„die Grenzen des orthodoxen Christen-
tums“, aber auch der jeder festgelegten 
Religion, und spreche damit „jeden Men-

schen an“, indem er „eine veränderte, 
neue Kultur des Christentums“ (226) 
aufleuchten lässt.  
Dieses Buch zeigt als Einführung in Eck-
harts heutige Faszination sehr schön, 
warum eine breitere Beschäftigung mit 
Eckhart nötig und möglich ist und wie 
sie in grundlegende heutige Verände-
rungen eingebettet sein könnte. 

Dietmar Mieth

 
Nora Kim Kurzewitz, Gender und Hei-
lung. Die Bedeutung des Pentekostalis-
mus für Frauen in Costa Rica, (transcript 
Religionswissenschaft 17), Bielefeld: 
transcript 2020, 272 S., 40,00 €, ISBN 978-
3-8376-5175-1 

Die Heidelberger Dissertation der evan-
gelischen Pastorin Nora Kim Kurzewitz 
zum Pentekostalismus in Costa Rica 
liefert einen faszinierenden Einblick in 
dieses Feld, das bei weitem nicht so 
einheitlich ist, wie es den europäischen 
Leserinnen und Lesern manchmal vor-
schwebt. Über die 250 Seiten des Buches 
webt Kurzewitz die Einsichten aus mehr 
als 80 Interviews zu einem überzeugen-
den Narrativ zusammen, das vorherr-
schende Meinungen zum südamerikani-
schen Pentekostalismus, aber auch zu 
feministischen Diskursen innerhalb von 
Theologie und Gesellschaft infrage stellt. 
Dabei geht es ihr vor allem um das 
Thema der Vergebung und die Frage der 
seelischen Heilung. Das Buch endet mit 
einem Plädoyer für mehr praktische Be-
fassung mit dem Prozess des Vergebens 
innerhalb der Theologie und eine Akzep-
tanz von kosmologischen Vorstellungs-
mustern jenseits desjenigen des aufge-
klärten, rationalisierten Westens. 
Schon im ersten Teil der Einleitung gibt 
Kurzewitz einen guten Überblick über 
die Entwicklung feministischer Theo-
logie und Gender-Theorien, insbeson-
dere in Bezug auf Südamerika und 

Pentekostalismus. Hierbei kritisiert sie 
den Fokus auf den binären Gegensatz 
von „Patriarchat und Unterdrückung 
versus Emazipation und Subversion“ 
(22f.), der nicht zu befriedigenden Ergeb-
nissen führt. Stattdessen wählt sie einen 
diskursbasierten feministischen Ansatz 
nach dem Modell von Saba Mahmood 
und Judith Butler. Damit gelingt es ihr 
besser, nicht in ein Erklärungsparadox 
zu verfallen, wenn es darum geht, weib-
liche Agency im Kontext des Pentekosta-
lismus zu untersuchen. Es geht ihr um 
die Vielfalt weiblicher Agency jenseits 
der „Grenzen einer liberal-progressiven 
Vorstellungswelt“ (25). Um diese aufzu-
decken, hat sie einen dreimonatigen Auf-
enthalt in Costa Rica unter schwierigen 
Bedingungen auf sich genommen, des-
sen Ergebnis jetzt in Buchform vorliegt. 
Nach der Einleitung folgt ein theoreti-
sches Kapitel zu Identität und Identitäts-
bildung. Dies umfasst einerseits die 
Namensgebung costaricanischer religiö-
ser Gruppierungen untereinander und 
andererseits einen Einblick in die Reli-
gionsgeschichte Costa Ricas. Auch hier 
zeigt Kurzewitz ein gutes Gleichgewicht 
zwischen Details und allgemeinen Be-
merkungen, die für das zu behandelnde 
Thema wichtig sind. Hier wird auch 
deutlich, dass Costa Rica eben nicht ein-
fach mit dem Rest Lateinamerikas gleich-
gesetzt werden kann, sondern landes-
spezifische Entwicklungen zu berücksich-
tigen sind. Dies gilt insbesondere für die 
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Auffächerung des religiösen Feldes in 
die traditionellen Strukturen des Ka-
tholizismus, die charismatischen Erneu-
erungsbewegungen sowie denominations-
übergreifenden pentekostalen Glaubens-
praktiken. 
Der Hauptteil besteht aus einer Analyse 
der Interviews in Bezug auf die Frage 
der seelischen Heilung. Dabei geht es der 
Mehrzahl der befragten Frauen darum, 
wie die Konversion zu einer pentekosta-
len Gemeinschaft ihren Umgang mit 
physischen und psychischen Verletzun-
gen verändert hat. Dafür werden inner-
halb der pentekostalen Szene in Costa 
Rica Verfahren und Beratungsprinzipien 
verschiedener Herkunft angeboten, die 
oft darauf abzielen, die Fokussierung auf 
den Täter abzumildern und den Verge-
bungsprozess anzustoßen.  
Die Betroffenen rekonstruierten die Hei-
lungsprozesse entlang der Erklärungs-
linie von Schuld und Vergebung, die es 
ihnen möglich macht, ihre Situation in 
einen weiteren Erlösungszusammen-
hang einzuordnen und Trost zu finden. 
Es folgen die sorgfältige Untersuchung 
der Orte, an denen die Heilung geschieht 
sowie der Heilmethoden, die gemein-
same Gebete, aber auch physische Prak-
tiken wie Handauflegen und Umarmun-
gen, sowie Praktiken der (Selbst-)Befrei-
ung von Dämonen umfassen. Insgesamt 
wird in den detailreichen Schilderungen 
der Einordnung von Krankheit und 
Genesung/Heilung in einen theologi-
schen Heilszusammenhang deutlich, 
dass es hier in erster Linie um die „Hei-
lung seelisch-emotionalen Leids“ (207) 
sowie der Bewältigung schwieriger 
Lebenslagen im Kontext einer patri-
archalen Gesellschaft geht. Allerdings 
zielt diese Form der Kontingenzbewälti-
gung eben nicht auf eine grundsätzliche 
Aushebelung der tradierten Geschlechter-
diskurse, sondern verläuft innerhalb des 
Systems. Die weibliche Agency, die zu 
Beginn gesucht wurde, beläuft sich zwar 

