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Es muss betont werden, dass die kirchliche Verkündigung in ihrem Wesen
eine Einheit bildet. �ber dennoch können wir eine innere Differenzierung fest-
stellen, wenn von unterschiedlichen �rten der Verkündigung die Rede ist. Ge-
wöhnlich spricht man von drei Grundformen: der missionarischen, der katecheti-
schen und der homiletischen Verkündigung. Die Verkündigung des Wortes Gottes
existiert nicht um ihrer selbst willen, sondern erfüllt eine bestimmte Rolle in der
Heilsgeschichte. Um angemessen verwirklicht werden zu können, darf sie sich
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nicht allein auf die rein theoretische Ebene beschränken, sondern muss sich auch
in der Praxis widerspiegeln4.

In der heutigen Theologie der Verkündigung lassen sich generell zwei For-
schungstendenzen feststellen, die sich auf unterschiedliche methodologische
Prämissen stützen. Die erste, traditionelle und eindeutig dominierende, bedient
sich grundsätzlich solcher Methoden, die auf verschiedenen Formen der verba-
len Vermittlung basieren. Die zweite, neuartige, bringt in die Darlegung der Glau-
benswahrheiten Parallelerfassungen ein, die sich aus visuellen Darstellungen und
verbalen Formen zusammensetzten. Die traditionelle Theologie, die in beträch-
tlichem Maße von einem neosophistischen Verbalismus dominiert wird, in zig
völlig voneinander isolierte Disziplinen aufgeteilt (Segmentcharakter der Theolo-
gie) und der kerygmatischen Funktion der Kirche entfremdet ist, hat ihren ur-
sprünglichen universellen Charakter verloren, sie wurde strikt elitär und ist den
meisten Gläubigen unzugänglich. Diese Tatsache charakterisiert C. Bartnik tref-
fend auf dem Hintergrund eines Vergleichs mit der „kosmischen“ Theologie des
Pseudo-Dionysius �reopagita, wenn er schreibt:
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Seit den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde von Prof.
Franciszek���<.7,�� ,��eine neuartige Konzeption in der Theologie entwickelt.
Sie entstand im Resultat seiner Untersuchungen zur Pädagogik sowie zur 5ga-

O�A-'���������,!� ����!�"���������(�"��������!���>� 9��	�����!�����	��!�+���N!�?-��/�����
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5 C. Bartnik, �(�"��"�L!��, in: Teologia Dionizego 5reopagity!�?-��������.718ski, Radom
1997, S. 7.
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petologie und Ekklesiologie des griechischen Kirchenschriftstellers Clemens von
�lexandrien6. �uf der Grundlage dieser um neue patristische Überlieferungen
erweiterten Forschungen erarbeitete der �utor eine neue, als grafisch-geometri-
sche bezeichnete Methode in der Theologie, basierend auf aus geometrischen
Figuren und geometrisch-bildlichen Darstellungen zusammengesetzten Schau-
zeichnungen. Diese Methode bildete den Gegenstand der Doktorarbeit von Pfr.
Krzysztof Krukowski mit dem Titel ?����#I�������	�������� ���%����%������� 
��dy wykresograficznej w teologii (Der gnoseologische und didaktische Wert der
grafisch-geometrischen Methode in der Theologie). Die Ergebnisse seiner For-
schungen publizierte K. Krukowski in zwei Buchveröffentlichungen: $�"���� 
��L������"����	������ (Ein neues Instrument der Evangelisierung)7 und Geome-
trycz��� "����� ������� �����%"���#�� (Eine geometrische Vision der göttlichen
Wirklichkeit)8. Pfr. Edward Wasilewski ist der erste �utor, der die rein theoreti-
schen Prämissen der grafisch-geometrischen Methode auf die Bedürfnisse der
Theologie angewandt hat, insbesondere auf die Homiletik und die Predigttätig-
keit überhaupt. Seine Forschungsergebnisse veröffentlichte er in vier Büchern:
=���������"�(������ ���	ogii (Die Geometrie im Dienste der Theologie)9, 3���(
#"�L��#���� Przekaz Dobrej Nowiny "���L��������������� ������"%�� (Das Ideal
der Heiligkeit. Die Botschaft der Guten Nachricht in grafisch-bildlichen Darstel-
lungen)10, 5!	���������(���O������%�"%������������������ teorii i praktyki homi-
letycznej (Die 5nwendung der Prämissen der grafisch-geometrischen Methode
auf die homiletische Theorie und Praxis)11 sowie Chrzest. Wszczepie����"�'� 
�%�����B��(��B��%��� (Die Taufe als Einfügung in den Mystischen Leib Chri-
sti)12.