auf verschiedene Formen der Anpassung 
an die vorgegebenen Stukturen, beinhal-
tet aber auch Elemente der Selbstermäch-
tigung, da die Frauen die Verantwortung 
für ihre Angehörigen übernehmen. 
Der sehr kurz ausfallende dritte Teil des 
Buches bringt diese pentekostale Perspek-
tive mit der katholischen Amtskirche 
und Laienfrömmigkeit in Verbindung. 
Für viele der Befragten gäbe es in beiden 
Realitäten Defizite, die innerhalb der pen-
tekostalen Gemeinschaft überwunden 
werden konnten.  
Der abschließende Teil befasst sich 
neben einer kurzen Zusammenfassung 
der Ergebnisse mit der Möglichkeit, die 
gewonnenen Erkenntnisse in der Seel-
sorgepraxis der evangelischen Kirche in 
Deutschland anzuwenden – insbesondere 
die Überwindung einer eindeutigen Bi-
narität der Geschlechterverhältnisse. 
Das Buch ist durchweg in einer ange-
nehmen und engagierten Sprache ver-
fasst, wobei der Lesefluss manchmal 
gestört wird. Zum Beispiel wiederholen 
die zitierten Interview-Passagen meistens 
das, was die Autorin in den Sätzen 
davor schon geschrieben hat. Auch die 
Entscheidung, nach spanischen Bezeich-
nungen immer die deutsche Entspre-
chung in Klammern einzufügen, ist eher 
störend als hilfreich. Nach dem dritten 
evangélico/evangelisch oder católico/
katholisch innerhalb eines Absatzes hat 
man das Wort verstanden. Etwas mehr 
linguistische Versiertheit hätte man sich 
auch bei der Einordnung der, zugegebe-
nermaßen marginalen, Figur eines „An-
drea Panozzo“ (185–187) gewünscht, bei 
dem es sich sehr wahrscheinlich um 
einen Mann handelt und nicht um eine 
Frau. Dies sind jedoch kleinere Makel. 
Das Buch ist eine interessante Lektüre 
nicht nur im Rahmen der Religionswis-
senschaft und der Gender Studies, sondern 
allgemein für Interessierte an sozialen 
Strukturen in Lateinamerika. 

Sebastian Rimestad und Isabella Schwaderer 
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Systematische Theologie

Gregor Maria Hoff, Glaubensräume – Topo-
logische Fundamentaltheologie. Bd. II/1: 
Der theologische Raum der Gründe, Ost-
fildern: Matthias Grünewald Verlag 2021, 
535 S., 49,00 €, ISBN 978-3-7867-3267-9 