Die erwähnte Methode, welcher�3����<.7,�� ,��NQ�Buchveröffentlichungen
(davon 6 fremdsprachige) sowie 5 wissenschaftliche �rtikel widmete, die in den
Jahren 1978-2014 erschienen sind13, erhielt 21 mal Rezensionen (davon 6 fremd-
sprachige) von Theologen und Pädagogen14. Ihrem einmütigen Urteil zufolge
kann diese Methode sowohl in der Didaktik als auch in der im weitesten Sinne

P����&��3����<.7,�� ,�!�5��!��"��(���P	������5	������%������!���'0'���QVYXM���� �!�P� 
#��U( 5��!��"��(���P	������5	������%������!���2'���QVYWM���� �!�'�(�#I�%����M������#����O 
�"�!���2'���QVVX�

7 K. Krukowski, $�"������L������"����	������, Lublin–Pelplin 2011.
8 K. Krukowski, =������%�����"�����������������%"���#��, Pelplin 2013.
9 E. Wasilewski, =���������"�(���������	����, Pelplin 2015.

10 E. Wasilewski, 3���(�#"�L��#������������2������$�"��%�"���L��������������� ������"%��,
Gniezno 2015.

11 E. Wasilewski, 5!	���������(���O������%�"%���������������������������!����%�������	��%�� 
���, Gniezno 2015.

12 E. Wasilewski, B�������?����!������"�'��%�����B��(��B��%���, Gniezno 2016.
13 Siehe E. Wasilewski, 5!	���������(���O������%�"%�������������� do teorii i praktyki homi-

letycznej, op. cit., S. 253-254.
14 Siehe ebd., S. 254-256.
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verstandenen Pastoraltätigkeit der Kirche angewandt werden, in der die Verkün-
digung ja einen besonderen Platz einnimmt. Die grafisch-geometrische Methode,
die neue Wege der Theologie durch das �ufzeigen ihrer gnoseologischen Per-
spektiven und didaktischen �pplikationen schafft, wird den Hauptgegenstand der
weiteren Teile dieser �rbeit bilden.

$C D���������������)	S ��������	��	������5��
 ��	�����������
��
� �8A	���

Die Genese und die Entstehungsetappen der grafisch-geometrischen Methode
wurden in den oben erwähnten �rbeiten von K. Krukowski15 und E. Wasilewski16

besprochen. Da wir uns wegen des engen Rahmens dieser �rbeit mit dieser Frage
nicht näher beschäftigen können, verweisen wir den Leser auf die genannten Pu-
blikationen. Hier konzentrieren wir uns nur auf die summarische und endgültige
Version dieser Methode, wie sie in der �rbeit von Prof. ��<.7,�� ,��Synteza teo-
lo����"���L������������%���?%������������
�!�������� (Synthese der Theologie in
grafischer Darstellung. Zweite erweiterte 5uflage)17 dargelegt wurde.

�ls �usgangspunkt dieser Methode dient der Kreis, der als die vollkommen-
ste geometrische Figur gilt und gleichzeitig ein symbolisches Bild für den voll-
kommenen Gott darstellt. In den biblischen Überlieferungen wird uns das Wesen
Gottes durch symbolische Bilder nähergebracht, und zwar als Licht: „Gott ist
Licht” (1. Joh. 1, 5), als Feuer: „Denn der Herr, euer Gott, ist ein verzehrendes
Feuer” (Deut. 4, 24) und als Sonne: „Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild”
(Ps. 84, 12). Die Sonne, die Quelle des Lichts, erscheint als feurige Kugel mit
einem kreisförmigen Schild. In den patristischen Überlieferungen von Clemens
von �lexandrien und Pseudo-Dionysius �reopagita begegnen wir der Figur des
Kreises als symbolisches Bild für das Wesen Gottes18.

Der Kreis mit eingeschriebenem gleichseitigen Dreieck ist eine symbolische
Darstellung Gottes in seiner Heiligen Dreifaltigkeit. Der Kreis bedeutet die Einheit
Gottes, das gleichseitige Dreieck die Dreifaltigkeit und Gleichheit der Göttlichen
Personen. Diese Darstellung war in der Kunst der Barockzeit weit verbreitet. Ein
hervorragendes Beispiel dafür bietet die symbolisch-geometrische Darstellung im
oberen Teil des aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts stammenden monu-
mentalen Hauptaltars in der Kathedralbasilika in Pelplin. Der Kreis mit einge-
schriebenem gleichseitigen Dreieck bildet das Zentrum der künstlerischen Kom-
position, in welcher bestimmte theologische Botschaften erkennbar sind. Um den

QU����&��=������%�����"�����������������%"���#��!��0��.�$�!����NS�QQN�
16 Siehe 5!	���������(���O������%�"%���������������������������!����%�������	��%�����, op. cit.,

S. 31-63.
17 F. ��<.7,�� ,���%���������	�����"���L������������%���Wydanie drugie, poszerzone, Lublin 2014.
18 Siehe� 3����<.7,��ski, P�#��U( 5��!��"��(���P	������5	������%������, Lublin 1983.
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Kreis herum sind geflügelte Köpfe von acht Engeln situiert, die ununterbrochen
Gott anbeten (vgl. Jes. 6, 3). Innerhalb des gleichseitigen Dreiecks befindet sich
die Inschrift Quis ut Deus („Wer ist wie Gott”), die die Wahrheit darüber zusam-
menfasst, dass Gott der höchste und einzige Herr ist: „Gott ist die Fülle des
Seins und jeglicher Vollkommenheit”19. �uf den Seiten des Dreiecks stehen in
Hebräisch die in der Bibel vorkommenden Namen Gottes: Jahwe, Elohim und
5donai. Die ganze Komposition wird von zwei Engeln gehalten.

Edward Wasilewski erstellte eine Liste und Beschreibung aus geometrischen
Figuren bestehender symbolischer Darstellungen Gottes in 31 Kirchen in Polen,
Deutschland, Italien und Israel. Im Schlussteil seiner �rbeit schrieb er:

+����������'1 ��������� $�''��-���$$� ����������,��',�� $��������� $-� $�''$!���  ���
#��'���&� $��� .&���"2� ����� �+���.,,��.&��)��������*����������$$� &t� ���� 1*�
2�'� .&��+�'������$$� � ������� ���*�*�$� ���-� .&���2���*� -'��.& ��$�-��������.,
#��,�**��!���������3��*����7�'���������.,�!��������������� ���-������A�� �&��-
���-� .&���2���� $����&���,����-� �-$�������!���  ������2������t&�$������ $�''���
-�����$$� ������2�2'� .&�0�$�� $� .&������ ��2� �$7�������7�*�,�'$���''���������'�-�\�
 ���
�2�������&�� $��&��$�-�&\����NX

?��7�-��B-$��������*�  ���.&���.&!���  �����#����������<.7,�� ,������2���
$�$��-���� .&�-��*�$�� .&����$&���� .&����*����$����+�'���� $�''��-��������$��$
����������n Boden der Theologie verpflanzt wurde21. Bei unserer Besprechung
werden wir jedoch nur diejenigen Darstellungen berücksichtigen, die den grund-
legenden Kern der auf der Heilsgeschichte aufbauenden grafisch-geometrischen
Methode rekonstruieren.

����?��'�-��������'$�-,��$

QV�����NQW�
20 E. Wasilewski, 5!	���������(���O������%�"%���sograficznej do teorii i praktyki homiletycz-

nej, op. cit., S. 242.
21 Siehe E. Wasilewski, ��(�������"������(�"������%	���"�B��%������J�L�������������, „Ze-

szyty Formacji Katechetów” 1 (2015), S. 26-34.
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Obige symbolische Darstellung Gottes in seiner Heiligen Dreifaltigkeit ist
frei von 5nthropomorphismen. Bildliche Illustrationen führen oft zu drei Irr-
tümern, und zwar zum Tritheismus (Glauben an drei Götter), zum Theandrismus
(die Überzeugung, dass Gott ein Mann ist) und zum Subordinationismus (die
�nsicht, dass der Sohn Gottes und der Heilige Geist Gott dem Vater nicht gleich
sind)22. Die besprochenen geometrischen Darstellungen, die ein symbolisches
Bild Gottes in seiner Heiligen Dreifaltigkeit bieten, erleichtern eine Korrektur
dieser Irrtümer. Der eine Kreis bedeutet die Einheit der Natur und des Wesens
Gottes. Das gleichseitige Dreieck illustriert die Gleichheit aller drei Göttlichen
Personen. Das symbolische Bild der Heiligen Dreifaltigkeit ist frei von ge-
schlechtlichen Kategorien. Die Pfeile auf dem Kreisumfang bedeuten die Macht
der Liebe, mit welcher der Vater den Sohn und der Sohn den Vater liebt, und der
Heilige Geist ist die verkörperte Liebe beider23.

����3����� .&��$��� ���� .&���*�$���$$

NN�A-'��3����<.7,�� ,�!��%���������	�����"���L������������%�!��0��.�$�!����QY�QV�
23 Vgl. ders., $�"��"��������	������J�L�������������, Pelplin–Lublin 2000, S. 33.
24 Vgl. ders., �%���������	�����"���L������������%�, op. cit., S. 20-21.
25 Vgl. ders., Metoda wykresograficzna w katechezie, Pelplin 2001, S. 54.