Das vorliegende, aus systematischer Re-
flexionsarbeit hervorgegangene Werk 
des an der Universität Salzburg lehren-
den Theologen Gregor Maria Hoff zeigt 
sich nicht als herkömmliches, in sich ab-
geschlossenes Lehrbuch der Fundamen-
taltheologie. Vielmehr handelt es sich 
um den Teilband eines vom Vf. und dem 
Theologen Hans-Joachim Sander initiier-
ten Buchprojektes, welches „in einen 
Theoriezusammenhang [einführen soll] 
[…], der an der Erschließung von Glau-
bensräumen arbeitet“ (15). Glaubens-
räume sind Orte, „in denen in Frage steht 
und beantwortet wird, ob und inwiefern 
sich der Glaube als nachvollziehbar und 
anschlussfähig erweist“ (11). Dabei orien-
tiert sich das Werk strikt an den „Zeichen 
der Zeit“ und bietet „eine erkenntnis-
theoretische Perspektivierung im Zeichen 
einer performativen Theologie“ (15). 
Zentral ist für den Vf. die Kategorie des 
Topologischen. Eine topologische Theo-
logie bewegt sich „auf dem Boden der 
Geschichte“ (12) und geht von Orten 
aus, in der Glaube sich manifestiert oder 
zur Sprache gebracht wird. Zugleich be-
dient sich die topologische Fundamental-
theologie „der semiotischen Logik von 
Abduktionen“ (13), welche die Erkenntnis 
erweitert und „der Erfahrung einer un-
begrenzten schöpferischen Lebensmacht 
Gottes Raum gibt“ (13). Das umfangrei-
che Buch ist in vier Teile und 20 Kapitel 
gegliedert.  
Zu Beginn skizziert der Vf. die Problem-
stellung und bietet eine einführende 
Darstellung des Programms der folgen-
den Ausführungen. Hoff expliziert zu-
nächst die „Frage nach dem Zusammen-
hang des Zeichens ‚Gott‘ und seinem 

Wirklichkeitsgehalt“ (23). Hierbei stellt 
er fest, dass man sich zu aller Wirklich-
keit nur interpretativ verhalten kann. 
Somit bewegt sich jede Person „in bereits 
etablierten und beanspruchten Glau-
bensräumen kultureller, biographisch 
individuierter, politisch und ökonomisch 
vergesellschafteter Wahrnehmungen“ 
(25). Theologie zeigt sich somit auch als 
geschichtlicher Diskurs, „der den Wirk-
lichkeitsgehalt des Zeichens ‚Gott‘ nur 
in Glaubensräumen, also an konkreten 
Orten der Geschichte […] erreichen 
kann“ (27). 
Basierend auf diesen Überlegungen un-
ternimmt der erste Teil topologische An-
näherungen an den Gottes- und Theo-
logiebegriff sowie an die Rede von den 
Zeichen der Zeit und expliziert Funda-
mentaltheologie als topologischen Dis-
kurs.  
Begrüßenswert ist, dass der zweite Teil 
interdisziplinäre Perspektiven eröffnet, 
indem er auf die Entstehung von Religion 
auch aus evolutionsbiologischer Sicht 
eingeht und gleichzeitig kosmologische 
Perspektiven zur Unendlichkeit und 
zum Schöpfungsbegriff thematisiert. 
Gleichzeitig wird auf die Bestimmung 
„Gottes“ im Zeichen von Entgrenzungen 
eingegangen und eine fundamentaltheo-
logische Grammatik expliziert, bei der die 
„unmögliche Topologie eines zureichen-
den Grundes für die Tatsache der Welt 
[…] in die Topologie ‚Gottes‘ überführt“ 
(239f.) wird. 
Grundlegend ist die Frage, in welchen 
Räumen die schöpferische Lebensmacht 
Gottes aufbrechen kann. Im dritten Teil 
stellt Vf. daher einzelne Glaubensräume 
vor. Die Kapitel beleuchten den Raum 
der Geschichte, den Bestimmungsraum 
der Tradition, den Zeugnisraum der 
Schrift sowie den Bekenntnisraum der 
Kirche. Abschließend wird auf die Or-
ganisation normativer Glaubensräume 
eingegangen. 



Buchbesprechungen 237

Der vierte Teil ist dagegen eher metho-
discher Natur. Zum einen expliziert der 
Vf. den performativen Wirklichkeits-
gehalt des Zeichen Gottes und führt auf, 
dass Gründe im Modus kontingenter 
Vernunft gegeben werden und uns zu-
gleich Abgründe der Vernunft begeg-
nen. Zum anderen stellt der Vf. erkennt-
nistheoretische und wissenschaftstheore-
tische Reflexionen im theologischen Raum 
der Gründe an. 
Das anspruchsvolle Buch dient nicht als 
eine Einführung in die Fundamental-
theologie. Die abstrakte Darstellung der 
Thematik lässt auf den ersten Blick prak-
tische Bezüge vermissen. Jedoch zeigt 

sich eine Fülle von biblischen und histo-
rischen Einsichten, die die angestellten 
Überlegungen anschaulicher machen. Zu-
dem lassen sich zahlreiche interdiszipli-
näre Verweise, etwa zu kulturtheoreti-
schen und soziologischen Sachverhalten, 
finden. Das Werk lotet dabei Perspekti-
ven für einen zeitgemäßen Zugang zu 
Glaube und Theologie aus. Insgesamt 
liefert der Vf. eine gelungene Grundle-
gung moderner Fundamentaltheologie, 
sodass das Erscheinen des zweiten Teil-
bandes mit Spannung erwartet werden 
kann. 

Christian Seitz 