Der Kreis mit dem eingeschriebenen gleichseitigen Dreieck ist das symboli-
sche Bild Gottes in seiner Heiligen Dreifaltigkeit. Der als Bild Gottes und Ihm
ähnlich erschaffene Mensch wurde in Form eines kleinen gleichseitigen Dreiecks
dargestellt. Die Verbindung dieser beiden Figuren illustriert den Zustand der
Freundschaft des Menschen mit Gott24. Die von der oberen getrennte untere
Struktur bedeutet die Gruppe der gefallenen Engel, die sich von Gott getrennt
haben. Die Pfeile auf der Linie der unteren Struktur symbolisieren den bösen
Geist, der immer wieder versucht, den Menschen von der Einheit mit Gott loszu-
lösen25.
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Die Loslösung des den Menschen bedeutenden kleinen Dreiecks von der Gott
in seiner Heiligen Dreifaltigkeit illustrierenden oberen Struktur (dem in den Kreis
eingeschriebenen gleichseitigen Dreieck) zeigt die Folgen der Ursünde: den Bruch
der Einheit mit Gott und die Entfernung von Ihm. Die Verbindung des kleinen
Dreiecks (des Menschen) mit der unteren, eine unregelmäßige Gestalt besitzen-
den Struktur, die das Reich des Teufels bedeutet, zeigt den Zustand des ersten
Menschen, der unter dessen Knechtschaft geriet26. Es muss betont werden, dass
auch der heutige Mensch nicht in einem Zustand zwischen Gott und dem Teufel
verbleiben kann. Und eine Definition der Ursünde allein im legalistischen Sinne
als „Sünde des Ungehorsams” kann ihr Wesen und ihre Folgen nicht vollständig
aufzeigen27.

������� $������#�������� B���

26 Vgl. ders., �%���������	�����"���L������������%�, op. cit., S. 22-23.
27 Vgl. ders., ���U��P����������"���L������������%�, Lublin–Sandomierz 2002, S. 18.
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Die Einfügung des Maria symbolisierenden kleinen Dreiecks in die obere
Struktur, die den Dreieinigen Gott darstellt (die Einfügung Marias wurde mit
einer gestrichelten Linie bezeichnet), illustriert die Wahrheit, dass Maria „im
Hinblick auf die Verdienste Jesu Christi”, ihres Sohnes, frei von der Ursünde ist;
Maria wurde „vor-erlöst” (prae-redempta) und durch den Heiligen Geist in die
„innere Kommunion mit den Personen der Heiligen Dreifaltigkeit” eingefügt28.
Maria betrafen die Konsequenzen der Ursünde nicht; voll der Gnade mit Gott
vereinigt, bewahrte sie die Gnade der ursprünglichen Heiligkeit, die Harmonie
der ursprünglichen Gerechtigkeit, absolute Freiheit von allen Einflüssen des Teu-
fels, absolute Freiheit von jeglicher, selbst der geringsten Sünde. In Maria hat
Gott eine würdige Wohnung für seinen Sohn vorbereitet.

������� .&������-��� ���&�� ���$$� 

NY�A-'��3����<.7,�� ,�!��%���������	�����"���L������������%�!��0��.�$�!����NO�NU�

Um das „Herabkommen” des Sohnes Gottes und die Inkarnation des Wortes
zu illustrieren, wurde aus der oberen Struktur (dem in den Kreis eingeschriebe-
nen gleichseitigen Dreieck) ein großes gleichschenkliges Dreieck herausgezogen,
welches Christus bedeutet. Der Sohn Gottes ist in seiner ganzen Gottheit, untrenn-
bar vom Vater und vom Heiligen Geist, „vom Himmel gekommen”, was der aus
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der oberen Struktur herausgezogene untere Kreis (Halbkreis) veranschaulicht. Die
sichtbare Dimension der Menschwerdung illustriert die Ikone Christi (Jesus von
Nazareth), die unsichtbare Dimension das gleichschenklige Dreieck (der Mysti-
sche Leib Christi – die Kirche); ein Bild zeigt die Einheit der Person Christi, des
Menschgewordenen Gottes; Maria ist die Mutter des „ganzen Christus” – die
Mutter der Kirche29.

�������.&���&�� $��;�����H���7���&�� $� I
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„Christus und die Kirche bilden somit den «ganzen Christus» (Christus to-
tus). Die Kirche ist mit Christus eins.” (KKK 795). Die grafische Illustrierung
dieser Wahrheit wurde in Form von zwei Kreisen und zwei Dreiecken dargestellt,
welche innerlich miteinander in vertikaler Position verbunden sind. Mit Blick auf
das �kkomodationsprinzip wurde in diese geometrische Struktur die Ikone des
Barmherzigen Christus in stark aufgehellter Form eingeschrieben – gleichsam
lichtdurchdrungen. „Ich bin das Licht der Welt” (Joh. 8, 12). Im Lichte dieser
Darstellung erweisen sich bestimmte, die Lehre von der Kirche betreffende �n-
sichten als unannehmbar. Wer die Wahrheit von der Menschwerdung akzeptiert,
für den ist es unmöglich, die Existenz der Kirche zu negieren (5ntiekklesiali-
smus), weil Gott einer ist, Christus einer ist und die Kirche eine ist. Die Rede
von der Existenz vieler Kirchen (Polyekklesialismus) erweist sich im Lichte die-
ser Darstellung als irrig und logisch widersprüchlich. �lle durch die Taufe in die
Kirche eingepflanzten Gläubigen bilden den einen Mystischen Leib Christi. �us
diesem Grunde sind dualistische �nsichten falsch, die bemüht sind, Christus von
der Kirche, Christus vom Volk Gottes und die kirchliche Hierarchie vom Volk
Gottes zu trennen.
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Die besprochenen grafischen Darstellungen, die aus immer weiteren sich
sukzessiv kumulierenden Teilgliedern zusammengesetzt sind, bilden ein logisches
Ganzes, dessen Krönung die grafisch-geometrische Darstellung der Kirche Chri-
sti als des „ganzen Christus” darstellt30. Diese Struktur des Christus totus bildet
das Hauptmotiv der grafisch-geometrischen Methode und kehrt in allen weiteren
Darstellungen in identischer oder leicht modifizierter Form wieder31.

!C�D���I�����
������	��	������5��
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Im Schlussteil seiner �rbeit Synthese der Theologie in grafischer Darstel-
lung. Zweite, erweiterte 5uflage�7t&'$��������<.7,�� ,�� �.& �3��,$���������!����
���� -���� .&�-��*�$�� .&����$&���� ��� ���� �&��'�-��� ���� ��� ���� ����,$�,� ���
���.&�����B''$32.

!C%C�D���������	��	������	�K���A������	������

Bei der �ufzählung der Funktionen, die die grafisch-geometrische Methode
erfüllt, stellt ihr �utor fest, dass diese Methode die Glaubenswahrheiten in einer
der Mentalität des heutigen Menschen angepassten Form illustriert. Es muss
unterstrichen werden, dass es sich hierbei nicht um auf bildlichen (ikonographi-
schen) Darstellungen basierende Illustrationen handelt, welche potentiell zu
einem falschen Verständnis der Glaubenswahrheiten führen können, sondern um
eine spezifische Form der Visualisierung auf der Grundlage von aus gemetrischen
Figuren zusammengesetzten Darstellungen. Die Erklärung des Glaubens betrifft
geistige Wahrheiten, die sich eben nicht adäquat in bildliche Darstellungen
umsetzen lassen. Gott ist Geist, so wie auch die Kirche als Mystischer Leib Chri-
sti eine geistige Wirklichkeit ist33. Bei der Exponierung des Bildes Gottes in se-
iner Heiligen Dreifaltigkeit in anthropo-zoomorpher Gestalt, wie es in der sakra-
len Kunst und in populären Vorstellungen weit verbreitet ist, haben wir es mit
der ernsthaftesten Deformation des Wesens Gottes zu tun. Gott übersteigt alle
menschlichen Vorstellungen und Kategorien ungemein. In �nbetracht ihrer Po-
pularität kann wohl kaum gefordert werden, solche Bilder völlig zu eliminieren.
�us diesem Grunde muss die parallele Einführung von aus geometrischen Figu-
ren zusammengesetzten Darstellungen im Blick behalten werden, auf deren Grund-

WX�A-'�� 3����<.7,�� ,�!��%���������	�����"���L������������%�!��0��.�$�!����WY�WV�
31 Siehe ebd., '������"%��������������)�������%����1�"�������#����"!U(��������������� 

�������������, in: Lumen Christii in Ecclesia, Hg. �. Paszkowska, Lublin 2005, S. 285-304; ders.,
Nowa metoda w teologii i duszpasterstwie, in: ?�(�������������	������!�?-��?���5�$��8 ,�!����
2'���NXXU!����QQQ�QNNM���� �, Metoda wykresograficzna w katechezie, in: W poszukiwaniu nowych
metod katechetycznych!�?-��?���5�$��8 ,�! Lublin 2006, S. 89-133; ders., Metoda geometryczna
(wykresograficzna) w teologii, „Roczniki Teologiczne” 5W"2006), S. 21-43.

32 Vgl. ders., �%���������	�����"���L����graficznym, op. cit., S. 79-82.
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lage man dann die korrekte Darlegung der trinitarischen Glaubenswahrheiten
hervorheben sowie die oben genannten Irrtümer eliminieren könnte.

!C$C�D����(��
	����	������	�J����
	����������T���������	�.��
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Pfr. Prof. Krzysztof Guzowski schreibt: „Die Einführung der grafisch-geo-
metrischen Methode revalorisiert in der Dogmatik auch die Kategorie des
Schönen in der Theologie, die jahrhundertelang nur auf die Kategorien der Wahr-
heit und des Guten konzentriert war.“34 In einer so verstandenen Theologie han-
delt es sich sicher um die Betonung der Rolle, die die Visualisierung erfüllt, in
welcher die geometrischen Figuren, aus sich selbst ihre Proportionen wahrend,
auch ästhetischen �nforderungen genügen. Denn allein schon die Tatsache der
Visualisierung stellt eine �nknüpfung an die Kategorie des Schönen dar, welches
„von der Proportionierung und entsprechenden Gliederung der Teile abhängt, das
heißt von etwas, was greifbar ist und auf rationale Weise untersucht werden
kann”35. Indem die grafisch-geometrische Methode die entsprechenden Propor-
tionen der einzelnen Teile wahrt, erzeugt sie dabei eine außergewöhnliche Har-
monie.

!C!C�D����
��(��	������	�������������������	�G���������

Der �utor der Methode verwendet vier Schaubilder, die vier mögliche Optio-
nen der Wahl der Lebenswege illustrieren. Die erste Option, die Wahl der Tren-
nung von Gott, bedeutet auch eine Trennung von Christus und von der Kirche.
Der Katechismus bezeichnet diesen Zustand als Wahl der Hölle. Im Lichte dieser
Darstellungen gibt es keine Option für Christus ohne die Kirche. Die zweite
Möglichkeit ist der �gnostizismus.

?��$��2�7��.&�������������$&�� *� ��' �#�� t$7'�.&����������-� �*$����� \�'�.&,��$
"��$�''�,$��''!� #�'�$�#� ����� 0��,$� .&)� ����  ����� ��-�����-� ��$$� � ���� �� ����
+�7��&��-� 7�� 	&*�� ��$� � $� ��� *�$� ��*� �-�� $�7� *� � #��2�����!� ���� #��� ���
���,���2��,��$� ���� ��w��&�'2� �*0��� .&����&t��*���� �L� $���������4��,'�.&,��$
����2� ����� ����� �0�� \�'�.&�����$$� ��� -�&$�WP

In der Grafik werden zwei mögliche Versionen dargestellt. Der konformisti-
sche �gnostizismus, der aus praktischen Gründen ein bloß deklarativer �gnosti-

33 Vgl. ders., �����P�#���(�������������"�����
�J�L�������������, Lublin 2008, S. 38.
34 K. Guzowski, Przedmowa, in: Dogmatyka w obrazach graficznych. Zagadnienia wybrane,

Hg��3����<czkowski, Lublin–Pelplin 2011, S. 9.
35 �����.&�5���.7!� ��L����� +��?� ������, in: Encyklopedia katolicka, Bd. 15, Hg. E. Gigile-

wicz, Lublin 2011, S. 263.
36 C. Bartnik, Dogmatyka katolicka, Lublin 1999, Bd. 1, s. 29; vgl. W. Granat, 5gnostycyzm.

V 5gnostycyzm teologiczny, in: Encyklopedia katolicka, Bd. 1, Hg. F. Gryglewicz, Lublin 1989,
S. 184-187.
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zismus ist, bedeutet für seine �nhänger eigentlich dasselbe wie die erste Option,
d.h. die Trennung von Gott und den Zustand der Hölle. Für authentische �gno-
stiker dagegen, die auf der Suche nach Gott sind, besteht die Möglichkeit, sich
durch die sogenannte Begierdetaufe (dem Verlangen nach der Taufe) ebenfalls
der Kirche anzuschließen. Die dritte Option ist die Wahl des passiven Bleibens
in der Kirche, dem Mystischen Leib Christi, was der �utor der Methode als bloß
formale Zugehörigkeit des Katholiken zur Kirche bezeichnet („Taufscheinkatho-
liken”). Viele wählen nur diese Option, d.h. sie verzichten auf den Weg der Ver-
vollkommnung und geben sich mit der bloßen Tatsache ihrer Einfügung in die
Kirche durch die Taufe zufrieden. Diejenigen, die diese Option wählen, bleiben
bis zu ihrem Lebensende auf der Stufe der Umkehr stehen. Im �ugenblick des
Todes können sich diese Menschen nicht mit Gott verbinden, weil sie Ihm nicht
ähnlich geworden sind. Dank der göttlichen Barmherzigkeit bekommen sie je-
doch eine zweite Chance im Purgatorium, verstanden als Weg ihrer weiteren
Vervollkommnung nach dem Tode. Jedoch zögern sie damit gleichsam ihr end-
gültiges Glück hinaus. Die vierte Option, die Wahl des Status eines Gottesfreun-
des, bildet den sichersten Weg zum Glück, das in gewissem Grade schon hier auf
Erden und dann schließlich vollständig im Himmel erreicht wird. Der diese
Option wählende Mensch konzentriert sich auf die Verwirklichung des Weges der
Vervollkommnung, durch den er Christus als dem Haupt, dem Menschgeworde-
nen Gott, ähnlich wird. Man müsste den Gläubigen bewusst machen, dass es nur
diese vier hier beschriebenen Optionen gibt, die in Form geometrischer Darstel-
lungen präsentiert werden können. Was oft in verworrener verbaler, wenig über-
zeugender Form dargelegt wird, kann durch geometrische Darstellungen erklärt
werden, deren Evidenz nicht in Frage gestellt werden kann. In diesem Zusam-
menhang erweist sich die Wahl der Option eines Freundes Gottes als die richtige
und die beste, da sie den Menschen durch die Vereinigung mit dem Dreieinigen
Gott letztendlich zum höchsten auf Erden erreichbaren Glück hinführt37.
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Zu unterstreichen ist, dass der �utor oft auf die korrigierende Funktion der
grafisch-geometrischen Methode verweist. Dank der oben erwähnten geometri-
schen Exaktheit wird sowohl die Evidenz der korrekten Lösungen bei der �usle-
gung der Glaubenswahrheiten erkennbar als auch die der zu Häresien führenden
populären Irrtümer. Die grafisch-geometrische Methode korrigiert nicht nur die
oben erwähnten fünf Irrtümer auf dem Gebiet der Trinitologie, sondern auch noch
zwanzig andere Irrtümer, die in der Lehre von der Inkarnation, der christlichen

37 Vgl. E. Wasilewski, 3���(�#"�L��#������������2������$�"��%�"���L��������������� ������ 
"%��, op. cit., S. 55-59.



QYU�

��
/��
��	A
��?
�	�
/��?
����	
��
/�A
/�u��	���

Liebe, der Christologie, der Ekklesiologie und der Eschatologie in Erscheinung
treten38. Das Vertrautmachen mit dieser Materie ist sehr wesentlich. Durch Ver-
wendung geometrischer Darstellungen kann auf evidente und sichere Weise eine
korrekte �uslegung der Glaubenswahrheiten sowie eine Demaskierung der Irr-
tümer erfolgen, die in verbaler Fassung nicht so offensichtlich und klar zutage
treten.

6C�)�	�������#(������5(�	A���'�I
	 ��������	�@�	�R�������

Dank der Visualisierung durch die grafisch-geometrische Methode werden
die theologischen Wahrheiten einfacher, klarer und evidenter. Eine Theologie, die
sich ausschließlich der traditionellen Vermittlung bedient, verfällt oft unbewusst
in eine theologische Trichotomie. Für viele bedeutet die Kirche nur eine von der
kirchlichen Hierarchie, d.h. von den Priestern, den Bischöfen und dem Papst re-
präsentierte Institution. Die Wahrheit über die Kirche als den Mystischen Leib
Christi wird nur unzureichend betont oder in nebulösen und nicht näher bestimm-
ten Kategorien dargelegt. Die Darstellung Christi in der menschlichen Ikone,
wie sie in der sakralen Kunst und in populären �bbildungen weit verbreitet ist,
konzentriert die �ufmerksamkeit des Betrachters in erster Linie auf das Mensch-
sein Christi, was in der Konsequenz zu einer �rt Kryptoarianismus führen kann.
Der Dreieinige Gott ist ein unsichtbares geistiges Wesen, wird aber für viele mit
der anthropo-zoomorphen Darstellung der Heiligen Dreifaltigkeit assoziiert. In
der Konsequenz erscheinen in der verbalen Vermittlung dann der Dreieinige Gott,
Jesus Christus und die Kirche als drei verschiedene Wirklichkeiten. Dieser mit
dem Begriff der theologischen Trichotomie bezeichnete Irrtum ist in der Lehre
vieler Theologen sowie im Bewusstsein und im Unterbewusstsein vieler Gläubi-
gen weit verbreitet. Durch Einführung der grafischen Darstellung des Christus
totus wird diese Schwierigkeit grundsätzlich überwunden. In dieser einen geo-
metrisch-bildlichen Erfassung erweisen sich die weiter oben besprochenen Glau-
benswahrheiten als völlig stimmig. Dank der Menschwerdung des Sohnes Gottes
wurde die Kirche mit der trinitarischen Gegenwart Gottes erfüllt. In dieser einen
Darstellung des Christus totus wird eindeutig klar, dass Der Dreieinige Gott so-
wie Christus und seine Kirche eine unteilbare Wirklichkeit bilden. In der heuti-
gen Welt begegnen wir oft einer Haltung der Gläubigen, die der �nsicht sind, sie
bräuchten die Kirche nicht zu ihrem Heil39. Im Lichte dieser Darstellung erweist
sich eine solche Meinung als falsch und völlig irreal. �n diese Wahrheit muss
besonders in der heutigen Zeit angeknüpft werden, in welcher der 5ntiekklesiali-
smus so weit verbreitet ist.

WY�A-'���2��!����NN�
39 Vgl��3����<.7,�� ,i, �����P�#���(�������������"�������J�L�������������, op. cit., S. 54.
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Die gesamte Verkündigung der Kirche muss christozentrisch sein.
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Eine die Prämissen der Darstellung des Christus totus berücksichtigende
Verkündigung wird jedesmal sowohl im trinitarischen als auch im christologi-
schen und ekklesialen Kontext angesiedelt sein41. In den notgedrungen zur Seg-
mentierung verurteilten und über keine globale Vision verfügenden verbalen Er-
fassungen ist ein derartiger Effekt unerreichbar.

Die Einführung der grafisch-geometrischen Methode eröffnete ein neues
Kapitel in der Theologie und zeigt ihre neue kognitive Perspektiven und didakti-
sche �nwendungen auf. In der Verkündigung der Person Jesu Christi kann die
Einführung paralleler, aus geometrischen Darstellungen und verbalen Formen
zusammengesetzter Konzeptionen für die zeitgenössische Theologie der Verkün-
digung, die einseitig zu traditionellen Formen verbaler Vermittlung neigt, große
Chance bieten. Pfr. K. Guzowski formuliert dies mit folgenden Worten: „Über
die Kraft der Wortverkündigung entscheidet, ob der Verkündende ein Bewusst-
sein dafür besitzt, dass schon die Heilige Schrift Theologie enthält. �ndernfalls
kommt es anstelle einer �ktualisierung des Wortes Gottes im christlichen Leben
zu bloßem Moralisieren und zum Befördern subjektiver Meinungen anstelle der
offenbarten Wahrheit. Dadurch entstehen dann bei den Gläubigen Unklarheiten
und Beunruhigung. Ein Theologe, der sich dessen bewusst ist, dass Theologie
Berufung und Gnade ist, wird einerseits das Glaubensdepositum des kirchlichen
Lehramtes nutzen, andererseits aber auch nach neuen Formen der Verkündigung
suchen.”42 Die hier besprochene Methode bewirkt, dass Glaubenswahrheiten, die
unsichtbar und oft schwer verständlich sind, visuell in grafischen Darstellungen
präsentiert werden können, und macht die Verkündigung damit erfolgreicher und
effektiver.

�������

Die grafisch-geometrische Methode ist imstande, die Schwierigkeiten zu
überwinden, mit denen die zeitgenössische Theologie zu kämpfen hat. Dazu ge-

OX�������*�,!�4���	��%��!�����F��QVVN!����QXY�
41 Vgl��3����<.7,�� ,�!������P�#���(�������������"�������J�L�������������, op. cit., S. 52.
42 K. Guzowski, Przedmowa, in: Geometryczna struktura teologii, Hg��3����<.7,�� ,�!���'�

0'���NXQN!�S. 8.
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hören der neosophistische Verbalismus, der Segmentcharakter der Theologie so-
wie ihre Entfremdung von der kerygmatischen Funktion der Kirche. Dank der aus
geometrischen Figuren zusammengesetzten Schaubilder wird die Darlegung der
Glaubenswahrheiten einfach, klar und verständlich und gewinnt an Exaktheit und
Evidenz, wie dies in den empirischen Wissenschaften der Fall ist. Die aufgezeig-
te globale Sicht der Theologie in christozentrischer Erfassung überwindet die in
der heutigen Theologie zu beobachtende gegenseitige Isolation der einzelnen the-
ologischen Wissenschaften, d.h. ihren Segmentcharakter. Durch ihre schwer an-
fechtbare visuelle Evidenz wird die geometrische Struktur der Theologie beson-
ders für alle diejenigen zugänglicher und verständlicher, die die Vorzüge exakter
Wissenschaften zu schätzen wissen. Die darin enthaltenen Postulate, die auf der
Grundlage offensichtlicher logisch-sachlicher Beziehungen in geometrisch-ma-
thematischen Kategorien erfasst und grafisch illustriert werden, können nur
schwer angefochten oder abgelehnt werden. Die Theologie der Verkündigung
kann in dieser Form eine außerordentliche Rolle in der Evangelisierung spielen.
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� new method appeared on the contemporary „theological market”, called the graphic
presentation method or graphic presentation. It is an introduction to a certain principal paradox of
Christianity and seeing the articles of faith. Its application to broadly understood theology can make
theology itself more available to people and contribute to its popularization through the kerygma of
Church. It opens a new span in theology through which it is possible to express both integrity, the
whole of the history of salvation, its internally cohesive structure, and its dynamics. Each graph
illustrates a different stage of the fulfilment of the salutary plan of God.
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